
ILLUSTRIRTE ZEITUNG 

.... WÖCHENTLICHE 

NACHRICHTEN ÜBER 

ALLE WESENTLICHEN 

ZEITEREIGNISSE, 

ZUSTÄNDE UND... 



zeug 

The University ofCbicano | 

Libraries 









ler c 

Digitized by Google 



Aluſtrirle Zeitung, 
| Wöpentliche Nachrichten 

über alle 

| Ereigniſe, Zuſlande und Verſonlichkeilen der Gegenwarl, 
Tagesgeſchichte, öffentliches und geſellſchaftliches Leben, Wiſſenſchaft und Kunft, Handel und Induftrie, Mufit, Theater und Mode, 

Neunundsiebzigster Band 

Inli bis Derembher 18829, 

» nn 
— 

Leipzig, 
Verlag der Expedition der Illuſtrirten Zeitung. 

I. I. Weber. 

! 5 

Erd 





Inhaltsverzeihniss zum 79, En der Allusteirten Zeitung (Iufi Bis December 1882). 
—ñN ñ— 

Sachliches Aunhaltsverzeichniß. 
— 

. 
Alterifumskunde, | Enfturgefölätfides, Jandwirtäfdart, Besernlarm-Zeiegrnpfenfgftem im Congereng in Honktantinopel 173, 

nam. line In Siem | Horetnide, Sie: Runsiuäh | Omi | nn ı — ———— 
— "Reliquien; Koller, | — Sdundpfaht umb Pranger in 0 Figuren, serjtellure, für > Ber afdhine, bie, und ihr Ehmeflaß auf 
em Ba erg von Ang; Nmsrmmb ir sss. | gu meibemefdine 2 — en u 

t 1 I vo ö " mer‘ +; Amor u e 383, 39. in J 

— RN abe Sl. ie We — =. Droben im Bald dus, Bein tölpiele Pr F Kuflanb: Benfleriemns 0, 
wen: Suabuhenufacn Daran ale Beukkine | yaafet an Tun lee | Aline deal > — gehabt in dem Affereingen 
Komamum 445, | Berlin: Verein uefibeler Sußlfäpfessg, Käufe. Summimdbeirnlie 122. Zuepfanat Im der Buhenft 130, 

Fergamenäfche Vidwerte 75 Brüffel: Yoffafpicke dus Anker, M.; Bird dad Boot x. 163 Gummi Metieffarten 209 Zobedbeflenerung 580, 
" \ Lade: Keihkwnikenhaus 580 van Bert, I; Eirire 358, Unrmmirshrieber 367, Tabodınonspeiftage 4, 

MAltenomie, Heits: Die Zeppickceremonie 419 Gorregpio's eilige Macht dan, Yazbnähmascine 567 
Entternung der Erbe vom der Sonne | Bars: Im Orartier Patin u18, a ae 5 = ‚ Hohefen-Zhrer- und Amimenizm. r Slatlais. Pe vo Urul® entbedt 128, | a an, Lie . Gere Ihöner —— 2. ge —— 167, — * 

mit rätbfelpeften Slanälen 347. Motterbam: Sirmeft a7, 173. 363579. e01. Haffermaicine 610, Tagesgefhite, 

———— 3, 1691 53. | Scweben: Minfermmerie pı Goldmann, ©.; Unterund gefant 433, Rartoffetfchähmafhine 299 Deufches deig und Orfererih-ngarn, 

Benstworäbergang vor der Sonne | Selbitmorke uns 2 It ©; dei te lung 16, | Burapeit: Enebitl 

503. 566, Bien: Alerferlen auf dem Sahtin⸗ — Eirita im Slofter 9, \ Hinbertragieflel 509, ag Fe umg dei Pelöfie Ürieähef 418, "| Senbitee — ri Körpergemmihtsiunge 167, Dresden: Vererisnifche Nacht 180 

er zu *8* | Mut dem Blerdemartt 398, | * 5 7* — Pr — * | Tüffetdorf: Uederidemmung 326. 
Agram: Evangelifche fire 300. | Hamder, Banken, Iudufrie und | Guber, ©; Die Yunpfrau ie ber — —— a — 

Arnjtadt: Liebfrauentirce 359, Ferkehr. Schweiz 292, ‘ Vichthalter für Gpeisbäume 567. Branffart: Arberfc S55 

fi: Kirde San Frmmeetco 18. Import und Export 26 ; Sandele, E.: Horndfemen 77. "el Spiraliogreitop 62 ' Dambarg: Das 3 Beurer & 

Berlin : Pergameniite Bithwerle 75. Leipzig: Poftpadrsenmahme sıı. | Leibl, B.; In din Rirde 9, Yechftafche für Kinder dar, dar Be 3 Beurfte Sänger- 
— Beiterftambbiib Slänig Griebrid | Yrosken: Retionofawftellung Zu6, | rartin, D’ Munor 285, Mufif mittels Teiephon 144, gRetten: Eifenbahrnenglüt 281 

Biltetm's IV. 399, Münden; Imternationafe Eettriri. | Mihael, WM; Balbidlle 419. | Ridel für Körengerärhe 476, due Ge Hei es lot a 

Vreden: Baudentmate 295, tätanöftelung 339 30S.HSe, d08 Kürnberg: Hunjtanftellung 31, 186, Votenwender hLh, j dr An —J Er ln a, 
Brünn; Stabtifenter 467, Rirmberg: Zen 9 mdußrie, We» Poron, de; Sgammerquartier, Winter | Ehrremärmer EL | | Mei: Ueeriämenmeng Ve 
a | nn (SE a na 
Dresden: Fügerfalerme 195 teiftungen 89, Tot; z | Worte, 5 Junge Brut 289, lanpenfammier 54. Aus A eh RR 

fire Sr: Lei ng- Bälle 463. | Ewesfanal ” der Aurhanft 130 Seifert, # ; Sel du zeir quifdigt Bau, Eoospborbtongermit 187. Boltdem: iu bes Ei % 

tober; Vresin,. —— Da. Telegraphickeiftunge 394, 413. ——— ——— Eu gotenrapbien ber cter Hörper 470, Sifeinlberideeeromang u E 

icchen, preseftant,, i erreih 257. 
We * ertemonnalet 330, Sadien: Kaiferiage 327. 

Sehr: — ra Selfkunde. | +}, zagfote zu den Füßen | gofreinrichtung int Mınerifa 10%, —— —— 
——— W ur fine Notwaltiei. Fautier, 8; Bauern dor Gericht 145 —— SR rt —— —— 

Ziinſe Hammer Deutmat a04. R Militär und Markne. Enrophom 62, Trieft: Franz Iofeph ch Gemahlin 

Reicbtsgögebäuberoncerreng 133, Kirde und Schutr. | Beimehe au8 der Striwodeie 0. | Aerenikum (Eelbjefner) zau. im der Musiiekung 344. 
5* a Botnesen, f see —— For * | Manz über Bord! 33S, j Fe A dena Ba. Bergburg: nivertätärublläam 
en ler Een — 5 ) Neiterübungen im deutfchen Heer 204 Wefentreibriem n 302. 306 so —— 

Berdmal 378, Frier * 261, M=tifteng un Zorpedobonteder beutjchen Werine 7}. Salleufkäue van — Aus ſaub. 
Biographien, Mhehen in Sreufen 270 Untergang des Wonitors Mpber 121. Schreibtafel 54 “tik: Bombardement von Hier 

Affateft, I, und @, Alſatoff 604, — 
| Raturwienſchafitiches. Siymal» mb Marmerparat 122. dria To, 118, 

Kram, 3. 424. — Bernae, Di, Länder und Wölkerkunbe, Eibenben fan Ghnrlem de Dderren · ¶ Tigwaltorpehor-Zicherumg fir Thurt · | — hoſband in Aaito 378 

405. — Bernhard, Dergog won Hepnpten: Wiftenderf bei Fatro 359, in 387. kößier 84, — in Aegrpten 154, 230. 276, 

frifa: Nenmen und Timbakır E07. um Bnturforkgererfemmtung Zrabl af Stahl zu Fdnweiben 6, — Etrafenkampf in Megandrin 133 
50. 2 

562. — Oraum, St. 20. — Billen, Mirkıforihung, deutſche 
Zternfarte 539, | — Zrappenreune in Kiro Sun, 

IR... 260, — Larser, @ 166. — Kuftraineger 239, Feuenern 309, Sheumtian bei Beferiebeitation i7a *merifa: Hinrihtumg Guitenw‘s im 

Gapels z DB 508, — Delitid, Gnprera 15. ifdh, parefitiicdier 275, ‚ Zeickanffap 47%. Bafhängten 104. 

©. 300, — v. Ebert, $E. E. 440. Capri; af Pagano 58, Girafe mit Jungen 54, Zaſchenuhr 84. England: Strandung des Bremer 

Emizet, Br, 426. — Cebmammd. Errifan, Schtof tm Saſchen 300. | Krankheiten bes Weinftods 253, Feleptomepparant mer Bafter zum, Lleyddampfers Diupel 238, 

dörfer, P.5. — v. Eifipoff, ML 8. Torzu- Bulgarien und Balfan 472, Merfeürbigkeiten aus der Infertene ZÜrategebnndemobeil 261 Sbrritalien: Urberfgmenmumg 339 

€. 156. — Fürst, I. 441, — | Dresden, das neue 379. | „Sende: Spiensoden der Snferten 231. Zi, zefanmenkmbare 398, | Srftererid-Ingarn: Veimfehr aus 

bin, 3.261. — b. Sal, St. 386. | € Kantara 275, ' Rattengefcichte 513. Velocipedeonftemchionen 325,346, | der Mrivorcie 94, 

— Hapfehst, Graf $. 376. — r ‚ Hamburg aus der Bopefikan 201. Beh mit Stißcen 31. Selscipebichlittichus Sns Neberlande: Untergang des Wontlors 

mern, tanz 131. — Dübeer, 3. Vamberg; Alter Sungfernfieg umb Rebe Im Wintertnalb 497. ‚ Viola da Mami Sun, Mader 121, 

425. — Human, $t.395, ern, | Lomberböbrilde 20%, & e, die meiefle 18. Bijiten- 5. Karten, colorirte 30% Kufland: Thenterbrand in Riga 51, 

B. 501. — Rapp, 3.52, — Sartofl | — "ne ber Schnelle der alten Seile Ehetlawditte #2, are für Sumöliteng Mic. 
Di 604. — Sintel, GB 466, —. met 216, 

Baggongoiiteriig zu0, Weater und Mufd, 

v.Robell, De | _ Bid auf den Hafen 216, Folsteäulihes, Bealdteilerte, franspurtahle 398, Hubinftein; Maftnhäer 399. 

Line, 2, &06, — ee —) Värfe 210, Argandıänäbremner von Hirzel Ins. | Bohmungederorationen 449. Shhufter;; Bauernfpiet „Der Schmied 

Tier, M 368. — Lobedang EA. | Sobenbaben, Schteh 467. Mzbrntnep für Sreuge w. |. m. | Seidentioie ıh7, von * 

4, — Wafort- Linda 142, —_ iro D4. 
tideret 102, Sunsterderorationdgenenieiude to2, Uhl. B.; Balet „Die Thöne Welt. 

Handel, € 426. — Weblig 4.8.— Werſto 355, Hugenblidsöruder 209, Shentuben zu Zafbeız und AÄrttem Zum fine 426, 

Normann-Heruda, MS. — Engage | * Fopernteperl 474, | Briefe mit alten Bigtteiten 476, Sdas. Birtuofinnem ber Ökgenwart 5. 

— 3.37. — Kappoidi, Mittelmeer, das 435, \ Butterflhter 20%, 
im Wiener Turnier 40 ‚R. ; „Barfivel"95, 157. 175 

8. 5. — Nubinflein, M. 520. — Ehrrösspriite Reifeilizgen 95. Ehaife Longue aus Mehr 200. Önuptfieger naee Surier 40. | 5 Bilenbruch, €; Trauerjpiet 

Hudinftein, Sujenme Bd. — Rom; Patatin 295, Gopien om Selgema iden u |.m. 202, Sport und Zegb, „Dareib" 53, 

Shetenberg, E 526. — Stumaaı, Somtejeben 525, | Ehrifrbommftänder 508, Hamburg: Norddeutfdies Derbn 140. Iwergignufpielergefenfhaft 386. 
El End zer | Sülhtren, a, mus dem Ar ee 5 —— Werfhicdenes, 

r - N . t 5 f bichlöffer Maifer Wilhelm’s 585. 2 

— Tegner, &, a19. — ed Schtveiz: Die Zunaftau 298, Elefkrieität in einer Brauerei 476, | — nit ri 8. Varver 160. | Derlin: Bereit urũ delet Buhltäpferss, 

Ken ** | —— Ieſuen deutfche 500 Pre “ * — Ludwigalzft: En iferfogben 440. | mL dicht von I. Lob- 

— « D- 47. — BWonıter, ma tät in wellanjadet- | indem: Welocipebiitentag 29, m , 

R. — Benberotb-Bapi — Tori : era, (relz u. . ı0. 59, Marion 209. | Bader und Srpalpuni 188. | Semabahäpfeln 60$. 

2 Pifcabrud, E53, — immer, | Zirok: od und Sgmaiertkat 115. | Eeftrifhes Licht in Neuhott 302. | fitın Sobnbeken, enaliße 178, 

S. 48. — Bihmann, 8 659, — | Berezweln:Scem. bei 5, Erifiößal447. | Eifigpräfen t 302. Slanfswifenfhaft und Ferisin, | ungerikde 339. 
Beben, @. 273, — Bepbom, | b, am 281. e 308, | Heanpiens Meorganifation 354, | Welbmactögeih, Gedicht von Q. 

M. 368, | Würzburg 74. | Fahrbillerd-Eontrelapparat 84, Bantrmereim 259. Bund Az, 
Heberficht der befprodenen Bücher, Aunftwerke und Aufikalien, 

* 
2 P 

' i B Geelifttrr Medlah 

Fr Snuziter after sw. Alorıa, dr. Ealıhren a2, 38 ee mn * guaue⸗de⸗e⸗ Hedtiat, guten * „Erben a * ——5 De bar, Brei I Fa u 5*5. 

——— ra Mttertcälein Ss, du Reih Driike ax Scan Bunt san. | Jar Wiebe ra Mr Aus babe Kocre: ber 

Barınl, Des ab Blı 47 weise, ikafirire, ber iremden Rarik, Tones-Eulgarim 472, wuneeter 436. Ksınne der, e Leriite wo. 

* Hapen de Madeleine 77 PFliretsern a9, Binbelih von 203, Nlemean, Balder n. Tienrtoszsäperase. %, Selen, Srifeden Mr Srorimpfrge: —— T. „Utgmanmi‘sss, 

Beil, 71. %. Keira N. #reile sen, | Meder, Aus heben Healenm ku, Alsbertglender, beutkiwe j62. Bed, Tie Erztoia dei Parta stı. NEUER. 
meimanadı Das, 

Bene, Sızt za, — Tas str Toruiment hey. | Maker, Beirerame Seifteniserte üsz, | _ Vilsherfüßenges der Errmoia ie. Midıei's tberde a0, jemfan, rpebitiee zu Genie 

Ammatertra, een Br 323. | — Estogerie 481. ©, Bratser, 1 fleime — BE 5 —4— u * nn. ——— “übern für Scanfen Itäger en Ze — 
— Guten ast, ale Free u, —— — 123. — ate ost. | iss 

Biker, 1ICi 445, A Neal anb Tihtung son. | Mrdmad, Drima 477. — inf Wett 5, Europas tt. ı m, Tue Virzaden iu. Treafie, Mirmanniihe Disang Ir. 

Beer Sn sr u Bu m | SE NET Mugen au | Pan, Ban de m ai 
h * ie alle a a2 Karten e 17. 2 

— 
— — = ler, — —A—— — — — Maren ıc. 40. | Ball Siofee Du Wunguhen se | * * 

— — ——S——— — GI, deuivic. Su 3 Bet am ſaucher Kaiarager, Sun Zn — — RR n. Mitungen 48. 
——— *. — Bartörd, Zun& Eisirkn sc0, — Kir tv Tapehiih der, —A Tun 10 

8 — 
— Dune Der Erin —— Kalrgimat der Wera, 8 — 

3a a... Mitter. sen ser. | =, Eeutar Höten 1b. Minbertube Bas Berkartter u Beäthern, Aura 

— sap, = de babet, Danbutlen der Ratternefchlikte 6* 35 —32 .. X KEN 9 Ehtweigersterenfrth, Oerintrian | MBlrDEr, Sod DenSkahneny. lien oz. 

elbechläher Yabrsan Hebig 4 Ri, urbsalifdedrdim f'gazserıma i Gminh, = Hate 10 Mcheflme nen, 1. Barfied. Elmipräde x, 87. 

Bee Barca, nich Kn w|n Ve, Dee yet Reit — kan a rs Ki an Pr et, Teutihe Birken als Eiter 1 Bihler. Piebling der Granın 

en m made Parse, Ztniserien | nn Ai 3 —— — inte, Benberumgen dur | Binch bh = ** 
— ——— 

— Be 
Ede =. Buzie, Balanına s81. — he ale, Gekktte ber Setewatar zus, Im, Menmer, Sfortiden Tafdentun erütrieh u Buster, Die Orfengeitenn P 

Fubraiet, Korallen a2. |" Haikensad sar, bear. | at, 41, h 
—— van: —— ke a Uhr 690. It — —— — — ——— si, | — eh ie " 
Fertügreng, union, ne Genen. Pe u Hi RE | Biede, Baikegarns su, — Berfätomgese ürbeaspfohe bot. 



Aegupten: Krieg im: 
—— von Alerandria 

— ini keilfumg eurep. Flachtlinge 

—— Iemania ⁊ca — — n I. 

— —— ———— 
em Ag rn 151. 

Erpfshon eines Wumitiond« | 
in Aelro 3 

_ au in Raise 51 bei Kairo 360. 
— — u. 9 sualiler Truppen | 

in Wlerandri 
_ — — geugeburmfor zu Alerandria 

—— reger | ber Strafen in 
Alegandrie 14% 

— — Necegnoſcirungsjahrt eines 
tem en Eijenbannzuge 240, 
uppentebue im Aniro 400. 

— SH ram: Eunmgeli 
Arandrie: Kar 72. 
Ameritaniſche Si 
A Km Shandpfaktzu: Nensajile bis, 
— Beraubang einer Pohkutide in 

Golorabo 591, 
— Domchjaftig in Urtauſas 405, 
— Neunorter Feuerwehr m nen 
- Fre — der Lieder 
zB in Neunort 

Pos Gemilde vom A artin 225. 
Amor u. Binde 384. 
Aranan, Biftenitadt 604, 
Arganb-Masbrenner 366. 
Arnstadt: Diebirnuenfirde 364, 
Ai; Alrche von San Francesco 416. 
— im 1 goologiiden Warten 
.uD 

—8 Schlo Hohenbaben 

Baireuth: Parfibel-Naführneg 96. 
97T. 158. 15B, 

Bauern vor Gerſcht. Wemälde von 
Bautier 137. 

Berlin ; Die Eavaleriemandver. Aitafe 
der Mardecavaleriebrigade 209. 

— Eibenbaum im Worten det des Herren · 
— 321, 

Biltwerte 8 
eranbin, orig "rieerie 

T Ailgeims IV, 
— Berein der —5 447, 
Beichherrumg, vor der 407. 

wchbteilette 304, 
Bicheles und Tricheles 325. 248, 
— Gemälde von Souder · 

ug rg A. Bembe 480 
rl ung Er 

erheſen: Auſicht 233. 
Feen — — —* 201. 
Drofdhe 230 
Brünn; Stadttheater AH. 
Brejld: vſchfahren, das 44. 
— Ziraplhäflel, die 404. 
Oraned: Bajlerverhrerung 333. 357. 
Budapen: Euthüllung des Peiöfi- 

Dienuments 401. 
— Dpershad 442. 
Busterflibler 209. 

Caprem: Geribei’s Blohnpaus 15. 
— — rabfeäitte 15. 
Gepri: Tafa Vagano 50, 
Chaiſe Longue aus Rohr 266, 
Ehriüibaumitänder 508. 
Colorado: Beraubung einer Boft- 

tutſche 591, 

| —5 

Gontroßapparnt ſar Fahrbitlets 64. x 
re A ii 

D 

Grit: Shiofı 300, 

u e auf * Gußab 

Doſe 
raten dv. Moitte 566, 

—— elnexer im Booleg. 
n 2 

— Birafe R deelog Garten 54, 
— * 140. 

atjert Aug. im kgl. 
An 222. 5 

— bei dem Sfuiercerps 
des Grenablerregittients 318. 
-— Einzug des Keiſera 311. 
— Mewer Stadtldell an der Albert⸗ 

brüde 380, 881, 

m. Bad anf’ ber Elbe 184, 

Eitenbaum in Berlin 927. 
Gierfieber 209. 
Elektr. Beleuditungdnpparate 398, 
een Möhlichtiampe 38. 

eftriidhe Majdinen 868, 
gı Koantara: Wuficht 272. 
Ülvire, Gem. d. Jan van Dun 308. 
Enid. Gemulbe bon 
GEatjernung ber ar — d —— 
Enten, japarifde 
Erirärung m Motten Thum 

hors zu Münden. Gemälde von 
Deirenger 508. 508. 

I 
ür = Gemeralfelbintarichell | 

Illufrationenverzeihniß. 
Erpebition s m. 6 Nolile nach 

Felbftußt-Megenktirn, 2 fin. 181. 
uerdern 302. 
igur, vetfeellbsre 209, 
ish, parafieiich, Iebenber 275. 
—*2 TE ogwaſſer 506, 
— Leifing‘a 5*. — “ei. 

roteft. Aicche 259, 

Yarhenberg 238 
Galerie fhöner Frauentöpie 
— Goralie de Bere 178, 
— Eipire 353, 
— Eid Gemälte v. Hide 3. 

- Molbelje 570 
_ — 691. 
— Eiwblenfepf v. Herbe 25, 
Fee *8* ze — 

t 299. 
Gent: —— 

Ofterftein und Dorf | 

— — im JFeel m . 
Ürebben 30. 2 arte zu 

Wirombiitenhut 324, 
‘ Wifer deutscher Gabinduſttie 144 
oldelie. Wemlilde von Ebert 579. 
Grelz: Shleh 55. 
Grierbendaud in Wert und Bitd 521. 
Gummimöbelrolle 122, 
Gejtan Aboll'a Tor in der Schlacht 

bei Düpen 250, 251. 

Hanznadel 230, 
Fe Ankicht 198. 109, 
— Der Hite J gungiernkieg 208. 207. 

— Er —— 211. 
— Im Auswandererhaus 213, 
— Revifion der Husmanderer 218, 
_ au + 1 Seoetideuanfit 197. 

— 3 beutiched Sängerbundenfeht: 
— — Abends anf dem Feitplah 203. 
— — Sr ber Feilhale 202, 
— — Nüdtehr der Sänger von der 

Seeſahrt 208. 
mb, Banehfehn10S, 

ameln; Anſicht 232, 
| —— RAmot u. Pinche 254. 

Kirch il | en, har =: (de, 

| Hape im 
— Pr — mit Fohlen im | 

abnähmafesine 507. 
Sannober: Stünbehaus S1, 
Harelb, Ei v. E. v. Bilden- 

burg 58. 
rg ash. 

ifige die, 
Cotreggie 494. 495, 
imfehr aus ber Krlvoecie 59, 
Il tie Bold, Cem. v. Ghrüpier 608. 
bfdjel, M., „Lose Blätter“ 424, 

le: ® 1 232. 

eh 40 
90 au u * urid das deutſcht 

üterlanb 
pam: Chenbafnungfüd 281, 
unde von der Intern, Sunbe-Hus- 
Hellung in Sannewer 186, 

Medaille 134, 
Tapamishe Ente aud Gaus 538, 
Jooplaläferbes Kalirs Wie —2 
Senien, ©; im — 

Jebanıtiebad: Ei Kirde 25%. 
bl: gem Kirde 258, 

Jangt Brut, Hemälde v. Rotia 28%, 
Imeairan, die, in der Schtveig 292. 
Kafiermafdine &18. 
J Teemaſchlne 167, 

167. 

— richt 93. 
Kalfer Tr 3 der Zagd * 
Aari ir =: 
Kart Ra gm life St 
— Vrstelt, Kirche or 
Karlöhafen: Anficht 243. 
Karte, beralbiüche a 
Starte vom Unter 

Schutj ze — Duff 280, 
Kiel: tegatta 1 
Kindertuit vom M. w €. m, 
Kinderaundrille, 

„Losen Wättern' 424. 
in üfterr, 

13 Abbid. 259, 269, 
Feng 535. 

kat 
echel: —— Te 5. 

BERN; deutfche: Torpedobont, 

Rustidüpe Dr. &, Carer 166. 
Laht u. das Neihamalfenheus 590, 

Ranitihlipe Carver 106. 
—— Beipnadien ar 
im Carola · Theatet 338. 

| u Kolofialbünte in Frankfurt 

— Pfeiler der Zugbrude 

| 

Sithkaiter für Ghrinbäume 567. 
London: Yuitigpalait 597. 
Lofe Blätter von A. Hembidel 424. 
— — geiſer Blihelm auf 

Zligbe: —X 378, 
Küpen: Kr ab. Jahre 1692 202, 
— ii zum Hotben Lowen 255. 
— ———— Denkmal 251. 

wor dem 
Stloh 255. 

— Ban * Ba 262. 
— Ratbhaud 
— Elan u 251. 
— ESchloh 255. 

Madonna mit dem Kind. Gemälde 
von WRurilo 491. 

Mädden aus Frommenie 460. 
Mainz: ge 551, 
Särden, dee ſchonſſten aus Tauſend 

und eine Nacht 522, 
PMoftabier, die. Oper v. A. Nubin- 

fein 534, 
Wann über Bord 337. 

Marienbad: Engliſche Linde 25%, 
— Proteit. dirde 259 
Mars, Flanet, und feine Sanäle 347, 
Reteite nl Ftiedtich ©. Bramben« 

schonen Toßo be Brabe's 

cu, die Schöne. Ballet v. 5 

men Spratiofp 2 
Werleo: Anfdıten. 7 Abbild, 346, 
Nidfafhe jür Kinder 427. 
—— * Schtocden 50. 
Morgenanzus 

"Sctstonusteung Münden: 
345. 68. 

— Henwen = Belochpebifien 2, 
Münden: Anſicht 282. 
Mean: Nationalanditefung: 
—— — 26, 
— — Yarillen 2 

Nakwalb: Proteit, Are 258. 
Reumien: leberf 

— Berindtatt dee bensfän Lleder · 
— 

Herwallte: Am Schanduſahl 565. 
Rorblanbfahrten At. 
Mordfecikite: er 278. 
Notemmender 616 
Kürnberg: Lardeteusſtellun, 
— — Silber ans ber Kunithalle, 

22 Jule. 32. 33, 
— — urtenkeft IT. 
— — Auppeljeal der Nunſthalle 185. 

Dep und Güuatferigel in Zixel. 
15 Site. 116. 117, 

Ohrenwärmer 539, 

Pate: Tu Ttoubadout Im smsrtier 

' Barsifel, Ttzemasgnin N, 

FZriedrichſen 361. 
BVoperatepetl, Button Im MWerito 473. 
ie gen 4 Juſtt. 539. 
orl-Gaid am FR 9. 
35 im ben Watten I7T6. 
Eofteinrichtung, amerit. 108, 
IH: 5 dee l. Urenlels 7 

— Ta 
1 Brian $ Sue in Sudamerita. 

Aus Hendſchels 

6 Fler. 3719. 
ojertionde; —— 
terlot ſca 
—— — 338. 

Ich Br 4; u ng D, mann 84, 
| —— und Lufterhantant 62, 

\ Napsausreiten, das 141, 
— eine 613. 
* moderne 324, 
nalen (Seibfeöffner) 538, 
H t ungen a6, 

© zur Se note 507. 

jetje-Beuchterlaterme 
— für den Sebi 213, 

Meier ober —S 3. 

I Spisneoten der Itetlen 231. 

Biel ber Silhelmöbrüberi 

Sieſea im Mehr. 

Signal» und Alırmapparat 122. 

\ Taille fü 

Kipa: Theater 28, 
Hom ; Ausgrabungen auf dem Jorum 
Romanum 436. 

— fit bee heil, Cäcilie in bem 
Calliſtus · Aatalvcaben 530. 531. 

— Statferpaläfte, Trlimmer der 301, 
Horerbam: Anlüchten und Kirmes 

468, 469, 
Nühle: Anfiht 232. 

Saalfeld: Ablahlanzel 54. 
— Auſcht 55. 
— Rathhaus 53. 
—— in Deutſchlaud 523. 

riftöbal: Scenerie 446, 
— Louis: Oeder · Dentual 418. 
Er b. Mlpenlanb 535. 

leſien; criage: 
—— Slaller en auf ber Höhe 

bei Malılen 
_ — Hinz Stiel Aut auf ber 

Höbe von Langenau IM 
Schmied, der, non Kochel 

l 1 {u} 

ii 
Bu —— —— illuite. #08, 

Schüffelportemonnale - 
Edweben: PMittionmerii 
Scwebenjätmunl — * 2 263, 
Schwertlilie bem. dv, Stepend 601. 
Srebadeoftäne 108, 
Seefdilamge, bie neweite 18. 
Sei du mir anddlg, Vemälde von 

Seifert 26%. 
Sheslanditute mit Fohlen im Joolog. 

Warten zu Dredien S1. 
74, Siegel der magteb. Schwert un 

Ziegel Mar«gauſſe 252, 
Eimelring, gefunden auf dem Schlacht · 

jeld von Wörth LIE 
Gemäßte vom 

Gehpier 10. 11. 

Einttaltorpebo-Sicherung 84. 
Eilweiter. FJeidcnung v. Heydel 510. 
Sommer» uud Bintersunrtier. Ber 

mälde d. Unten 250. 
Sompertoileite 129. 

Erabinappen von Wnbrib 338, 
Sternarte, tenmöparenie 59, 
Etranbung bes kur a 237. 
Suubientent von Herbo } 
Eidnmerifa: —E Funde. 
I Juſtt. IT, 385. 

eorgien: Erpebition S. W. ©. 
ei 504. 

Surzlanal bei Port · Sald 02. 

Tafekeuffop, Ehremgeichent AT 
Zajelgeräth, neues 143. 

rein Meitfleidb 17, 
Taußgeräthe b, —— 
— —— 

—— 
u) des öfter. Sailerd 341, 

_ — — su. 

Usserfal. Aus Hendchels Loſen 
Blister" 424, 

* Ungeriſches Jadet 61. 
Ustergang bes Woritord Adder 121. 

' Unter umd gefant. emälde m 
oldmann 485, — 

Veloeluedes. 15 Fig. 325, 245. 
h Belocmepiätiuidun 58, 

Beloripedifeen: Weitfahren 23. 
Venezuela: Bei Son Eriftöbnl 446. 
Venusbrobahtuingen 1551 83. 
Benußporübergang v. d. Sonne 1982 

— Baflerver! 5 — fi —— 3, 

a: Froteit. Rinde 258, 
Borrichtung. a —B der 

———— aufg Zerchnurg 

— zum Ziegen des menfc 

* —T — ats. 
—— erfig, transottebier 200, 

9, Heutreief v. Kich 109, 

— em. ©. Michael 421, 
8* * Biſchoſo Berndard 156, 

bee Yonpabonz 201. 
toilette 219 
— Hinrichtung Guritem’'s 

wenn: Anfe 3 
ee 

Beihnndhte) 507. 
rinftodstra tem, wur ie plzliche 253. 

erftrand, am. 27 Abbud, 232. 239. Korftantinopel: Fonferemg 150, 141, — N aan 526. 527,552, — Einfeifung Hr. Truppen 220. | bo. . are „Aero re — Bari tür, Truppen 228. Mißker, W, Milber der beutjden Föhn Rn Kormblumen, em. d, Banbelle 77, —E 621. ee und ala Strovattenbalter 123. | Rein: Nalfermanäver Bd: 318. abend 506. Venen | 
u — 

Trust von I Shen in Beizkg. 

| en: Prinz · Adalbert 
Derhnal 3 

Laudſeihe um. Wird das —8 die 
ſciſſen me ner 162, Si 

alt wg: Ankditen 76. 
— elaen: 

im Sufius- 

— — £ratlon vor dem . 
Tenfmal 176. delu 

— — Sfiggen aus dem Feſtzug 13 
Bigenrüd 56, 
Feng in Leipzig 335. 

Worfräts, 

Atſateſ. 3. wo4. — 
Arant. J. 420 
Bernhard, Herzog b. Meiningen 542. 
Feng a b. Beine a 
Vernays, I 

| Blare, d —8 

| Bintetmann, 

Brandt, Marianne 177, 
Braun, 8. 20. 
Bülow, Dt, v, 260, 

‘ Carver, Dr. ®. 106, 
Gaftels, W. u Balleipi 50%, 

| Deiitfs, D. s0t, 
| Dermildı Bakdıa 73, 

\ Üben, . & o. 428. 
Gmineh, ®emablin bet Übebivr v, 

Hegapten 420. 
—— 26 
Eifipoft, A. v. 6. 

FJude Anton 177, 
‚ lief, &- dar. 
Gudehus, Opernfänger IrT, 
303 e Könige Schweden 4. 

Batbig, J. 281. 
valı, $&. u. 9— 

feldt, v. 
Heerführer = Band bei Lügen, 

5 Borträts 2 
Hill, © An 1m, 
Dofimann. f. 121. 
Hübmer, I. 478, 
Humann, &. 300, 

iger, Dr, ®. 501. 
Jarger, Oppernfänger 171. 

Kindermann, „pernfänger 17 
Kintel, ©. 4 
Kobell, 3. — 
Krebs, Di, 6, 

YieRißien, €. 6. 
Vier, 9. 364 
Lobedang, EMI. dur. 
Le, U. 605, 

\ Matarı-Linde, 8. 142. 
' Matten, shuleln 177. 
Wandel, 428. 

VNaꝛerna. Ara 11T. 
\ Webiig, “6. 

Normann-Werude, ®. 6. 

Pappenteim, G. 9. Gral u. 247, 
Porffal-Sättger 8 Sangerinnen. 

12 Porteite 177, 
gg ang 247, 
Bogae, —* 
Ken. 2 

u * 
Ken mann, 3 177. 
Rubinftein, , 547, 
Rubinkein, Sujanne sl. 

ee En S deren T. 
—“ ungarilde, 

ira C. 6. 

Fire * länge 177. zieht, en 7 

Eubom, dr ws 

11 Bortr. 

Steinig, @ 
Sxrkeln, G. — Schönhelt 212. 

Tegner, ©. 418. 
zumuh v. 360. 
Zus, 2. 300, 

de Bere, Coralle 178. 
Better, FJ. 27. — 

irtuefinnen. 10 Portrun 
Bob, 3. 9. 47. 

ter, R, trelieh 109. 
Sabenkkin, re Fried· 

kanb 247. 
Wanderslch-Papig 6. 
wWildenbruch er 58. 

Bi en Dpernfäng 177 144 7. 

Sißmann, Liemenant 568. 
Wolelen, Sit Garnet 275, 

| Beptera, Miß (Hahmemann) 56% 

alte 

fi 

| 

7 



1 

nk 

Ur, 2035.) Erfihrint segebmalig jeden Soamaper) 
im Arıfong son circa I) Fafiskiten 

Aufruf! 
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> umd feine pr ) Ir I. Klende b De, mind, € % J 
a @ hl a r 

Fhrerstikie Behand Int na and ir "N 
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Fee weitere Basti erteilt berminiligi ver Borland des MMrinngeßtrub 

Bereind „Besiion Berhrenn”', 

Offeebad Warnemünde. 
Hotel und Penfen Hübner, 

art ntassirt, eranes · deerch Hier Torte Map aca Mrer, 

une X 

Erojperte zun Errißrausanir grarid und frame. 1085 

Bien. — Hotel Höller. _ 
Sader’s Hötel de l’Opera 

in Wien (Defterrid), 
Augukinerftreie 4, vis-üsris der 1. f. Gofaper, 7 

an wichanieften une freanentehen ‚Slage der Etat, In ummiteibune Käte bee RL 1. 
Gorkurg, ver —— sralien; Bürger and Asıtifeneehirtd, ber 
1. 1. Beniltenalerie Im Belerbrre,. bir 435 Sewnlusg, Der. $. Bostegartene, bed 

Stab: uut Wosthaubparfted, Bes Mänfilechesich us bee Merfteerrins-Shir 
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Depät der I. Colmbacher 
Autignbraunerai, 

Versand im Gabinden u. Flaschen 

Hotel London, Teplit 
Blyereni, 

L Karıgeh, Bang ac penonirt xad redet. 
Brk: Lupe. Äutelomiibufe amı Wahmüer. 
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Nach Helgoland, 
Usshaprn antolmeas, Kit Dumsratit 
uSerbanen*, Kent, Mlkrd, ca Gemaurg: 
wor du Fam Dis ea ul, Miettenhs mb 
Sornadenst, Morgens 9 Wir; son Drige- 
lau chf: Wontags um Trnnerdinge 

surbilerd 30 Zege Bältigkent. 

Geriburg- Amerikanifche sis 
Paärtfahrt-Artiea-Brlehlaafl. 

Pen . 
Stettin — Kopenhagen. 
AL Behtanpier Slisguia Nart. Sienfe, 
isst: Dhestim Drttw. 8. 

„ Baprnbages Takt. u. Donarıe 
J er 26,5, BT, Hatte In 

Te 6.8. lm u, Meteur- 
reife-milleid = Tage aaltin) arermählgten 
Yreilen am Berk Det „Arsanie” erhalt, 

* Mud. Ehrif. Gribel. 

Verkauf einer Villa 
zu Sanet Goar 

am Rhein. * 
Asf Anfichen der jthigen Wigenihäümer 

wird ber untergeldsure Morar am 

Montag den 17. Juli 
dieſes Jahres, 

nacmutags 4 Uhr, m Banıt our, 
in dem Wirthsiecale ber 

ran Witwe Friedrich Schneider, 
ne Taler um Schleaberce gelegene, 
8 #ber vom ber Kamılır ber enituchesen 
Steuer hnghengere herr frunrflein 
*wedue Ahlla, mit Um · zmb Usatet 
tape, 39 Aree gtoR, snter nige 
Auhlungebebingungen meilikirtenb jur 
Verfleigerung zusseben, Die Yılla liegt 
ummanelbor bei Exit Okear, kadıt 
unserhalb der Reine Wheinsels, 35 Wir. 
über tem Spiegel ie Ührirten mar 
armähet eime prachimelle Wusfice: 
teefelbe ıü main gebaut, enehilt 41 
Wolmiem außer Hüde, Keller, 
Balhlüde, Speicher uns Beranzas, 
uns bet einen in freche Terrafien rhein: 
almärts falleeen Garien, ter mus kei 
Winden Mefortem reichlich befent it, 

orarten nd bei beim Umet 
prichneten eimuseben. 
Saner Übar, der 4. Da IRRE 

Öresmann, Wotur. 

Sartori u. Berger in Kiel, 
Speditions-, Commillions- unb Dncaffo- ——— 

Dampf- und Segelfdiif-Rheberei, 

Aaentur für verſchiedene Tampiicifiälinien und See Aſſecuranten. 
Ta Tampiiailörerbina mit Da at wu * 
3*3 su. GE} —— ——— — * 
wig«del nifdgen Anieln, ee Birmel, Dar tetin un anbert 

enge 

Piiberk -Storkholnt, 
Fa ber sin ——3 — Ir Egufen ein eingeridhtrien Räder 
Toms [3 Tas ab" und „ “ #is (Fade Kuga ven Li 25 
um Eonneberb + Ute Hakımısı e. abgriens. — ce 6 nn * 

Aaztpreis I. Beikte 36 Irur- unb Wetsurbißelte mit gmelmanatlider 
Bltigirit 30 u, Wusgepeichneie Serhaneation Ribere Auftragen twantmorten [773 

Küderd & Dtonge in Dübel, 

Del ran Dampskibs Selskab in Kopanhagn. 
Begelmäßige Dawpffiiffehel 

sieskhrr 

Stettin-Kopenhagen- 
Chritionia 

verraittel3 Deb KErscllahersten und cetafertabe ausgetreten 

Schranbenbampfers „Droxaing Yonifn, 
Ban Bilste Ausi bis Mitte Zepiemiber; Ginmet, wäh 

Aylayır ca Brrisin urrasa - * Batızı 
er m Bröorndsger Witite 

Midtahrt „ Cbritiania irrebie i n ragen. 
u „ Mepradipen Setrabesy I Hetıs. 

Hintune im Sieitin Sana Borzens 
Zuſcata 1083 

Stettin-Kopenhagen-botbendurg 
werzmitteik dee Idrnelfaheeisten, becaera uns eirgast eingeriherien 

Scdiraubeudempfers „Aorhund". 
Während der ganıee Zeilen; Finmeal widrnefik, 
aalcger wm Zarikie Atrite 3 Ur Roten. 

- Reprshage Sermabenh 6 „. fi 
Aüdtater „ Watbreburn Has — * 

« Mapeabigen First s 
Anturtt in Beritea Mist 

Zeilen 

Kopenhagen · Gothenburg · Chriſtiania 
reretelo⸗ 303 eleganten, calt zielen grräunigme Bejkten verſe henen 

Rabbanpfers „Ghritiania”. 
Son Hilde Jun HE8 Mitte Dentember: Zurimai wärhentlin. 

"esgas 

Adlegır mim Meprebsgn Monteg ums rriiog 9 Uhr Gern, 
„ Wbatbrsäng > „ Mendes 

Beätnt \) Garidionie, Tirastay , Ernnseub 4 „ Nobe. 
Boitenburg Witwe, Zomatag 4 .  Morpei. 

Wıtaak a Merendnnen = 5 .„ Kam, 
wur Irtcherkende Bitieite Berlin .Kop .. Gothenburg - Chrietlania 

und Tour and Iirtenr, nn Stettiner Bahnhöfe he Iberlln su haben 

Räheres bei Det forenede Dampskibs Selskah, Kopenhagen, 
Herren Doirichter & Mahn, Stettin. 

Australia-Sloman-Linie. 
A. 6. 

Regrlmässigs Expeditionen in der ersten Woche 
eines jeden Monats von Hambarg nach 

Adelaide, Melbourne und Sydney 
(via Suez) 

und ia Durchfracht nach Brisbane und sämmtlichen Australischen Häfen. 

Am 5. Juli: Dampfschiff „Wodan“ 3300 Tone. 
Näheres ertheilt wegen Fracht: Rob, M. Sloman jr., Hamberg, 

wegen Passage: E. A, Mathel, Hamburg. * 

Niederlãudiſch ⸗ Amerikaniſche 
DampfſchifffahrtsGeſellſchaft. 

Directe und regelmaßige Poftdamptihiifiahrt zwiſchen 

m Fi 
milerdant £w - Vo rk. 

Gsmferiable Einridtung, 
bfahrt 

Bbnetlkeinn von Aptterbem ach Kmfierdam: Bamfsze, ca Hew-Mort; Mitemake. 
Vnffagrpreife ab Rotterdam unb Amferbamıı 

1. Halbe 205 0; 3. Bubäte 26 , Iheiiherand m 
Nähere Auelunft wenen Enter: Transport umb —2 — ertheilt wie Direction 

in Astterbaue und ihre Agenten in Deueſchland. 10 

” „ 

Gantingntaleh Inceffo- und ri Drei, gu L&demp. it Ari if 
$ Galırcnt x Garerailden öhen: Anformatione- "Bureau a 

200}, 1. Bae ſchlia in Sneffbaufen, Scmmeis. Yuhherdiunger ter I 0 gu kaben: 1084 

— Amerika. Görbersdorf. 
Die Heiar Brgeike führt in Carcu um vaica 

——5 lite Mekle unier Beglei Ent — un? nebenbei anf en Mean — 
tung sieri 5 eurrklanes, Wider Mus vor, yon brm bie Debrr ben ber Krllbar 
Srarı berch WE, Di Werben, u mer | keit ver hronkiden Bungeniäiwinnfudt 
Srastenbaufen nemirban Div | ur tie BöneacurortTherapie Bangen 

in. Eier Team baber milde worm araag en 
tungrafrenten empfogien terben, ehe fir 

Hesperos. sh K irzens einen Merart enticheiben, 

Usstrirte Zeitung e * 
in. nengriechischer Sprache, or- Au” Wene Zeitfchrift. wg 

Gallia. scheint zwoimel messtlich in 

Leipzig, in gromem Folioformat ] geringe Wonanslariit Hr ransalitäe 
Sprade uns Börraher. teakrift, die im gazıau Orient 

Örrausgegeben elite grunse —— kat, it Au- 
sen — nom er verschiedenen Kuportkäuser rs Dr. Mbelf Rreiner fr Kaffel. 

Vreie 4.8 Seihsibrii. 
une geeiguwi, die zeit dom Urlens dis 
Grschäfteresbladung stehen, 

Fährliches Abonnement 18 „Mor 10 fr, Dr A⸗ Aeudauaen und Bortanltatıen a6 
con Bekellur: + — Probemummern Rod 
in ſeder Yuhbandlung unp vom Berirarr 

Samelluunpenis für din rierspaltige Kelle 
shi Comtimen, 

P. Girelid in Teiprig 
feftenteei au erbalten. 1087 

Administration: Dr.J.Pervansgln, 
Leipaig, Elsterstensse 11% 
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Das Eude der Tabakmonopolftage, 

ihumgen von jo greser politiiher Iragwwite, vom fo 
hoher politischer Bebeutung wie Die vom 12. bie 
zum 35. Junl bat der deunche Reichetag jeit ſei⸗ 
nem Vetchen kaum erlebt. Tor Meichtlangler batte 
dom vor Beginn der fogen. krühlahrefellion bes 
Reichstags erllärt, bat er das Tabadmonopal im 

Der zweiten Felung periönlich vertreten werde, und wenn ex Tach 
in den Zihungsianl mußte tragen laſſen; es war, ala ob te fich 
dabei mm Sein oder Richtjein für das neuneldaftene Teutſche 
Weich haudelte, als ob der Bau aus den Augen welden würde, 
wenn das Monopol mich die Juſtimmung der Neidhsbeten er: 
laugte. 

Gtüdliherweile war der Geſuuudhelte zuſtand des Fürlten 
Vientatet am 12. Juni über Erwarten gut; er ipradı mehrere 
Stunden lang ohne fihtliche Unſtrenaumg, wenngleich unter 
grober innerer Erregung. Es lam ähm bei Seiner Empfehlung 
des Monopol mmelentli darauf am, die ditecten Stewern als 
Die Quelle aller Noth ver ärmern VBollotlaſſen anzullagen und 
das Nonspol als das allein mehnliche Hettungsmittel aus bem 
Jatamet der Steuerereentionen darzuſtellen. Ich frage nicht 
danab, ob das Dkittel populär iſt, ſendern wur danach, ob cs 
vernünftig it”, sagte Derdlamuler, und madıbem er ben Ärastione: 
marasmuıe als den Dauptük des Uebels bezeichnet hatte, an 
welchent wir in Deutichland kranten , ichloß er mit einem Appell 
zur Winigtelt am den Meidstag: „Seien Sie einig, laflen Sie 
den nationalen Gedanlen nice binter dent rartiomspebanten 
jurüdtreten!” Die gehoftte und nemünidte Wirkung dieier 
orohen Pröfnungsrede des Katets bes Monopolaebantens blich 
jedoch aus; im Gegentheil, fie riel eine Erwlderung ſeiten des 
ſchneldigſten Worsfübrers der Oppoſition, der Abgeordneten 
Eugen Richter, bervor, welche an Scharfe der Husdrudtsweiie 
der Hide Des Hanzlers nichts nachgab und bie an bie Örenie 
der parlamentariscd Grlaubten nordrang. Eugen NRichter balt 
es sit den directen Steuern, der Etecutot ſchredi ihu um To | 
weniger, als ähm diehe unhelmliche Made idiom bei der Ber , 
rathung des neuen Jolltarils alt Schredblid erjchten und trok 
der Kemilligung deifelben bieher modı nichts an seiner Futcht 
barfeit einnebäft bet, Michter lann ſich ber lUeberzeugung 
nicht veriblichen, daß der Grecwtor weniger im Thätinfeit 
fein würde, wenn Die natbıpendigen Zebenemittel billiger wären. 
„ine gute Ernie in beiler ale hehe neue voltemirbidafttide | 
Geehe!“ Dieter Sat lann ala die Quinteſſenz det Richtet schen 
Auffafiung der Sachlage angefihts de⸗ Momopolentwurfs gelten 
Wenn man Hm. Micter Glauben ſchenten foll, jo it das 
Uebel, woran wir leiden , nicht ſowol ber Aractionsmarasmus 
als ber Widerwille des Aanzlers genen Varlamente überhaupt. 
Der Mangel an Einigkeit, welchen der Kanzler rüge, fei darauf 
surhdiuführen,, dafı der Heibstag in feinem Biberiprud gegen 
ben Füriten Vismard zu einig sei, ber Reichetag volliche eine | 
nationale That, wenn er das iremblänbiide Momopot ablehne. 
Comol der Samıler ſich am folgenden Tag bie Mühe nab, Die 
einzelwen Vebauptungen des Abgeordneten Miditer zu wider 
legen, die ihm vom bieiem vorgeworfenen Itrihäamer und Un: 
leuntniß der Thatjachen ale grundloie Yerbädtigungen zurüd: 
zuweiſen, obgleich er am jeine in ber That unvergehliden Ver: 
dlenſte um bie Einigung Teutſchlande und die Wiederaufrichtieng 
des Deutſchen Meichs erinnerte, jo gelang es ihm denmodh micht, 
die Mehrbeit für das Monopol yı erwärmen ; der efchentmurf 
wurde vielmeht in namentlicher Mbitinemmumg mit 276 genen #3 
Stimmen vermorfen und am folgenden Tage eine Nefolution 
mit großer Majorieit angenommen, melde eine weitere Be— 
unrubigung und Belaſlung der Tabedeinpuitrie für unftattbaft 
erllari. 

Geriifermahen ald Zcußſtein der viertägiaen dentwärbi. 
gen Debatten über bas Tabadnonopel hielt der Abneorbnete | 
v. Bennigſen eine nach Form und Inhalt jo bepeutenne Mede, 
dab nach dem übereinftimmsenden Urtheil ber ältenen und er- 
fehreniten Barlamentarier ſein bem Beſteben conſtituttonellet 
Ginrichtungen im aröhten deutſchen Staat ein alelchet parla- | 
mentariicer Grfolg bei uns biaber faum erzielt worden it. 
Richt enden mwollender Beifall bestes dem berühmten Nebner, 
da er den Ton amaescılanen, weicher bei der rohen Mebrzabl 
der verjammelten Vertreter des deutſchen Volle volle Zuftim: | zerarmigen peralährtaren Meicluf ir es nom meit, Mrd ah Pr 
mung findet, 

„Dat Mei jelbit — das wird jener anertennen miifen — | 
1% wohl im Stande, mit feinen jehigen Cinnahmen feine Aus | 
gaben zu beitreiten und ben Einzelſtaaten Das 1m eriepen, was 
fie ihm gewähren.” w, Bennigſen jagte jemer: „Man follte 
doch von feiten der Regierung wide mit jolden ewigen Wed: 
sein in der Steuertejorm vorgehen, wie es geichehen iſt, und 
vor allen Dingen nicht rättein an den Grundlagen bes alt 
bewährten birecten Stenerfgftens in Preußen.“ Endlich, auf | 
die Befürchtungen eingehend, welche ber Hanıler über bie Aus ı 
tunit Deutichlands neäuhert, bemertte v. Bernigien: „A | 
balte es für ein geſährliches Beginnen, am bie Möglichteit 
zu denten, bak bie varkamentariicen und conititutienellen for: 
men anf bie Dauer ibren Dienit veriagen, bafı die Parlamente 
in Barteitämpfen verinten, daß die deutihen Staatemannet 
gezwungen werden fönnten, auf alte, abarfterbeme, abfodıtiitiiche 
Formen zuriklzugreifen... Wenn die deuticdien Tynaſtien bie 
Berfafiung, wie ſie ift, vertbeibigen mollen, das Wolf wird 
ibnen Seiftchen, aber wenn die Möglichkeit einträte, daß mie 
Süffe deutſcher Dynaſtien an Stelle ber jekigen Beriafiung und 
der eomftitutionellen Ginrichtumgen etwas anderes geſetzt wirbe, | 
dann Äft bie Bahn frei für jede revolutionäre Veltrebumg,” 

Benn ein Mann von fo anerkammter Maßigung und Be- 
fonnenheit wir v. Vennigſen, bei dieſem Aırlas fo ermite, 

Illustrirte Zeitung. 2085. 1. Juli 1882, 

Betrachtungen anftelien, fo fhweren Veforanitien Worte leiben | 
konnte, dann darſ man in der That glauben, dak Grund dazu 
vorhanden tar, dak es nothtbat, daran zu erinnert, welche⸗ 
Gewicht die deutiche Rolkävertretung mit Recht für Ach in Ans 
ſpruch nimmer, und bafı es alcht erlanbt ift, thre verſaſſunge 
mäßigen Beisgiife al der Willtür ber Dognaftien ptelegegeden 
darsuftelien. 

Die tiefe Aluft, welche ben Heidstanzker yon einem geohen 
Theil der Vallswertretung bemte tremmt, mit welchent er über 
ein Anhrzehet hindutch eintrachtla am Ausbau des Deutschen 
Heics zufammengeiwirkt hat, Üt nie iuuor meit jo überrakdhender | 
Alatheit zu Tage getreten wie während der viertäginen Debatte 
über das Inbadionspol; aber gerade Die Scharie ber bei jenen 
parlamentariichen Kämpfen offenbarten Gegenſane gibt der 
Hoffnung Raum, dak wir damit an einem Wendepuntt an: 
gelangt find, „Darum keine Feindſchafi nicht‘, Tante ber Heiche= | 
tanzler, feinen vorangegangenen tieferniten Worten in ber 
Mode am 12. Juni eine bamoriftiiche Wendung gebend. Die 
Beamer des Tabadmonnpels auf libernler Seite hegen denn auch 
in ihrer großen Mehrjabd, der haben Verdienite des Manzlers um 
bas deutiche Volt gedentend, feinen Giroll genen heine Kerſon, 
aber fie fühlen das Bedurfniß eines feiten Aneinanderidluffes 
jur aemeinjanen Mbwebr etwa drobender Gefahren, und biehe 
Arsdıt der wiertägigen Ronopoldebatten iſt ſaſt no böher an⸗ 
zuſchlagen nl» die Ablehmung des in polisiiber und vollewirth, 
ichaftlicher Beziehung jo bedenichen Menopols, Iwat Dar! 
man fach darüber keiner Taujchung bimacben, daß mit der Ab: 
kchaung dee Monopol» am 14, und 15. Juni dieier Vroiect 
noch feinesmers als endgültig aufgegeben anmichen in; aber 
es wird immerbin geraumer Seit bebürten , bie ſich wie Meiche, 
rogierung ua einer Birberauinabme weilelben enridlieht. Tie 
Meſolutien bietet dagegen Tein mablcales Mittel ber Abwehr, 
bie. Initlallve ber Renlerung kan dadurch nicht Lahm gelegi 
werdet. Aber bas iit wenigitens darch Die Ablehnung des Mo, 
nopsls verftärtt durch Die Neiolution erreicht, daß der Manıler 
einen unwidetleglichen Reweis für die pründliche Abmeinung 
der aroßen Mebrheit Des deutſchen Kolle gegen Die Cinfübrung 
des Tabaamonopols in Die Hand befommmsen hat. 

Gugen Wittmenyer. 

Wochenſchau. 
Aegerzen umb wieder Negnrten Die meraefchlanene 

Gonsereng I8 zufammtemgetreten, Ihte Sthungen haben am 28 Jen 
iu Konftanzinopel unter tem Berts bes iraliwıichen Berſchaſter⸗ 
Beraten Berti degenuen, Weber den Lenan werd im Der made 
Zeit faum erreas zuwerläßigee verlauten, tem Tor Ebriinelmer 

iehnteten Mid ger Hebeimbaltumg, on ferten der Bronte Teere 
tie Perurimkirape neh immer verneint. in ernem abermaligen, 
am die Vermweier ter Turfeı im Audann gerichteten Runsrchreiben 
ſuchte Said Kaſcha Darinlesen, dat die Urtmung an res Wem 
zen RXde Dardı die meilen, amwipden Dem Scelömg un? Ders 
Pascha vereinbarten Maẽteelu tmirterberneitelit Fri. Aamardıit mild 
abee ter Hinweis auf Die durch Mermenerlung Des üflerrendnächen 
und dentichen Gexriule arlengene Beldung eines wenn arereıihen 
Russiierzeme wicht vedır verlangen. in Der Argenmättisen er: 
maltung führt ein Türe Wanbıb Yasha, Amamminmer unter 
Arm Paldıa, den Derfin. Adımer Maiden Polo, Murten 
Laldıa, Naben Aalalı Yale, Alt Abrabım Paſcha unt Hanan 

icha Schett haben dae nmere, Die Aumaugen, Die uflentlschen 
Arkerten, bee ZJuſtg und die Anbeilung far pie milmen Steſtungen 
ubermemmen. Beiendere Aharakterftärhe mirb ubmen wid imaer 
farben, und Arabı Raſcha, welder augebluh allen dir Nube 
aufrecht erhalten Bann, welder frie Wufftand Fo frerentlach unter 
drodien bat, Meibt Ariegemintüer. Ihn ale Opfer Darzubenmgen, 
marde Der Plorne mel md scher Sallen: man bamubt den Berrard 
un veradert den Serrachet. Mrabı Paſcaa dat jene auf die 
frrarminalrlache Eraladung, nad Rowttannnepel in fommen, fidı 
damit emiichnltigt, Maß uber die Armee mochte Fortlafe. Er weint 
ehe, dab er aus ber Heble bes Yomen md zusucflehten marke, 

Kırtlerweile idreitet vie Auflofuna fort, and habe 
kat Pas nrene Diomilteriumn ben Muah. zu behanpten, daf an den Mechten 
Des — re3 Zultans wnp ber Wermäcre widırs geinrent 
werten fer. Muf dem Papier beiiehen fie allertinge fort, wnt Man 
bı$ werndiert eu bas mmirmite, daß er und Mrabı rue von Meahpien 
übernommenen Abrpäidıtungen armeflenbaft adıram werten ber 
war verfügt uber die Hanteseinfanfte chne Wırmerteng rer euro: 
zarichen —— Terefit Beide 8 ned Bierfiena: aber 
man bält ıkm arlangen. Tor Bettrane mit Werera fine mod ın 
Mrafi; aber man morner Pie (uropier, plinupert, verhöbat und Ser 
jagt fie. Det Zurjfanal feht moc wnter eutendildher Bermalting: 
adleım Yrabı Baidıa peoht, lm mit Korperoe zu iverzen uud wen 
Zufreniterfanal_abzuächneiden, ber Die nee Exam mal met 
Zruuhmafler verüeht. Der tagdeıt feunte nut gemngt merken, 
rom die Uemjereng ingendrmen ur Der ReUmacht werkähe, die brw: 
tale Mehzörmenterei ım Aeatpten nieterzwichiagen. Bis ym einem 

Ärepcınet am &2. um ın ter Eißuns des Transöfchen Mneorb- 
reienbaufes a sernehmen, Du® Aranfreidı und Gngland Bei Bennn 
der äghptzichen Mille pehlkemuemen elung waren ſurch bloßg zirrſchen Den 
Zeilen den jeßz erbeten enaltidren Blaubudıs weht eimas ganz 
anderes zu Iefem), ie fern eo mode hente, mnr auf Ihren Vericclag 
beine re Gonferen ber Vertreiet ſammtlier Msckmaächte. „met 
ber Merathangen jolle fein: Aufredehaltung tes den lebten Kir 
enuillen verangenamgenen Juſtanto. d.h. Wheberberitellung dee An⸗ 
febus des Zultans mb des Beckeune mie bren von Furspa am 
erfanmben Rechten, Ndıreng ber Ärcıbeu ur Inabbanmafeir Messe: 
ens, Achtung der von Megueten jerer unb_ imabriondere gegenuber 
Aranfrenh und Gnglaus eingegangenen Verpflichtungen, Die Wade 
hätten füch für die Marihileheng irren andern Arasr von ter Br- 
rachung emdiehneren ume im ermem werber unterjeidiweten Imeinen 
wübıgkeıte: Protufedl dee Verpflichtung Ebersemmeen, in Im dat 
tiichen Amgelegeubenten hemen terruerialen eder fonftigen Vercheil 
sn Meoschılud ber andern te im fütem „ih habe Die Helle 
Gefuung rad «2 und mmöalih feim werre, Bor genteanidhaftliche 
Durdfähreng ber won ber Üewjerenz zn beichließeunen Metnougmireel 
zw übernehmen. Selten ſich aber Renungserihisenbeiten er: 
sehen uns Weidılüfie nefaßt werten, melde mit unierm Autegen 
umb weferer Ausde smpereinbar And, jo märden ter unfen volle 
Sanblungefreitert rewter gerimmen.” Das Mingt widt gam zuver 
äh; allen dao Abpeertnetenbaus vertrat wol die Mernung des 
rabebebaritigen Kawpes Durch wien vo ber Überrongenden Mehrheit 

inenbesen Türmen Befall Aranfresch 1% ganz Damır einser: 
Htanben, daß Me Gonfereng über bie ännptiice Arane für lamgere | 
Seit einen Vorhang zieht. 

Aus ren vorfidiigen @rflärungen Pılfe’s und Borb 
Be —— Der! hr ae allerrınga in 
aure, " ae 77525 577 atptriche Menierumg nur für 
sine ae aber macht zu Recht. beitedenze amfieht, ee aber | 

"Shriftenabichlachtumgen verflärkt. 

_—— 

ze Meuphömiser möetugentalls das Ineigenmugsgferts: Pretofoll aus: 
legen tmürten, gina and ernet von Martone sın Knterkaus ahzegebe: 
nen Grflärumg hervor, daß bie Neutralifinumg bes Sueztamate yon ber 
Vehawrlung Mund Die enfereng ansgerdıloflen, une Tas Me Sſchet 
ee Mafieritrape md Iemallıas in Brioä ae 
D one res, daß fein Minerium fich halten Hans weldies 
dat Beſte den Handels grersgtbt, und allmählich wagen lich Anbeutan 
ges beryor, wonadı am Gade Mrabe Para Fr halten wäre, wert 
er den Hobeitssechten Aeastens über Den Kama entiagte Mach 
den kegsen Naderichten erhielt en Fherl ber email dem 
Kolse Ten Befehl w Belegung res Rawals, an Bellen beiden Khiben 
en Aancmenbost fationtrew soll. Was wert Aranfıeid dabei tbun, 
in Deflen Hanten die Dermalsung des Kamals lege? 

ittelmeer 

* Die Veriebungen bes Deutihen Meichs sum Aus 
land. Bir siele Meaner die jet fünf Nahren von dem Aärken 
Bismard eingefchlagene innere Bolint auch Anden, weide Alam: 
met der Karapf zroifchen ber Negierumgepreiie und ben Liberalen 
Trpanen and entzunden mag, To if bie Peitung ber gg 
Volt don über alle Anfechtung erhaben Aurt Biomatck bar 
bas Haifermort, meldıes dem neuerflantemen mädtinen March Den 
Wrtteifer in wer Werteun bes Ärietene ums ber Gefittung als Auf- 

ı abe bimellt, zur wnmerbnädlichen Richt ſchaut nenommen, mas 
erichredtte (Fureya über seine Nbficdhten beruhigt, den Meitfrieben 
bernabrt, enmen falten munardeiden Bund mrarkıdei mb mut 

' woblmollentes ntgegentommen, Adıung wer beilebenten Kechten 
wnp usfehlharen biplomadiihen Echantblsit einen | e N, 
der ihem fah eim allpemeums Scviebssuchheramt zurmeilt. Zultan 
Aroul Hame zelle Der meatidıen FJuwerlaffsgteu solle Anerteumung. 
Gr_bat, beirietigt won bemm Wirken preußttcder Ärmambeanter und 
Ofiuiere, panatt mod werußifhe Pelnzbeamte zut Verbeßerung 
ru ſes in ter Zürker mit vorlem Öbebsehen bebafteren Yermaltungs 
wweigs erbeten, ber Weriveter bes Deurichen Reichs genießt am 
Henttantinopel grofiet Ansehen und durfſe bei te gegemmärrizen 
Verbaerlungen mande Zyıpe alqubrechen ım Ztante fern, und 
tat — Devaale Vaſcha (rin Deutſcher ale auserordent: 
lideer Geſaudter des renberen man bei erleiene Pierde Tür ben 
Mashall dee Rasferen, Des RArenpringen end der Rrempringeflen mt 
antera foftbaren Geschenken in Berlin zu übergeben battr. Sontern dem 
Kalter narı Gis naceerll, maicicheu daß Niazim Pascha, einer 
ber Decretäse ber Sultans, mit dem Peutidhen anemärigen Amt 
Beiprestungen pfleat, wire mel mic weit Usrecht auf bit N den 
wichtiger Unterkamrlungen brionen. Mode erfteulidrer iit ber vadezu 
aereifte Giarrut saltene am Den peutichnefterreichaichen Ariedendtuenn 
Westwrzen Mont bert nadı feinem verjdhtigen Beſuch ig Wien 
nicht, mie brablichnat war, mad Bertin zmd Iuater mach Baden 
Baren gung, ar fich zungeit meh ebendo mean erlemmen mie die 
Ursache des Werbeila uber die Juhumis Italiens und Fir Warıtfrage, 
weldes Aut Bıemart ım Keuhetas ausiprası. Gipe mtiren 
kun * eingetreten I —* A — 5 Di 

eritellums ter enaflen iebungen ame uridland tm 
Ceherreid :ilngars hatte erichuneren können. 14 Wellte bie Mläh 
teresen anf der Balfandukbenfel son, ſtand in Der Donaufrase zu 

eiterreich um Sehne ſich bei dem Muftauchen ber re 
tar genen Das ensesmnichnae Darmeiicentseten ter e 

anf. Srermit floh eo wc Den mittelentomahen Mächten voll 
na⸗ria am, und ger einer gegen Deutidland gerichteten Alltams, 
fe jener, melde Äniebrh ham Hrofen Echleien wieder entreißen 
wollte, han den mehr zie Were bein. 

Beielltet wirt die Nunabme eines Sellitisuhinen 
Bıngernebmens bardı das much Nom an ben Minig atlangte 
Brfdben, ber Dem Urenfel res Malers ee Paſhennelle zu mber 
nehmen, Der Honig lemdere jenen Prater, ten & ng Be Koita, 
als Stelivertieter, teldier Mat an Berlan res beite Guir ſange zu 
erfrezen und eruen jerenjalls bergluchen Brief es Karfers an Menig 
Sumbert entargenzenehmen Inte. Der Bejuch Des italsenuicden 
Krmgspasrs am vreußuicen Hofe durite malte brperfichen. 

Der preudiihe Aimansminifter Better har Feine 
Gntlaffang ringetetiht, Ale Öruse es Müdrrits wird non 
te Wonfersatinen die Unzufrierenbeit bes MHeichsfändess mit ber 
mangelbaften Vertretung feiner Anangielden Pläne ım Merchetag 
von ben Yıberalen tie Abneigumg des Menikers gegen ben voliiam 
regen Bruch ai Dem Mobenigen Exeuerinflem angegeben. 

Autifemitiidhe Bervegung in Ungarn. Dhbzlech das 
jüngere virarlıtılde Weichlecht jemieit der Leuha ſich wollitantez 
masranıfir hat, u ibr Ztamm m kam Kante ber — —V 
teaiiemafreibeit Tor mat melfahelteht. Die ganabare Auflage, bat 
tee Jut«n ihre Wıthärger umfpinnen md audfasgen, min eier 
memer ber Wheberaufminmen ber meitelalterluhen Gabel won 

h In Inzastffslar rief na Mer 
Ihreenren eines erwsadfenen DMapdens, Hiiber Zolemeni, das Wir 
tucht bersor, 4 ®ortnge Intem ıbr dem Duls adaeidımtem, um 
200 Dar zur Berchang eines Meiterumd zu verwenden. Der 
beitemte Minilter bat mn zmar im Mridotag ern entidkebemes 
Winschreiren gegen fanatiie Ungebenerichkeiten anarfantest, dem 
ungearitet terten aber die Nufmwirarlangesersue fertgeieht Den 

‚auptern der Bewegung Somme leider j5 Hatten, daß tm Tex para 
m Zeit ein weiblicher Yerchnam one Zpunem von werahter Die 

malt in der Irerk awfarfunben wurde, ber die Kleider Der über 
Zolsaeäı mug, mit Doeler ſeroch nicht ideutijch und, wre Die Sec 
them ergeben haben fol, at Der Kungenschtindfunht weriiorben at 
Rurärlids dent fich beer rer Kerracht mabe, daf bie Lermifite dan 
Tpfer einen Verbrehend rarde, md Ba Der Mieibertanidh bie Br: 
börte auf eine Faliche Kührte bringen fellte. im Mafien verbreitete 
Alugideriften nebme= aber wntwiebens bie Thaterichait ber Inen 
an, umd es ift bereits zu einzelnen Ausicerertumger gelommen 

Beunrebigang Yenteme Inter Borflan Wlertenmweil mar 
ein bebeutenzer Ma rrarh ım einer Nieberlage enttedt, bie ei 
Irbänter Malfen gemartbet hatte. Auf Waiſco ber werkafter murbe, 
rabt ber Verrudt, hah er dem Aensers ober tem U Denon Mofa’ 
Iden Etrarmübelbund annellöre, Kr verweigert jede Auskunft 
Ta mewertengs wieder Dreterie ſe an Bodmeltellte Werken em 
arlaufen Äin?, und da Die mersamentaniichen Wirzlierer es Schar 
mubelbunde ihre in Gnglaut zahlreich vertretenen Siamemesgenoflen 
zu mabsen, möglschit viel Aufklaruwg zu verbreiten, ?. b 

tawtlegungen im asoßen zu betreiben, fo Mar mie Miltarkafermen 
wab bie Regierungsgebrmpe wicht bies im Itlau under beioutere 
Imrarte Brreaung aeltellt erden, 

Keira in Eupafrifa! Gin Bruder tes Aululomgs, Dabufu 
eber Umtadulu fbebt im Aela und bereitet einen Angtis gegen Joh 
Dumme vor iefer „merpe Ujurpator", ber feine warge frühere 
—— ten Homia Ketichnsane werbamler und ide dafut verratben 
baben fell, wit ben Julus befonders verhaßt. Greße Mboeianta 
beftehe auch Araen Der emalilche Uberbereichaft und Dir (Warner 
*5* weil ‚lebterer einige Balztebanptlinge über Islaitaimm« 
nejent hat 

as newite jrangoiıfdre Meibbuch ertegt im Vatie ar⸗ge⸗ 
Autteben, Die barın weröfientlichten Netenitüde brmeien, Duk 
Fnglaut uiemalo bereit geweien it, wit Frantteich eine drin 
mulırdrißeher —— Acgereen ohne Die antern Mi 
befekoen, daß alfa (Hambetta's Pırlomatır umt anf Winbilmumg bei 
tube una folgerschig ettmeeder am gefährlichen Werwidelumgen aber 
vu einer hantmerihen Mieberlage nefübrt haben warte 

Unter ben Brjepen von jmeifelhafrer Dujnslihtelt, 
mis melden bas Trangöfische Migeortmetenisans die et bimdeinat, 
befinder dar and eine regen Aſchasung bes relguoien Wipre 
Die Megierung wıll bem 35 Bebl Lafien, ſau ber 
Worte Amine” que „sh befräftige" ober „verficene” ; 
der Amos beantragte, Bahr zu Sehen „ich eriläre feierlich." 
Bifchof Areppel amp für pre Beibehaltung des urbanen Gerſchte 
eipes eitt, em Trant Ach aber doch, ob bie jeriegente Freueiſterei 
nicht tee Derband erlamgt. 

(-t IOJIE ! 

— 
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Mannigſalligkeifen. 
Sofnachrichten. 

Wing voa Eahlre bat id un . Duni von Tresen nad Tarın- 
—— web Dir Mönigte IM ar 34. aberibe ans Blähren viunit 
eingrireffen. — Am 38 her ber Mög Darsılabt mieten verialen web 
iM em D6. miormeus im Trrabens ringeiseffen, zen mo er ih alabald aacdı 
Bizaıp Braab. 

Der Mini von BWürteeiberg iR am 28. um sum Sommrraufrserelt 
(erietrichsnaten abgrreifl, 

1... dem Ökelunmheilsgukend des Erirsen Auguk ven Märrmberg 
She #6 fo ungeaftis, bak bereite auf Anrarben bee Mergte feine Ens duma 
and ber Esellung einrb commankisender Genrrals des Warbrrmmps · 
Iein bes, 

re Broiterson von Lüsraburg Hi ar 15, Jens tom Mrarkin mafı 
Cipraturg gerüßgrtritt. 

Eir Ürturolbergogee van Wedienburg-Errelig, seh. Brirgefie Ele 
teib sen Mebalr, iM am i6, Di won einen Bringen entbanben worden. 

us erderrirder voctia Sasr brägt nunmehr deei Hinber, bon brurm bie | 
eisen dltehre Eringflinsen dat· 

Ber em 2, Juri ie Miscnkurp Baizgrfwnbeuen Briiegung ber Bein 
sehn Bargwrerhe mehren auher ben Mitaliebern bes Srraonlicen Guns 
bei: per Erhpeiag won Ehaumbargı Kippe, der Erbpeing ven Eachden Mir 
mirgen, Britz Etart tom Anhalt ums der rafiide Mrohfürk Aonnantie 
worfanılnswitid. 

Kur Grrhtergaginn den Baier Weimar if am U Auni and Wien nach 
Beimar umätgeteber. 

Bir Hailerin zen Erfrrreich wertäße Artsafing em 21, Kaml, u Hd 
mad AT zu begeben, ma am 1. Ault auch ber Mauer einteilt. 

Zir Königin Birorie iM am 30. Ieai aus Balzoral nach Mintlor 
auräßgrärhre, 

Ter Deriogin von Bela At am i*. Dani in Paris « 

Mingere Beientbatt in Moburg angetenmmen. 
sh Miharl won Wahlead am M. Yun ie Barkbau ange 

tanımen. 
Ber Sailer warn Marstts wich mm Karen war Kar erıwariet, 

Ehremberrigungen,. 

Dr. 3.2. Bugt-Harttung, Dixent an der Univerfitat in Fübingen, 
ik zum correfpandieraben Auetecd der turinee Ilagie Teepwianiine soren 
will Sradi Ei Storia Patria ernannt merden, wrlder auder ibm mar noch 
seei beutihe Mitglichet, Beh. Oterregierungsratt 9. Endri in Berlin ans 
Aniratb Kisten u, Aruetb In Wien. angehören. 

Der Brofefier 2er gerichelären Mesicit am ber Wiener Un⸗ 
Mar, Obrr-Bunitktteaeh De. Es. Safranes, tech zum Ebmerimitglieb ber 
urkintider Beielihaft der Aervie In Stofbalm gewählt. 

Term Scherfer ter berutuen Keuitastipalaficoncerte in Bonten, 
Zuguk Waras, wurde In Anrrtenımen heiter aufreoebenilichen Berkieniee 
um Die muktaliibe Haft in Eagle am IT, Dam eine Morelle mehN Fine 
Suse a2 700 Pr, St. Übernekht, Mn ber Aellinfeit sahen wenipftene 
1009 Berjenen, barauier die eriten suhlackten Surerinäten Lompand, Eheil, 

Der Mailer von Win hat ein neuen Orten, Edman: Yong 
Bas Tideng (Zaren des beppelten Tracbend) deecaut. getittet. Der Drim, 
Seibe benbalh derreſtet; weil er au⸗ ziari gang perkilenemen Mlafes- 
ine iMnäpfe, Blaurafebern anb Seitenchte) aur für Fir Ünttrien ame 
der andere (peibes Bann mir Aumrieaftere) mer Yar bie Cut⸗ aec, beiichen 
wirt, Tue esse Birke Oroea⸗ amt Weehteeng, Gsohzfligier, Semman- 
bear, Eiger wab Hinter. Jeder der Heri erden Orase erlüke wirser ia 
den Ainfire. Bir eafte man⸗ bes Benfreuges erhalten ser die Bawarränt, 
Dir zerne Dir Brimsen was Yanigliteen Meblit und bie bräite Die Batiaher, 

Verfonalien. 

Tr tenial. Matemie det Bifenichaften in Berlin tählte au 
Usereipendenten iteer gbälelsuhile Aifteriiden Mlahe Die SWreichieere 
er —— in Varn, Qeisti Weil ms Wilbetn Tittenberper in 

us 
De. Zueds, binber Profeßer an der Univerſſtac Dorpat, in mu 

talent. Segierangerert rasant um» am Ziele dus dch, Krgierurgerends 
Weiten im bat Batifliiche Somıt berufen werten, 

Farft Pobanof« Rohewki, terzeit der Diplomatie Weriveter 
Kuhn in Enabon, IM zum Botimaiter in Bin an Zee Ewtrilis er- 
Asımı, 

Tas were Agemeihche Miniterium: Nagbit Bafdız, Mirifer: * 
dean und Rieder des Auswärtigen; Nätıeh Haiaid Barktıa , Wintber des 
Pısera; Arabı Farbe, Ariensminitier; MI Abrabin Gakta, Ankigminiker; 
nmat daiat Baldı, Winiper ver BFentluten Arbruen; Zuliman 
Felde Adaya, Untreriktemsaitter; Qatar Bakta Eher, Wieiber ber 
Sul, 

Fefhalender, 

Frei Aikentviche Mereteigungen am det Univerfinit Yeirgin haben 
m Merat Juli Babeikefte. Der Uninerfitättpelngwerein Banks beneht 
am Wirte Des nannten Monats kein Orjähriges un das Larie Yırlaria 
um ber mimliae Serie (rm TSjähriger Ambiläen: brike Werparatisnen 
werben kirie pentanirrigen Taae in glanjboler Briir tem, 

Heizen, ter Wehtstsort Mellert's, beabiichtiar ame &, Juli, 
un ocdatietaa bes Bichtere, eine uere Aualtellung komwie ein Eeinserunge- 
het a Den Didier gu weranbalten, 

Bei der Eiojährigen Hebemfieier ber Schladıt bei Laben, mo 
Walszz Mhalf em 16, Nowemder LER) den Qeldenter Mark, werten Darpenigen 
\eertiien Regimenter, welde en jr Enlatıt heiraten, hund Depu- 
Aieeee berierien fein. 6 Meder fi nämlih in dee jimrhiiten Meter 
vad 2tei Weglinenser, dar bei Züpee mit gelämpkt haben: bie Mömpä-lrite 
Weber (bie fagre, gelbe Beigase ). ferser bie Imislatipäkelaren zab Bir 
Smslarygresasirrt, an deren Enipe Wirte Med das iätelite Wlei em, 
Wing, Mine urue Standerte ia auf ber Mahiftatt arm Dratziar des Nöaige 
mm Edmerenfteie) dem Mabenten befielben gemeiht merken. 

Arz iR Ami jaur im Artus Das Abieinaie Gentral Mringer: 
Urtersirht Kat, ya welcher 0 amsrmästigr Nrieperberrine eintgetrhen 
Bus, Natı der Vrgrähwugn ber fremirı Ukilie mn eine dhteiceucen 
aru uni 3 Ube ber Aeftgan der 7 arterier uub 30 mnämdetigen Arieger- 
vertiae 2 ibern Aalen durca bie Zisbt ach Dumm iktirgerdentnied Ars 
airkögicim, 20 der Osigategerural @ral e. Ziracieig em ber Zpäpe der | 
Cffigne ter Garnifen He Martpraben milifoammen bil. Made tieren 
Met Srgferihejangerreln Bas Brasihe Bird „Bes ferne Dry” Betgeträgen, | 
dizab fit Der ganıe Aug matı Wogei'e Warten me ber Borüpeaie ben | 
Tensortarereind Tuleme eine Mafgrahe hielt, Später fand das Melt ei 
Anem adendernrert in dom waktitig erleuähtelen Werten feinen Mbkklch. 

Dar 18. Mordteurice Shruwenbet uk in Dem Tagen won AT 
Me 2 Deal in Hewmänker in gelumgraer Mhrie peiiert deetten. Mn 
xrus beiteitigtem Ah Me Schüßererrine var 25 Zränten. 

ine Reier zu Chreun tea Prof. Bellmorh ia Mer, melden be 
rate Ulisurg brlansslich den ehmennellen Ent, Bangerbri’s Kasteiger 
12 erben zum terchem, abelefwtr Dat, iM am 24. Duni im Aelleal ber f. 8. 
Hadımie der Bißreihaten unter Thellnahme bes Unterelarsminifers, 
Ar Ummerfoätnbehöeten, Yralehrmes (mie Dre Studrsteuiäatt wer (id 
ware, Wahı ei Gefampusetrag dei afatemiiden Aekangnereins 
wurbe best eeheiruäem bie Mareile ber Sempratemihalt überreidt, aberd⸗ 
ward ide jnamı rin Aakelyag Yarmehrant. 

An 24, Yu begann em Men die Sieulsrfeier dra AWdſahtisen 
Erarb der Buserenertwan topthh, werdunden mais der Aröfnuag der 
hrtikten Hanktebang kon mirmer Trufrn Der fefllähe Mei ing im der | 
item Sesbate Im Ceherrridiichen Feteum Nic Haut uns Jatent ic 
ver fit. Sahineiche Bertreter ber Cumbrudertusit aus dra Städten Defler« 
Mil ue garne Igepte aus dem Mehlanb, bie Gpigee der uhärken und der 

| Bie länger IBrärierweg verunfamte bie Seütwngähtege. Aundtk Tem dat 

Bihrzictett hatten Fb eingeimmien. Bir Feier eröfhiete eier em Melange | 
verein Gbesenberg Bund griangened Beibelich, hoduma felgtem bie Mrizeaten | 
S6 Obrmwane bes Gratvalcsmıirdh, Meicheich Bader, und bes Srgermeifirts | 
Ups, Daran jlah Path bie Aeikrebe den MWinskerialrame Dr m Starier, | 
Enrenpräfieenten dr Uoeritö® Der Jeedoer beitnäntte fd aicha veecat 
zen der Üntätzderfune vit ern Bintsist Im Bien zu mern, foabern ges 
in Almungnoger forsmellenbetem Marrag einen Biheik ber Weidihte Dielen | 
„Bar Ihrer eeltursihestichen Bepestang web ihren geilärsihre Meigen | 
wrögten aber Erfiabunger", Mir rm Butöruterliet, gebiet: wen Mranti 
web dompowiet won Dioden, Köck tiefer Zeil bes ihefiee, ab bie Bar 
kemmelien untersahmen Vetauf rieen Suntgang buch He Raskellung vo 
Trudioertien, Bas gabe Buctmuteriet um 29. fand im ber Henn Brtı 
im Sirping hatt, Bir Urgeläungärste hielt Hier m. Oöger, bie Ihekrebe 
tus Seihunenböubgeerture Weihamer. Die Botitäge von wire Drihehere, | 
rirer Ahgramertegrde um wehren ine beten ein Ihe abs 
weülriuigäreiten Brogramm. Ha Echkak dea Goacetie rantde din deurt⸗ 
wert abgrbesnnt, wa jovann bepasın ber Ärkibeil, 

Vereinsnahriäten, 
Der 8 Dentihe Ghaftwirthötag werlammelte Ach am 3. Dun 

in Gdrmaip, wur über periälehene fachtitr Angelsgeahriien ze urbandeie- 

aryaungene baltıa des Berhanbsstgens „Bas Weltbank“ Aut Berattung. 

wa [abpigen, aat o% Haffelbe wie Seinem jehiges nal Dem Border er- 
Wße, tuchen Dejabens erütdigt. Ben einer Ünwerbung bes Tradtergand 
für den Berbuns wre abgelrhen. aber Berierer aetroflen,, tür ben Mall 
risee Befigmntield das ferambihettlähe Berhäitwik eufreAt ze erhalten, 
Kos Gemraiderees murde fberbies ermbtrigt, fh mis araer palitiihen 

ı Yelmung as (imseruehmen gu Inden, vom gelapmdih kämen Wanſen und | 

eitgrtrofen, ‚ Häöriger Dlenfzeit ein Zizlom, ad jetstilhriger Bierkseit eine flberne 
Tir Gerste mom Brinburg If am 20, Mat mit dern Minberm ga | NEE 

Beldesunen eine aröbere Berdeeitung ba fihere, Ümertin wurde ber | 
Ialsfien, dere Dirafiperfenel, tweirs cae Ehidı men erfüllt, nach brei- | 

Ile aub nach grämhäbeiger Diraftgeit ein Diplom ya ernähren, ori | 
Aulpre aut Wemeflüpung bei eimmeraber Griserbeumbäbägleit bereite. 
Ass Den ueuera Berbamdlumgen ei zodı Serasraeheben, tah bad Bentmal- | 
utcas Auftrag erhirit, eine Deatichelät über deu Berteieh um Muslidest | 
vn Brsanitsein dm Mieiubanmel au⸗at berecu ya Yaflra, ' 

Der birsjährige fachſi ſch · Hemeindrtag Findet am 3, wur 4, Bull 
im Ateiberg art. ch. Kepkerungsrarh rel. Biimert wirb einen Barteag | 
taltem über die Bntiftiihen Rusgaben der Wetiriebebehärber, uit belasıberer 
Aaat am Wraunplege uns Areralteribit, Mrierand Ir. Ormiid ars 
Dresden einen kolkıra über Staats · uh Giebtasite, Cbertrgermeiler | 
Munde and Blasen wich über mwtırere auf Spartafenserwaltung heydatiäe 
Grgenbide Berüte ertatten. 

£relmasterei, 

Der Trrensmeilter ter Grohtn Lanbealoge on Deutſchland in 
Vrrtin, birseriihen Syftens, Omeralmajer d. Airgler, 8 am bi, n W. 
van Yogmubanfe aus, isefie feine Yeide tenier iner Übergellihtt menden, 
sater Nerter Berseiligung der Brädreicheit berrmige worden, Der Deut 
Abe Mailer wab der Seranpeiiig harten Stedrerireier gelamkt. Dr. Miegie 
Sarmibt iele Dir Zranereede. Die Grede Yenbesioge bei eine Die: 
währatlite Begeittieäuer angrerbuet, mund ihee Bogen bubee fühlt bar | 
Ipanniesft mint arkienr. 

In Ghemmiy betcht, wenn auch wicht ale Pegeninftitu, fo dech 
unter der binpeberpen Beisanig dee Brublmeitere Bar. Ebay ein bit 
smmereis isirkeriper „Berrin za Matb um Eher“, ber bei Ansertüheng 
Berkhämter ab wärkiger Meter inptelsamlifirt ums voneiegend auf Ger 
sellung ber Ürmerbölätiigtele audgeht. Setae Bereine felter im allen 
aröhern IBermelnpen Beiichen. 

In Hadersteben wird am 18 Deteber b. 3, eine mewe unter det 
Graben Lamprölsge v. D, Brite Boys. AIcſua je dra drei Sraaca. eräfl 
Het tmerben, . 

Ter Mrefofien ter Niederlande hat ten Krimen Mleranter mit 
wrober Vedeteit yam Satienalı Gremelker, ten Caraiteaira der Kari 
iMeustiäen Wohreng von Tiggrien gun Dept, Orakmeilter grmähle, 

Stemographie, 

Im Deutſchen Wabelsberger'ichhen Etrmograpbenterein ya Brenn 
birit fürglih Der, Orts Danizget einen Bertzug Über die Stenagragkie in 
ber Aferzeiiüchen Wei, 

mang nißt auöhleiben tärme, dba Petr Ihe amägedräntene Morabung bee 
war, deca ber Im Auklsawähtinh ned Mibgeechariennunied zer Beratung 
vorliegemse Vnitaiera der nesen Wisitgrserdertmung mit beit mänklien, 
Acumnden umb unmitsiharen Bertateen ins Erbra treten wird, 

Gme neue Birmanide Zeirfiheiit im Tubent rect und Wahre 
weaptie, tediziat von Westen amd Helizub, IM In Uxirago amire ter Lite! 
„Khortkamd News“ berautgelonmen. 

Bon ber auberortentlihen Derbreiteng der Pitman'ichen Yhene: 
atapkie sengt der Merfanb, dab sen bem erühere ebrbuch (,Waneal”ı 
des Erfindere Hlahrr etıma 346,000, vom ber Eirinern Anleitung („Reoher* 
oma d46,000 Egeriblare abariegt werten find, 

Strihe-Angelegengelten. 
In Augebutg war durich in Errife us der Bramde der Bun⸗ 

meberel ausgebrochen, bet jene halb berriäigt Asen. Stege Seteem Die Are | 
briter Diner Srarc eis maur, wat um je Mänender wirkt, ald die Jestiten 
anf Uua⸗t Hinaus oshau) Beihkltigung baten, 

Be war ame Paris went 21. Yun meldet, batte man tert jur 
arit 15 Breite, Men in, Arkire mämtit and Hr Blbafterer, Die Huhkneiter , 
für Ser, bie Samloeımee für Erg ums bie Heiberrlärber ibme Arbeiten ein. 

Unter ven SHufrnarbeitern in Meumort ti eim Maſſenſtrite für 
bäbere Bähtte ausgebroaca· (be murbe Balları ab Widder in Berritiiehs 
orbaiten für ven Aal, ba fin Kubelileumgn ereigsen leliten. 

Anfälle, 

Iorperum And gwei Ebeatergehänte dutch Feue erfor worten. | 
Ara 18. Ani A das Aca⸗at U⸗ari Ihres is 2iserzeei, arm Su And das | 
Tirater in Wiga ein Kuab Der Alanımk hewormm. Ban Neuere bes Ich 
sera Hasen in heit wuaitäniig auagıhranat, Mikdtiserwwite it fein Wen 
Ibenleben zu beflagen. Das Ärwer mar bormiltape Jam Ausbruch gelcm. 
wen, Bas Rhrater, rin muemmisenteir Bradtbau, mar im Saiang ber 
Ärduiger Datre vom Era. Bohefrnt ia Wotke erbnnt, 

Die ſraneſijcht Glotleime Ya Speie Ib im ber Nähe von Zaint: 
Iran de Lerce· Rcate gribrins wab watergegasgre; 17 Verſeuca fanden 
da den Bräen ven Tet. 

Der Dampier Aorsubal, von Er, Kot in Newbraunfdweig 
nach Briksl beftinmme, und Die Warte Ligyie Gomeroni, Dan Üterlsttetnten | 
us Borbeaez waterrnje, Mab Ibeibe infolge nes Sufamımeafichit min 
ttbergen arſeaten. 

or wan aus Rennork beider, find der Kapitän Putmann 
uns bie Dfüiere ou Verb ber amerdaniten artıäten berktungaiadı 
Urtarre dm Ürie umpefoursıen, uatere Das Däf beebrannt mer. 

An den Borfe Bangemlisereri bei Nürerbogf iii am 23. Juni der 
im Bau beueifene Them ber mitten im Bent wat eiarmı ferien Wiap heben 
den Wirder im Ach gekimssengrelegt. Bas in der Däbe von ron Me al 
angebrachte Gerun. auf bem #4 Acheter thiriı maren, werist Suca hadt, 
aub "ie Mrdriter Mtiirgeen fatmımt mb hasbers in bie Ziele Trri Danın 
Hirten Iehort tobt, 12 Bänrrurneundreie amb 6 Ieirkter Heitsitigie warden 
anter ateden Aırkrengungen os yon Telisimerdaunfen ansgraraben, 

Virtuofinnen der Gegenwart, 
B. V. Mis der außetordenllichen Entiwidelung bes mober: 

nen Gomertlebent innerkalb der lehten vier Nabriehnte in 
Deutſchlaud wie im Ausland gebt eine numeriiche Berftärtung 
der ausübenben Hinitier: und Aunſeletinnenſchar Hand in 
Hand. Es vergeht fein Jabr, laum eine Winteriaifon, ohne uns 
die Belanntſchaſt neit einer neu auftauchenden Eoncertgräße ver: 
mittelt zu haben. Wenn man in frudern Jeiten ſich meit einigen 
wenigen Lirtunien gern begnägte undallerbinge andy fach beatü, 
gen muhte, weil fie nur in ſpatlichen Oremplaren vorbanden 

waten, jo if das heutige Bublitum viel anfrruchevoller und 
luitern wach weuen Ericheinanaen; an nur an ein nahellegendes 

‚ Beijpiel zu erinnern: mährenb es in den feipsiger Oermandbaus: 
‚ eoncerten früher üblih war und ſogat gern geichen wurde, 
‚ wenn bie Tirection mit zwei, drei Soliſten für Die ganze Sale 
‚ Tom abidlof , würde heutintage biele Praris nicht mehr band 

| ie engen, Gb um —————— führbar jein und mit Recht auf lebhaften Miberipruc ftohen, 
Denn jeht, da auf fait allen Gebieten ausübender Aunſt das 
Angebot wenn nicht größer als die Rachfrage if, io doch wenig: 
| ftens mit üpr gleiden Schriet hält, mürbe Die mieberholte Be: 
vorzugung eines und deilelben Soliiten als eine an jo mandıem 
andern ebenbürtigen, aber nun Ubergangenen Talent geſche 
here Sünde aufgefaht unb gerägt werden, Tas weibliche (le: 
ſalecht bat fh längft mit dem männlichen in die Herricaft 
über ben Gomcertianl neibeilt und erlämpdt ſich auf dem Vor 
Diane dielelben Ziege, die man Früher ihm nur vom der Bühne 
herab zugeltehen und gönnen modıte. Eine wie seltiame Erſchel 
mung bildele noch zu Mezart's Jeit eine Bionikin! Den An: 
blöd einer Wiolimiitin vollends fand man dutchaus unftatıhait 
und unfchön. Alle wir aus ber Selbitbiearapkie der berühmten 

, Bara wiijen, werde fir, bie von Haufe aus als Biolinvirtupfin 
ſich Geltung verichafien wollte, durch Altheriiche Bedenken nor 
nehmer Kathaeber vom bieiem Enticluh abaebradt und wurde 

\ erit fpäter Die aUbewunderte Sängerin, Unfere Zeit iſt vom sole 
dem Lorurtbeil geheilt: Pinmiltinnen, Birdiniktinmen, jogar 

' Bioloncellütinmen, fie alle ſind den Mufiheeumden willlommen. 
Ansolge des unbeitreitbaren Wedergemwidits des Bianofortes vor 
allen übrigen In arumenten wandien Ach ihm natürlich weit mehr 
Talente als beit abtigen zu. Wenn unier beutiges Cruppenbiln 
acht Pioniftinmen und ner eine Violiniftin und eine Wiolanceli: 
fin bringt, fo bentet fh darin gan won Felbit das Verbiiltnik am, 
welches zwischen dem weiblichen Griledit und dem Älinel einer: 
jeits, dem Streichtnitrumenten anberieitt zurzeit beitebt, De 

es ſich im Laufe der Zeit weſennich anders, mehr zu Gunſten 
der lehlern geitnlten werde, Läft ich baum annehmen, Dem grö⸗ 
dem Theil umierer Leſet werden die meilten Namen der heute 
uns beihaftigenden Hünfilerinnen feit Jabren miederheit im 
Concertianl begeanet fein; kurıe biograptlide Notizen mögen 
Das Ürupvenbild begleiten, 

Taura Happoidi, geborene Hahırer, Felt 1874 die Gatun 
des in den weltelten Mufillterien horneichänten Biolinvirtwoien 
unb tönial. hadflichen Gomcertmeifters EOdratd Happelbi in Tres: 
ben, hat am Mistelbach bei Wen am 14. Januat 1841 das Licht 
ber Belt erblide, Nachdem fidı bereits 1864 ihre pianistiiche 
Bennbung ſo weit entwidelt haste, bad fie vor ber Kalſerin non 
Deſietreich teit Auszeichnung Vroben ihrer rühreiie ablegen 
durfte, erlbelt Die junge Wirtwofin durch deren hödite Proterhion 
die um Beſuch des wiener Conjervatoriums eriorberlichen 
Dittel,. Ms Schulerin Des Vroſeſſors Dadıs im Alavieripiel 
und des Hapellmeiiters Teiloff in der Gompohtion emtfaltete 
fi ihre muhteliiche Friammebildung während bes Breijährigen 
Aufenthalts an biefer Ankalt, mo ibe der erfte Preis zuerkanst 
worden, Im volliier Ausatalichenhett; madı mehrern Eomcert: 
ausflänen datch Deutichland und Kukland lick fie heine ihr ſich 
barbietenbe Öclenenheit unbenut, Durd Hans v. Hilo, Liist, 
vor allem durch Adolf Henſelt ber won ibr heiibegehrten Stwie 
höherer Bollendung immer wäher geführt zu werben. In keiner 

‚ ber befannterm Birtuolintten der Gegenwart ipleneln ſich das 
Vorbild und der Elnſluß Abol Hewielt's jo treulic ab; mer alfo 
vom der Winewart und Bedtulung dieſes jeit vielen Jahren deu 
oteutlicien Goncertieben voltig entfremdeten Meifters Aenntniß 
ſich verichaften will, man ie aus den berrlichiten, auf die Yite: 
ratut der Claffiter wie Komantiker zurlidgreifenden Vorträgen 
feiner Schlerim u geroianen ſuchen. Huf den jümaiten, meit 
ibrem Garten gemeinſchaitlich unternonmmenen Goncertveiler 
bat das teeiflihe Hünftlerpaar ebenis Schr durch Wirtwoiität 
wie Bund Die gemillenbaite Püene, welche es der edelften 
Hanmermuhlliteratur widmet, die Hubitorien hocherfreut. 

Fanline Erbmannsdörfer, geborene Flchtnet, feit 
sehrern ‚Jahren mit bem au⸗gezelchneten Dirigenten unb Con: 
honiften, vom nachſten October ab eine jehr verautwertungs, 
volle Stellung am meelauer Comjervatorium als Rachjelger 
Mtelaus Aubinkein’s antretenden Mar Erbmannedötfer ver: 
heiratdet, bat in Wien ihre Heimat und ift am OR. Jumi 1861 
aeberen, Bortrefflich im Der öterreichiüchen Haiferisadt durch 
bie Vehrer Beik, Pirthart ic. auf die Lirtwojenlanfbahn vor» 

| bereitet, fuchte und fand fie imiter bei Yihst Die böchfte Finmiftiiche 
Weiße, Im Gegenfak zu jenen berühmter gehntauwiend Lirb: 
lingsöchülerinnen bes weimariiden Olrofimeifters, von denen 
neuerdings mit nicht mitimbeitendber ronie Hans m, Bilom 
öffentlich nefpraden, im fie eine berufene, durchaus mürkäge 
Jangetin Yilıt's, der aus bem jüngern Nachuchs vielleicht die 
hodibegabte Martha Hentmert am meiites nabelommt. Bor: 
sugsweile die moderaſte Birtucirat, Comepofktionen Chopiu's, 

‚Nils, Hubinftein’s und ihres Ahrtten cultiviremb, bringt 
fie Die dazu nnerlafliche Auhnbelt der Technil und phufide 
siraft and Ansdawer mit, vermöne einer arofipelkigen Auf— 
fañuug alle ihre Nunſisb jecte bis zum Brand erſchovfend. Mit 

den nothegen Finichenmlungen datt man fe alt „weibliden 

fi 
4 



Dirtuofinnen der Gegenwart. Nach Photographien gezeichnet von H. Sdwrenberg 
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Aubinitein auffaſſen. Auch als Liedetcemponiſtin Kt hie ber: 
vorgetreten: mehrfach hat fie mit ihrem Abatten in ber feinge: 
pfteaten Sperlalität des zweiſlagellaen Spiels wohleerbiente 
Triumpbr gefelert. Von dem Grohhersog von Weimar und dem 
Girofiberzon von Darmiladt wurbe he zur Nammerplaniftin er: 
nannt. 

MWaru Arche, geboten am 5. December 1801 zu Dresden 
als Tochter bes verbienftvollen, vor einigen Jahren bafelbit 
veritorbenen Hoftspellmeilters und der ala Opern: wie Gotcert- 
fängerin einit wielbewunderten Mionfe rebe:Michnlefi, hat ihren 
Eltern nicht allein bie erite Anleitung in ber Kundt, Sondern 
auch bie jpätere, hödıft aebiegene virtuefe Durchbildung zu ver; 
danten. Mie die Eimitierifche Hichtung des Vaters dutch Ber 
fonnenbeit, die der Mutter durch ſtreuge Objectiuktät füch aus 
widenete, jo find bie ahnlichen Vorzüge als ſchoncs Erbiheil auf 
die Toter übergegangen und in ihrem Spiel, das demzufolge 
nicht ſo ſeht dutch das Hervortretenlaſſen ftarter indiriduellet 
Züge als vlelmebr durch die abjelute Treue gegen den jeweilig 
vorliegenden Originaktert ſich Garntterifiet, Hets bemerkbar ar: 
blieben vom eriten Auftreten 1868 an bis zur jüngsten Beit 
herab, in der es ihr vergdnnt war, das eintnufendite von ihr 
neaebene Concett mit den leihen Vorträgen zu feiern, wie hie | 
auf bem Programm ihres eriten öffentlichen Hlirkens zu finden | 
arıweien find. In den meiten aröhern Städten Dentichlanbs, Hol: 
lands, Imglands, Ameritas blähten der ebenso bedeutenden mie 
liebenswwiirbig beißelbenen Hünftlerin unwerweltlihe Lorbern. 
Zeit der Etnennung zur loniglich jüdfiichen Kammeroirtuofn 
hat fi ihr Name ben beitllingendften würbig angereiht. 

Auf unserm Bilde nimmt Clara Sbumann als Neitorin 
ber Pianitinnen jelbitveritändlich bie Aufmerkiamteit im höditen 
Maße im Anfpradh. Roch jeht,nasdent fiebereits ihr 0. Hänitler: 
jubildum und ihr 62. Sebensjahr binter ſich bat ſie iſt ame 
19. September 1819 zu velpzig als die Tochter des ſegenereich 
wirtenden Alavierwänagogen Frievrih Wie aeboren), fteht 
fie auf der Höhe univerjater ausübenber Meifterihait, Mas fir 
ihrem bowerchrten Batten Robert Schumann nemeien, mit 
bem fie vom 12. Septenther 1340 bis zu jener ſchtedlichen Mo: 
talteopbe ber Weiftesuttnachtung Schumann's alle Freuden und 
Leiden der Dafeins tedlich getheilt, wad fie als Künftlerin durdı | 
feinen perfönlißen Einfluß ihm zu verbanden bat, das im et: | 
jenen zu erörtern, lann wicht Aufgabe dieſet Zeilen, nur Gegett: 
ſtand einer Monsararhie fein. Nut jo viel Sei bemerlt, daß 
felten in jo berrlicher Beiſe ber Fortſchrin vom Sirtuefenthum | 
zur echten Höhe des Hünftlertbummd tie bei Clara Schumann | 
Fi vollzogen bat. Wahtend der Jugendahte in einer todenen | 
mufilalischen Xtmoipbäre aufge wachfen und ner nach dem Tapes: | 
erfolgen ber yeltgenäßtichen Alavlethelden ftrebend, eröffneten 
fi ihr ſeit der ſpätern Velanstidatt mit Robert Schumann 
ungleich würbigere muitaliiche Berjpectiven, Die in ibr fehlen: 
merabe Poeſte wedte er aus, der Gieift murbe frei und weit, der 
Jauber ber Romannit eröchlof fic ihm meht und mehr, den Tief: | 
ſinn der Glafiter lernte fie erihöpfend verftehen, und fo erft trat | 
fie hervor als die Nänflerim, der fi beraglich der Univerfalitär 
ihres muftaliiben Wiffens und Kömnens keine Zeitgenoflin zur . 
Seite Bellen laft. Bon ihren frübern, datchwen geichmaduollen 
Eompohtionen bat das mit ihren Gatten nemeiniam beraus 
aenebene Lieberbeft die mrifte Verbreitung gefunden. 

Annette v. Eſſtpoff, geboren in Mafıland im Jahr 
1802 und seit einigen Jahren zit dem glänzenden Tinnliten 
Theodor Yeihetikkg,, ihrem ehemaligen Lehrer, verheirathet, er: | 
bielt auf dem veteröburger Goniervatorium ihre erite höhere 
Ausbildung; die eritem im ihrer Selmat abgelegten Vroben 
vianiftiiher Yogabung erregten bald in dem Grade allgemeine 
Gemunderumg, dafı fie wol ſich ermuntert Fühlen berfte, die 
Zchriste nad dem Ausland zu leiten, und auch hier erhob 
ibr Talent fie bald zum bevorzugten Picbling bes Comcertinals, 
Das tebbait auftyallende Temperament, Die forgfältig aus: 
geglichene Tedırit drüden ihren Leiſtungen einen eigentbhen 
lichen Stempel auf, Auf ihrem Repertoire erhielt vor allım bie 
neuere tomantiſche Mufilliteratur den Korrang eimgerkums. | 
Mit beftechender Eleganz und reichlich vorhaltenpens Gaprät be: 
handelt he Chopin ſche Eompofitiomen umd alles, was irgendwie 
mit dem Genre der vornehmften Salommufet verwandt üt. Ihr 
Weiipiel and ihre arofen Erfolge haben mandıe ibrer Yanda: 
manninnen im Yanfe ber lchten jahre zum Betreten ber gleichen | 
Cattiete amgefpomt, 

Einer andern Micdtung ift zugethan Grica Lie, jeht die | 
Wattin des Ir, Kiffen. Am 27, Januar 1845 zu Rompsvinger ! 
bei Ehriftianie geboren, säßdte fie von ihrem 16, Lebensjahr ab 
bis zum 2. zu ben ftrebiamften und talentvolliten E&nlerinnen 
Abeodor Kullal's in Berlin. Zu vollſtandiger Contertretfe 
tiefem fie die fünf berliner Stmdienjahre gelangen; als fie im | 
die ausgedehuteſte Deifentlichleit eintrat, bearäfte man die 
Eigenart ihres Lianitenthums mit aufridtigfter Freude, Sie 
berawicte den Horer wicht jo jehr durch bie Kumft einer frappä: 
renden Fingeriertigleit, als fie vielmehr alle entzüdte durch die 
überall durdbrehende Eihtbeit porfiwuoller Empfindung md 
meiblicher Anmuth. Wie friiher, bersihmwellender Ftühlinge- 
bauch umſchweben bie Tone ihres Spiels unser Ohr, Wer von 
ihr je einmal Yeethoven’s „@-Dur:Goncert” oder ein Werl die: | X & ve "ehoren, i 
fer ihrer Individualität ausnebmend angepahten Richtung hat 
vortragen bören, wird ben empfangenen Einbrud nie verweilen | 
und nur bedauetn, bafı bie Nünflerin jent außerſt ſelten noch 
oſfentlich auftritt. 

Die rübrigite umb erfolgreichlte Gomcertthätigfeit entfaltet 
jeit über sehm Jahren Anna Meblig, zu Stuttgart 1846 ge» 
boren. Rachdent fie auf dem dortigen Eonferuaterinm von 
S. Bebert auf das trefilidite pianiftiich erjogen worben, gab 
ibe Frans Liſet die füntleriich vollendende Ausbiſdung, und, 
ausgerüftet mit den beten Ettungenſchaften ber Beimariſchen 

| des Kusmärtigen an? Senater von Ramur, Tamıs. 

Illustrirte Zeitung. 

Edle, wutden nicht nur Fakt alle bedeutendern Gonsertiäle 
Guropas, Sondern aud in den Jahren 1859 bis 1971 die Ame: 
rifaa zu beifallprähnenden Jeugen ihrer Triumphe. Cie be: 
bericht ſowol bie menfte als die ältere Mnfifliteratur meilter, 
haft, und neuerdings gab fie ihren Concerten noch dadurch eine 
reijolle Mamnipfaltigleit, daß fie mit ihrer wohlbegabten 
Schweiter Bertha aud mehrere Eompofitionen für zwei Flagel 
in prachtvollet Gractbeit zum Vortrag btachte. 

Dera Timamofk, zw St, Petersburg 1856 geboren, mo 
fie auf dem Gomjernatorium den Grund zu einer glänzenden 
Lirtuofität gelegt, um ipäter von Altmeifter Lifst bald in Wel 
mar, bald in Wien und Bubapeit die hohete Goncertweihe zu 
erbalten, it wie eine Yanbamännin der bereits erwähnten 
Ejjipefl fo auch eine nabe Tanftierliche Geißtesverwandte, Auch 
fie calntvirt vorzugsmeife Chopin, Silit, Hubinftein und be: 
wältigt deren Eompefitionen mit einer Hühnbeit und Araft, die 
man von der auffallenben Jartheit und Sleinbeit ihrer Hände 
faum erwarten jollte; mit der auherordentlichen Glaiticität 
ihres Handgelents verbinnet ſich eine neiitine Schlagfertigteit 
und Regſamleit, die an einer jo jugerbliden 'ftünitlerin doppelt 
bemunbernsmerth ih. 

Die Violine bat anf unferm Did in Frau Milbelmine 
| Mormann:Neruda eine ber hervortagendſten Vertreterin 

wen, wenn überhaupt nicht die abſolut hernorragendite ber 
Gegenimart, gefunden, Ms Tochter des Domorganiften Nerude 
zu Brunn im März 1849 geboren und einer wohlrenommirten 

‚ böhmilhen Rufiterinmilie entittammenb, der man das Verdienft 
‚ zmerlennt, die erite Tolta aufgeihrieben und in die Belt ne: 
ſendet zu haben, erhielt Wilbelmine ein teichliches mw: 
nilatiſches Erbibeil von ibren Vorfahren, und fobalp die wie: 
liniftische Begabung, bie fich bei ibr ſeht Frühzeitin zu außern 
beganı, unter ber eriten Anleitung des Waters für erfreulich 
entinlter hatte, abernahm Leopold Janſa in Wien die weitere 
Husbilpung mit ſolchem Grfolg, daß die junge Annitlerin bald 
eine Concurrenz mit dem beiten der mannliden Collegen auf: 
nehmen fonnte und fie gegenwartig mod intmer ebrenvoll be: 
fteht, Als Gattin des ausgezeichneten ſchwediſchen Compeniiten 
2. Norman in Stodholm, mit dent fie ſeit 1964 mermäblt if, 
jeht fierdie Munitreiien madı Teutſchland und England unter be 
beutenden Eriolgen fort; überall weden bie Gtofe ihres Tons, 
die Feimbeit ber Technil, Der Adel im Vortrag ungetheilte Be— 

geiſterung. Bisjeps Kit fie noch von feiner Vidliniſtin erreiche, 
nodı weriger übertrofien worden, 

Als Unicam ober noch richtiger als Unica führte ſich die 
Woloncelliſtin Frau Wandersleb: Batzig ins Eomcertleben 
ein, Rachdem fie von ihrem in Gotha als verbienitooller 
Uufifeirertor wirtenden Yater auf Das Bieloncello bingelcitet 
worben mar, erlangte ibr ausgeipeetbenet Talent durch Äried: 
rich Grünmader't fürberiame Lehre nach wenigen Jahren einen 
bobem (rad techniſchet Meile; in zahlreichen Concerten zu Yeipe | 

' sin, Höln, Sfuttgart sc, bat fie dem Bubliſum, dem zugleich die 
Seltenbeit, einer Pioloncalliitin zu degegnen, uberraſchend vor: 
am, grobes ntereie und Achtung abgerungen. Rach alüdlicer 
Ueberwinbung einer ſchweren, ver Munit auf langere Jeit fie 
entzichenben Stranfbeit und madı ihrer 1878 mit dent Blaniſten 
Alfred Panin erfolgten Perbeirntbung nabım fie die Pflege ihres 
Anierumeents Friichneleäitigt wieder auf und ſtrebt eifrig nach 
höditer Bervolitonemmung. 

Ylod lennt die Dreschichte moderwer Pirtuofität mod mandıen 
weiblichen Namen, der mit Auszeichnung won Aunſtjreunden 
genannt wird; ſee alle aber in ben Rahmen eines Gruppenbiſd⸗ 
zu bringen, it bem beiten Willen unmöglich. Bon ben frischen, 
allerorten ſich rung regenden Talenten, benen wielkeicht daeſelbe 
Hubmessahn ſich sifnet wie den beute vorgelührten Münft: | 

 lerinnen, gibt woramsfichtlid ein imarıne+ Tablean erimänicte 
Aunde. 

Todtenſchau. 
at 2’ Aiprement Londen, geweſrnet beiai —J— —55 

Marl v. Barton, am.» Etrbmann, auf Sms Bereich 
bei Hokem, 1948 Ayesttmeter zum Arankjurter Parlament, 4 tar 
eleſt am 33. Am. 

Dr. Katl Brent. Gr. YBarıih, Grh Wenierungsratb und 
— — a, D. im Vreslau, im ben ſenfniger — Bertreter 

laus ım Mbgeortortenband, 4 daleleii am S1. 
Auguf Biard, seinerzeit beliebter —— — und | 

Porrratmaler, $ bei kontaimeblean am Alter son 34 Jahren, 
Drews, Nuftyrarh, eins ter berverranentiten Witglieber Der 

i —— von Berlin, Jeradeltſt in der Macht vom 19. 
zum 20, 

Abelj Enslin, Werlagsbuchbändler in Berlin and kana: 
jätrigrt Boripenner bes Bürlemsersins Der Peuticem Buchhännier, 
+ ım Berlin am 25. Tomi. 

Dr. Yobamn Bölfing betannter Päraasa, zur deine 
Leiltumaen iin Torch bes Rlevehinbermuberninle von Huf, + in Darm: 
Ratt ame 18. Anni ins 66, Lebensjahr. 

üche, 2. Aerfiner, Öemeralmajer 1. D,, alone Gesumsanneet 
mn: Infanteriebripate, $ in Deimwip am #. Iumi im Hi Ver 

ne], 
rang tur a Ghef gnt Benründer ter welibefan: 

ten 2 —— — in Dresten, eine bet an —5 
—— 8 am J ae 1810 jm Werft tfrerh bei 

Sun 
= Saufer, Keihoerricttnent, aD. + in Dündıes am 

=. Iami, 
23314 dler, farjerl. bemtfcher Gentreabinral ;. D, + 

am 21, Jumi in Peisram im SR, Yebensjaht. 
Dr. Autind Abe, 9 Miet — etblachet Meichratb im 

Baum, Grrenmitalieb der zünd — ber Willen! af. 
3 am 28 Er im Arelbripen, 84 

Nude 
ters Ar er am 1% — 
PR. pl, A seimte, Director des Mealanmna # in 
Sub, Beier —2*2 pirapegricher Säriften, + ibn am 
* uli 

v. Normann, — — tant tes Sefthea Ba en | 

V 2035. 1. Full 1882, 

Ioahim Mask, Iupeutender Gempemiit, 
1n2R ım Kadızı am 

erboren 97, Diai 
— Eee. feit 1817 arlifiicher Direrior Bus 

"ihrem u im Aramffert a. M., 4 tajelbit ım ber 
t zum ©5 ur, 
ram Ehmin, Rreistoundarzt in Wismar, Derafler virler 

Aufläpr Uber Verttupterologie nnd Trrirbelogtie im Aadıpeitichriften, 
+ buielb am 35, Den Im 69, Vebenafahr. 

Karl Jehanu Biegmuns FE ost», Echztten: 
PR ei A a D. umd ton Kamm ter 
* Damme lärtemberne, + am 37. Jum in Shutegart, 

te alı. 

Oral Wlabimir Zelloaub, einer ber beliebteften sunıschen 
Meyelliten, } am 17. Jum it Gemburg, 

Dr. Mar ® Zieliati, im tem Tier Jahren Missehwiter am 
Oltenberg's parlamentarıfder Gorreiponten;, bann „tuer ber Wer 
Bucteure der „ re", jet i076 um umneeienh, dam 21, Jum 
in Schöneberg bei Berlin, 35 Aahre alt. 

Katlnm. Tresfon, Rittergui 3 von 1837 bis 1873 con« 
fersarıyer Reibötagsahjeortarter für teberbarniie, ame ST. Augunt 
1619 geboren, F auf Scle$ Arierrichefelde. 

Dographifger Särular- nad Semifäcuischalender. 
Inti, 

4, 1808 + Eenk Terierrih Drdiig Hodert in Baben-Baben, gebater am 
be, Teermdber 276 au Im. miader, —— zen [7 
verrbel. een nv. Eule. Bow 
mer: „Dit t ber Berkälteige”. — »ir un: iin 11 
Zulpten" ui. 

al. 1780 Ietesb JAtue Brfeangeit dr Slate ehe im 
Beparr. Hin, + in Martd am 4. Aprı ———8 
man, aa, —— Feraet „Biblio 
en Bmropamlgun u ‘im 

12, ie Erieane Mar Csatremier mberen E73 nie: 4 ge 1%, Septenr 
ber a7 im Barie. — Ne. Betanne aia 
Bertaher Der „Becharchen —— * — war ia lan. 
gue er ia linsrature de V’figy wed anperer — 
Biegupere, en, mie Dürfen m. Te m 

Rat ee in rl, arbores rg ch em 17. Whärg 172%, 
Ueferenper snitepalicer Ehriiehrten, ein Qeeptwert; „dr: 
Nichte der — E— 

mw. 129 toi it Marti in 

\ Hr Yamane Yisı. Aranyohkhre Eure keheren daſeita are 
”. 1 9 ser zen Brter ie — neentut g am 

18, — — — WER * 

» mr 

—— and dreeruee⸗· Wert. — — binter- 
Ihe Basler eines lochraben Ehitsjenben‘ 

2. 18: + aan 20 Bi Karl ashen. u IL, Mörig van Nom, Url 
Batıza, Dr bar Meitiltant — ja Bien, w * 
zu Baris a , März t8n1 

2, 1838 + Volt Ehertmegri in wien, rn 8 im ehr Ne“, 
du —3 en ee Tramatırg 
de# Burgtbentere.__ Seine betannteen Franen: Den u 
„Roi —— ein Traum” aub „Poang Pione 

9. 187 + S1..Amanb Bayard In Ueurten. 4 8 in Yırlı an E77 5 
seniter Tg rangäfiither Yukkicch, Stifter ded Gerkemariämns 
ab Ayoltet 2. Simoassmus. 

=. 1499 + Iran Wnteine Ehaptal, Grat a. Ubantelsup ** — 
Am ar⸗⸗ er im Bepast, 
Üseniter, Bisirher, niter m. im re hir — 
*— — sur are” ums „Uhblmle appliquie & 
ser 

Brieſwechſel mil Allen and für Ale. 
Asbr. © B. in O. — Alte aneaomilde und mertheolle Siansuhren gehören 

deusjutage ge ben gröäten Seltengelten un» finpen Mt Idmerlüd bei ben 
Zupens Aintiauaren, nad wwaigrr fiub Die, wran wat Aerrenfipes mob 
torsauben, lo deren vrrtänhih, Auſtau find iner in Der Enge, Sie auf 
eine merteflihe Welegeabeit, ein jeihes BWertbiiht Big zu erwerten, 
bunt de⸗ Oiumels auf das betreflenee Amirat dieler Romzier aufhmert 
tem mare au Nrmen, Bir angebstere Ude bin der Thet fin Meifer- 
wert umb igielt in Der Brihinte Der Uemanrefhunft one Moe. Bar 
Iren fräbere Wengen, merarmten Üpeliranee in Thäringen, werpibebrt, 
batte Se elm Darikhdaller traarirer wallre, web 08 fand ite totaler Ber: 
kai im Autlicht, mern nit im bepier Staude win Meier Das Bereits 
enerinsuberneiemmene Bert aumtautı ums In bem alien, elmeärtägen 
räiaie tiener in Stant griegt hatte, 

2. ie Dabe und mehrere anbere Anitagehräler. — Getmeribere Brichmarten 
Saramett für rinee wohlibängen Bmnt wuber ante cu Ael. Gelene creccer 
in Selyburg, Bebahrtraße 14. 

Absnzent In Wien. — Ber beteeftente Helshtnktt eroteet die im unerer 
Berlandbarslung eriärinrabe „Brattenssahe der Veribermerte ber Belye 
ſaur idetee⁊ axod if aan Iefondrrä ala Himmeeyierde gerianer. 

Gratennrar in Franftert. — GSaen Brkörrir, Die ka mauden Arelire. wir 
die Reenoinis, eine Moprtranfbeit zu heerben Idwint, fümgten Bstoer 
wihn wrrarbens. 

RL 38 Blasen. — Ale Jore ragen Nadea ie auslährlih Seiprasen 
dem Beier. Alktmitt in Tirntor'o „ Berufsarten“, 4, Mbtäeile. (Darufapt. 
U. Höher’ Bertog\, rinnen Hathpeber, dee wir fiir Bünlider Anke Dereits 
Mer empleblen aba. 

M, $ in Wrikeakts. — Die Interefen bes Babrliberperihre Eiems 
ter Zerangrapbie vertveren gurgent 37 eirhtriferm. Brobenummers Binnen 
Zie gratu barıb Dre Berlians bes königl, Zirsogreptiläen Deiritute, Bro 
Iehar Hrinrih Meieg. erhalten. 

We, &. in Bien um Showarnt te Ggermomig. — Die Haufmäanifhen Ber 
eine find in Werke wir in Beipkig bir suerläfigften Bermittlier tür 
Etrkm der coremeryellen Branne, 

Au die — — des deulſchen 
Reichslags und des preußfiſchen Candlags. 
Bin in Berlin ih berumrreibenber Such ber Äh den Massen 

Dr. Traube, Iraub, Taube oder Taubes beilezt, auch Piltemkarten 
führt, weidıe auf „eief Faubes, Ka im" lauten, bat 
ds bei zerinnedenen Mitalirterm tes Meichstans ump bes braun: 
ber Yandlags eingefahrt mit ber ung, er jei Wr 
erben ter „Mluftrieten Leitung” und erfafter ber in beriel: 
une ertvienesen „Perträts aus dem bemtimren Meichstag”. Auf 

d deilem Hafer bei den beiseffenben Serren Übzeereneien ben 
* Gelt zu erbeben, angebloch 10 dem Iwech, bafer 

Fa ortränd em, une mat bem bertiellen um Haile "Berfgrechen, 
Jielelben mit bem eg Tert in anderem Watte su Senleiten, 
Bu serheeen Herren Mbgeosbneten amf dieses Treiben au mer: 

jemuadst, haben wir ven bei der © ni 
met anpgericts I dareu Hırjeige 
japler bat fich jerodh der werfünten enijagen, ub e# 9 
4 th u * fan babkafı zu Werben, ärien Seren ie 
Br m bedhgeehrten 
3 nn Nachricht ja PR wer He wor biefem Scheine 
— 

Anpaben De ein zwiſchen ähm und sind beitchenbes 
au Ma "in — 8 vom m. niemals — ur 
trag e 18 niemals unfer Mitarbeiter jetwe! 
Berimen sh Bes nicht. Auch at srorifelbaft, 
bat, einen ter —— zu fahten. deren er beb ſent 

Freiysig, 
— Die Reraction der „Alluftrieten — 

8 

— I ale 
| 
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Die Laufe des kaiferlichen Urenkels in Polsdam, 
6.8 Der 11. Juni it für bie Familie des Deutſchen Hai: 

jers non hober Bedeutung; an dieſem Feitpunkt wurde vor mehr 
den fünzig Jahten der Ehebund des hoben Paars geicloflen ; 
terielbe Tag wurde auch gemählt zu einer Freier, bie ten eimeimert: 
teiten Sinn einen bitoriiden Charalter tragen follte: die Taufe 
des lalfettlchen Urentels. Schon die Wahl des Orts verlich bem 
jeltenen Feſt einen außeremöhnlichen Reis. Das Reue Palnis, 
eine Bauihörfung FItiedrichs bes (drofien , iſt eimd der ichönften 
Heiidemzschlöffer Botsdams; bier mohnte der große Hönig mit 
Sorliebe mährend der legten Jahte feiner Mogierumgszeit, im 
jenem Flügel genas bie „ram Vriuzeſſin von Preußen” 1801 
eines Anäbleins, umiers jeninen Mronpringen, bes Eicners von 
Wörth, hier wurde die Mehradl ber kailerlihen Entel geboren 
und erjogen. 

In dem ihönften Naum des feenbafiten Schloffes, ber Jaspis: 
nalerie, Sand am 11. uni nachmittags 2 Uhr die Taufe des am 
7. Mai geborenen Sohmes des Prinzen Wilhelm ftatt, Der ac 
nannte Saal, welcher feinen Namen den rölblichen Jabpie 

> Füllungen der Wandflächen verdantt, war auf das hertlichſte 
mit Humen, Topfgewachſen und jhwellenden bunten Teppidıen 
nelhmüdt, an ber Schmalfeite war unter einem Valdachtn von 
rotdem Sammt «in mit aleichiarbigem Stoff beileibeter Altar 
erwichtet worben; über diesem leuchten dem Veſchauer die Zuge 
des Nafael'schen dornengelrönten Chritwstopfes entgegen. Das 
Zaufgeräth, aus puren Gold beftchend, bat ebenfalls feine Ge⸗ 
icichte; mit demfelben wurbe 1831 der Aronptinz aetauft und 
wach ihn ſaurmtliche Prinzen und Bringefiinnen bes Löninlicen 
Hauses, deren Namen webit Datum und Taufort jenesmal auf 
der Hüdieite bes ‚Bedens eingravirt wurden. Das Boden, ein 
VPrachtnud beuticher Goldibmicbetunft, it nad Schintel’ihen 
Zeichnungen von bem berliner Holdicmicd hofinuer ausgefubet, 
bat einen Turdmelier von 41 Emtr. und einen 11 Emtr. breiten 
Hand, auf welchen fd eine fombeitiche Tarftellumg des Wortes 
„Laflet die Himbleim gu mir fommter und mehrer mem nicht“ 
befindet, Die Zeichnungen zu der Tauilanne baben Peter 
d. Cornelius und Stüber geliefert. 

Unter dem 1beils in ben Nospisfanl, tbeils in Nebenniumen 
versammelten Tauigäiten ift mandıer Name von bobem Aland: 
die Jacſtin Biomard, Furſt Blech, Jürſtin Anton Hapzimill, 
bie Herzoge von Sagan und Natiber, Graf Syochenmi, Olnaf be 
Zaunny, Botichafter Cord Ampkeill, He. v. Saburoff, Grafen 
Lüdler, Oulenburg, Redern, Baton de Couteel, Die Minifter 
v, Purtlamer, v. Gohler, Luzins, Maybach, Börticher, Fried 
berg, die Generalisät von Berlin und Borsdam umb die Com: 
mandeure der potedamet Garniſen. Es ertönt bas übliche 
dreimalige Auftlopfen, der Domdor intomirt ben 80. Pialnt, 
und der Sei tritt, geleitet vom dem Hofmarſchall des Prinzen 
Bildeln, v. Liebenau, in den Zaal ein, An der Zpie 
bes seitlich ſtrahlenden Zugs die Kaiferin, zu ihrer Hoch: 
ten Nönia Albert von Sachjen in der Uniform jeines oft: 
vrewfiigen Tragonerteginent® Ar. 10, jur linken Hand 
ter Kater des Tauflinas, Vrin Wilbelm, in der Unis 
form des Garbebufarensegiments, weidmüdt mit der 
Hette dos Ehmarzen Aplerordens. Den Genannten folgt 
ber Haifer in großer CGkeneralsuniform (er träat, wie 
audı bie Prinsen des loniglichen Hauſes, das arune Band 
des fächfiihen Ortens ber Kautenfrone), bie Mrenprim: 
zeſſin neleitend, der Kronprinz, ihm zur Seite die Oro: 
muster bes Taufliugo, die Herzegin Adelheid von Schlee 
wig Holſein, Mronprin; Hudolf von Dxrfterrei im der 
Uniform der brandenburger Ulanen Nr. 18, die Prin, 
schien Friedrich Harl am Arme führend; es jolgen (iron: 
fürit Setgius vom Hufland im ber Uniiorm eines Ober: 
ten des wreuliidhen Mlanenregimentt Iinlier Alerander 
von Rukland, er geleitet die Erbyprinzeilin Charlotte von 
Sadien: Meiningen; der Großherzog von Weimar und 
Prinzefiin Victoria, Erbprinz von Meiningen und rin 
zeſin Albrecht, der Hetzog von Aoſta und der verwitwete 
Herzog Wilhelm von Medlenburg: Schwerin, Heron 
Ernſt von Sachfen Aohurg-Gotha und Die Brinzeflin 
Friedrich vom Hohenzolletu es folgen ferner: bie Prinzen 
Ehritian von Schlesmwiasholitein, Friedrich Harl, Hein⸗ 
rich im Marimeuniiorm, Leopold, Albrecht, bie Erb: 
Yrinzen von Meiningen, Anbalt und Neuß j. %., Prinz 
Ariedrich non Hohenzollerm, Grmft Häntber von Schkes- 
wigHolftelm, die Brinzeflinnen Aaroline Mathilde, Ama: 
lie und Pauline von Schleswig: Holftein, Sorhie und 
Rarparcche von Preufen, Hersowin Alerandtine von Med, 
lenturg. Es war eim rührender Moment, als mim bie 
junge alüditrahlende Dlutter, die Brinzefiin Milbelm, ben 
Saal betrat und am dem Altar Plas nahe, wo ſich bereits bie 
de und Domgeiftlichleit Berlins und Potsdams anfgeitellt 
atie. 

Unter den Hängen ber Motette- „Lobe ben Hertu, meine 
Zerde” wurde jeht der Taufling bereingetragen, die weite, 
lang binmallende Schleype des Tauſtleidchene hielten die 
Gräfin "Keller und Frautein v. Geriterif; ihnen folgten 
Teibsogen des Prinen Wilhelm umd jeiner Giemablin, Radı: 
dem der Täufling der Hromprinzeilin durch die unge Wrin 
sehfin Victorba in den Arm gelegt war, begann bie nottesbienit: 
liche Handlung. Oberhofprebiger Dr. Köyel fprach über 1. No, 
inter 13, 13, worauf Der Taufact mit aemeihten Jordau 
waßier volliogen wurbe. Weld wunderbarer und geihinhtliher 
Moment: vier Generationen des Sohengolleriigeiclehts an 
heifiger Seätte: Aaijer Milben der Urmrohvater, Aronprim 
Ariebrih Wilhelm der Orsfwater, Prinz Wilhelm, der Vater, 
und bie Hanptperlon des Tages, der Taufling! Lchterer erhielt 
die Namen: Friedrich Wilhelm Victor Auguft Ernie, 

Rachdem die Feier mit den üblichen Gebeten für Reugetaufte 
und die Mitglieder des lon glichen Haufes neiclofien war, be» 
gannen bie Oratwlationscowren, beibenen dem glüdlichen Eliern 
vaar manchet herslice (Hüdwanic geſpender wurde. Bei ber 
darauffolgenden Ealataſel in dem Marmoriaal brachte ber 
Hafer dem eriten und eiminen Teait auf bas Gedeihen feines 
Urentels aus, 
‚Wr geden Schliehlih neh das Berzeichnih ber Tatben: 

Mitglieder des königlich preuhlicdhen Sauſes: der Aaiier, bie 
Kaiferin, ber Atonprinz, bie Krenprinzellin, Prinz Heinrid, 

Das Tantgeräch des pereuhifchen Mänigebanies: Dir Tauſtacac. 

Brinzehin Dicterin, Prinz Hard, Prinz Friedrich Hark, Prim: 
jeflin Friedrich Harl, Prinz Albrecht, Prinzeſſin Albtecht. Dlit- 
alieder ber herzonli fchleswin:helfteimiiben Familie: Her og 
Ermil Ghümtder zu Schlesmig + Holſtetn, Die Herioain Mutter zu 
Scleswig.Holitein, Erimgefiin Karoline Mathilde, Erinwfin 
Amalie, Pricz Chrütien, Briniefin Vauline. Auswärtige 
Tawizeugen; die Königin von Großbritannien und rland, 
der Hailer von Nucklanb, der Haifer vom Delterreich, der Hönig 
von Nalien, der König vom Sachſen, Der Hönig der Velgiet, 
der Prinz won Wales, der Aronptinz von Deiterteid, der 

Tas Tauflgeräry des breubökben Mönigshauiea; Dos Zaufbeden. 

Großherzog non Baden, die Grofliergogin von Baden, ber Giroß: 
berzog von Sachſen, ber Herzog won Sadılen-Koburg: Gotha, 
der Erbprin von Sadılen: Meiningen, die Erdprinzeſin vom 
Sadıien« Meiningen, der Ahrit zu Hohenlobe:Yangenburg. 

Aus der Kunflhalle der Landesausflellung in 
Nürnberg. 

Ednard Grligner’s Gemälde „Sieka im Blsfert. 

Um den Himmel ju verdienen, ein Veben voll Entiagung 
und Kaiteiung anf ſich zu nehmen, solichen biitern Aloſter 
manern im Gebet fücı zu veraraben, vom Sonnenſchein, Luſt 
und Leben, vom allem, mas das Hetz ecjreut, abzuſcheiden, 
das ift Das Mloiterleben, wie es id vom außen gibt, und welche 
Botſtellung jelbit dem frömmiten, ihwürmerijch angelegten ke: 
mürh vor dem Eintritt in dieje Gemeinidaft Idee Kämpfe 
nicht erſpatt. 

Wie aan; anders weiß aber Üdwarb Grußner davon zu er» 
ziblen! Betaglichtelt und volles Genieren schildert fait zeder 
Pinjelitrich des mimdıener Meiiters, ibm ſtrahlt das Klofterleben 

nut Sonmiae Geiterfeit entnegen, Da nintmt es nicht mebr 
wunder, mern er ums nur Die licbemswärbinen Seiten Möfter: 
licher Jurüdaesogenbeit lennen lehrt, ein Dairin voll Heicha- 
lichteit enthalt, weiches in Grügner'iher Beleuchtung fait zum 
beneibenöwertben Schidial wird. So auch unier beutiges Bid, 

Wie Schweinen bier die Möndtlein madı auigchobener Tafel, 
deren Deilertreite und wolle Weinlannen auf ein woran: 
gegangenes reihbaltines Mahl ichliehen laffen, im Neid der 
Töne, jo unter dem Tunitgemwandten Bogenſtrich ber muhici« 
renden Confratres da vorn am Notenpult ihr Chr umjchmei: 
Seln und den ſonnendurchleuchteten, hotzgetafelten Speifeiaal 
erfüllen. Ainiterer Ielorimus iheint bieien feiften Mänglein 
und alauzenden Newglein ein unbelanntet feld, um die muditi: 
gen Lippen ſpihen fich offenbar meit lieber zur loſclichen Brobe 
bes Weine als zur Bertändinung von böfiiher Strafe und ei: 
ser Verdammniß. Dazu ift ja das Leben zu ſchön, die Hhdhe 
jun aut und wor allem der Hein eine viel zu geienmete himmlische 
Gabe, um den Genuß deſſelben fh datch berartiger zu ver 
berben. 

Solch heitere Auffafiuna möndiiden Lebens mit cin wenia 
barmloier Satire und fehr viel Humor gemifcht, lich Gbwarb 
Eruener vai zum umbeltrittenen Liebling des Parhlilums wer: 
den. Seime Werle And geſucht bei ben Hochten umd belicht bei 
den Weringiten, im Valait wie in ber Hütte willtommen, im 
Drigimal wie im der bälliniten Kerveelſalnaung. Seine unver: 
aleihlihen Schilverengen, vor allem der Zebenstünftler im 
Vöndögemand, haben den Maler zum populärften deutichen 
KHünftier nemadıt, feinen Namen burdı die Melt getragen und 
ben einit mittelleien Baweratnaben, deſſen Beitimmung der 
Chorrod und die Tonjur geweien, in dir Aämzenbfte materielle 
Unge verſeta. Grühner’d Onttwidelunnsnang, jeine Beraangen: 
beit und feine künftleriibe Bebeutung, zahlreiche Jedern baben 
fie (em bit ins Meine zerlent und weihäldert. Ws biche Eulen 
nad Athen tragen, wollte man davon ernäblen. Taf une aber 
der ſein beobactenbe Srift Orügmer’s mod mandıe neue Seiten 
jener audachtigen Gemeinde, die da binter dem nefliäiten Arug 
ibee reinften Areuben gericht, verrathen wird, baflır bürgen ber 
Eifer und bie Ausdauer, mit melden der Kalet unbeirrt allezeit 
ihren Spuren folgt und ſſele beim beiten Stoff auch findet. 
Mögen wir ibm auf glüadlihen Wegen nodı techt oft begegnen. 

Lrof. A. Raupp. 

Aus der Internationalen Kunflausfellung in 
Wien.*) 

Wilhelm Leibl's Gemälde „In der Hicder, 

Sclbitverftändlic tent bei ihrem Wentantpf un den Lorber 
auf ber Internationalen Aunitausitellumg in Wien auch unfere 
destiche Aunſe mit bem Beiten, was bie jünafte Felt geſchaſſen. 

in die Schranlen. Ta burite denn eins ihrer cigen 
artiaften und jeltenſten Merle nicht fehlen, bas ſchaell 
berühmt geworbene Gemalde Wilbelm Yeihl's „in der 
Kirche”, Die Umwohner von Nr. 22 der Auguftenftraße 
im München Salem eines Morgens im März dieſes jahre 
ein unnewohntes Lehen ſich ennwidehn. Das jonlt so ftille 
Haus, velches Eigenthum des mündıener Münltler: 
unterikügunasorreins if, war mit eiuem Zchlag bas 
Fiel zahlloier Equipagen und vieler Auhgänger, welche 
alle hinter dem Gitterthot deßelben verihwannen,, ne: 
worden, Ind mas war Die Urfache dieſer breitdginen 
Aufregung, welche vom früben Rorgen bis zum Schluß 
ſich aleihhnich? Ein verbältnikmähig mur Meines Bild 
ftand ba awi unſcheinbaret Staffelei in einem Meinen 
Atelier, das, ſeither wnbenunt, mu zum beiten de⸗ 
Unterfthamnaspereine bom Bublitum neöfinet war. So 
schmwdios und einfach vraſentirte jih Hilbelm Leinl's 
Bild „In der Kirche‘, über das jeit wenigen Lagen bie 
imgenhafteften Werüchte non Mund zu Mund gegangen 
waren, und das ſämmiliche publiciftiiche Federn der 
bairtihen Hauptuadt in feberbafter Etregung erhielt. 

Wol mag mandem Veſchauer, ber vom Dem mum- 
berbaren Wild fomle won bem außergewohntſchen Preis 
von 10,0 A, den es koiten follte, gehott hatte, ber 
erite Gindrwd ber Leldl ſchen Schöpfung ein enmäwiden: 
der gewejen jeim; allein eine edite Perle bleibt auch in 
unscdeinbarer Aaflung dem Kenner vom babem Werth, 
fie bat ſich auch auf dem Tutnierfeld jekt in Wien als 
eine ſolche bewieſen. Richt weil Leibls Wert auf dem 
Gebiet, das ohneden umjere Stärke ik, in der Darftellumg 

des Immer Gemuibelebens unſets Bodtes, wie es ein Defrenaer, 
Vantier und Ainaus fo alänıenb wiederumgeben veriicht, noch 
ein Steindien zum Bau uniers Manitleriicden Rubmz beigeira: 
gen bitte, nein, weil 08 aerade bie bebeutenbiten Mivalen bent 
scher Humit, die Franzoſen, im eigenen Lager gewiiiermahen 
aufiuct und — ſchlagt. Der Aranzoie wirb, jo mie er Ach an 
die Schilderung ſeeliſcher Empfindung, der Darikeluung Des De: 
müths und Aamilieniebens wagt, meiit parheriich außerlich. 
Deebalb beihräntt er lich lieber auf ein eimindheres Feld, con: 
centtitt jein Schaffen auf das leichter Orreichbare, um dies aber 
dann auch mit ganzer Schärfe, mit berundernewerther Energie 
und folidene itrengem Studium zn vollendetfien und Hintleri: 
ideen Auedrud zu bringen. In dbeier Richtung iſt Leidl ficher 
unjern Nachbar werftänlicher und wielleidt au bemmundernt- 
werthet al& wiele unierer beiten Aanſelet in Der ihren, Leibls 
Rame bat ben beiten Alama in Patie. 

*, Einige sriensirenbe Arıitel äber Die Dureenstionale Hanllansbelieng 
de Blen mit ein Neibe bunliärr Darkellomsen zadı ara rigenen Hk 
zungen der Kürltice bat Die „Aller. Are” in Br. me, 2 un > 
arbradıt. 

D Mn, 
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Und bei alledem ift das, was Leibl geidaffen, doch eine | 
eminente deutſche Leiſtung, ift eine folche echte, ehrliche deutiche | 
Arbeit, dafı wir birfelbe, als aus ben innerjten Her brutichen 
Chatalters bervorgegangen, ganz und gar jür uns in Anſptuch 
nehmen können. Die ganze Liehe, das innige Vertichen im das 
rt feiner Aumft, weiche den Maker bier beiecte, wir finden 
füe auch bei unfern alten deutſchen Reiſtern, und olme auch nur 
im entherntelten eine Nachaliung Darin zu finden, dentt man 
bei Leibls Wert am Die Antigkeit, welde unferer Vater Muntt 
zu ſolch unergämglicen Hub verhalf. Dirfelbe Inniglett 
aab auch unferm Künstler Acaft, ſich jahrelang in die Einfiedelei 
cines oberbairiichen Gebitabdorfs mrndiuzieben, wo er, ohne 
techts umd linte zu ſchen, bas zu bilden veritand, was brute 
deinen Namen in erhöhten lang weit über bie Grenzen bet 
Vnterlands Leuchten läht. 

Leibl iſt ein Rheinlander, geboren in Köln, webin feine 
Eltern einft aus Vaiern einwanderten. Der Hünitlerberuf zog 
ihm jröhzeitig wach Manden, der Kunſtſtadt, in ber jeine erſten 
amsneitellten Porträts ihrer ungemein gewandten, fertige, 
technischen Oheichidlichteit halber ſchntll bemerit wurben. Bei 
unserm Hünfiker ging einenthümlicherweile der Entmidelungss 
vroveh ſeines Talents fait in umgelehrter Richtung, ala es jonft 
der Kal zu ſeiſt oilent, von Ratte. Wäbrend in ber Regel das 
tünftlerliche Studium im eriten Anfang durch Naivetät amd 
ſtrengere Rabilbung der Natur ſich ausgidnet, führt Ipäter 
Das gröhere Hönnen, die Sicherheit der Made nar häufig zu 
einer gewiſſen Handichrift, melde nach und nad mehr ober 
ieriger zu ftöremben Nauietismus ſich auszuwachten pilcat. 
Richt jo bei Peibl, Abm, dem die Technik von Anfang an 
saft gar feine Schwierigkeiten hot, war die Leichtigleit des 
Schafiens im überiprubelnden Jugenddrang nur die Beran: 
laſſung, der techniſchen Rache Spirlraum zu lafien, mit einen 
Wort, fait zu manieriren. Mit ber größern Meife, mit bem im: 
mer Marern Pollen des fertigen Aunſtlets fam aber bier bie 
Nüdtlebr zur einfachern, unbefangenen Nachbilbung ber Natur, 
die im jeitten lenten Leitungen Criolge errang, wie fie ſelt 
langen Jahren auch nide anmähernd Irgenpein anderes Hunft: 
wert zu verzeichnen hatte, 

Ein ofiener, bieberer Charalter obne Falich, dabel ein Man, 
der ganz auf eigenen Faßen ſicht, Ad nicht im übelamgebradhter 
Beicheidenbeit unterichänt, ſondern ſeſt an füch glaubt und Ach 
iefbft genägt, das if SeibL, Wer den Münitler ficht, die kräftige, 
aedrungene Geſtalt mitder breiten Schultern, mmustulöien Armen 
nud gewaltigen Aduften, ber abnt wol Saum, bafı er em Schöpfer 
folder minutieſer Detailmalerei geaemüberftebe, deren erite 
Vedingungen außer dem ungemöbnlichen Talent eine ſelbſtleſe 
Hingahe und eine mie ermudende Geduld find. 

Unſer Holzicnitt (3,14) gibt eine Hare Votſtellung von 
Yeibl's vielgerühmten Wert, ſoweit es bie techniſchen und Zünfts 
lerijchen Mittel des Holzshmitts peitatten. Ven ber feltenen, 
Hantnensmeriben Durchführung, melde Leibl's Bild überhaupt 
zu eier Un ſeum werden Läht, begleitet won einer trohbem freien, 
übern, dewuften Bebanplung, bie auch am keiner Stelle bas 
Amaitliche Gefühl qunlvoller Arbeit erzeugt, davon lann freilich 
wur das Original jelbit ben entſcheldenden Aufſchluß geben. 

Ptof. A. Kauvp. 

Cullurgeſchichlſiche Nachrichten, 

Kirche und Schule. 
— Die berliner Baltoralsonferen; bat einftimmie 

felgente Mededumen melakt: Dir Falteraleonferen for das Ler- 
trauer aus, dak bie prestiicde Nesieruna_bei der Wrlebimumg des 
Gulsurkarepis mes verpefien möge, bie Zchäben, Treidıe die An: 
mezung einer faliden PBarust ber evanseliichen Wire gerade 
bat, turdı aröhete Selbüönpögleit, reicher Mırtel uns Senmtant: 
(ab ausjugleshen Sie all amdı Abersengt, Daß bie Murdse bau ben 
gregen Aufsaben der Ölenenmart turch die Mut des beilpen 
eilbes und die Artnerfumg ber rerhampenen ledrndagen Mräite, Dur 
Berrabrung tet Belenursiflen, Uebung ber Jude, velkashimliche 
Haltung Tomıe durch Ulerke der inneren Mirfiien erbaut und geftärft 
tmerde, den ibr darch die Meicrichte nebotemen Mampf ebenio arpem 
Mom wie pegen ten Unglauben in ber eigenen Mitte weiterzuführen, 

— Die 18. Nllgemeine Pakoraleonlerens roannes 
Kifetelmiberiicher Heutlucer Baierno ıfl am 14. umb 15. d Wi. Im 
Grlangen abgehalten worteu. Dr. theol. Itant aus Grlangen biele 
einen Porerag uber as Tberna: Was baben wır auf Grund der 
Schrift Newen Teftaments für Ifiaet jene nedt 16 befien?_ Art. 
r. Yöofleltolg aus Ansbadı ſytach aber „Whriklche Lunt“, Wiarrer 
Arommüller aus Prterdaunah äter Kanzesfirde uter Atrikicche”. 
Den lepten Mertrag Inelt Pfarrer Amerecds zu Marl 

te Saereitüd 
arrugenberm 

über „Dee jede tes Katedisimus ın feiser Bebentung 

Illustrirte Zeitung. 

Gtrichtsweſen. 

— Ureheile ben Reichsgeridte erlangen nadı riset 
Gutfeheitumg dieles Werktiähene, 3 Zirafiemane, mit ihrer Ber 
füntszung Medhzefraft, felbil wenn bei deren Rellang zrecefimale 
Meritöfe voraefommen Krb, welde bei Antlamzuriserien deren 
Reriflon begründen türen. Auch ik mas Meihogerice im wen 
Rällee, in melden eo rar ade un bie Voriwiten kirufoermei 
wand im Berlauf des weiteren Verfahrens die Sache vun neuem au 
vas Neicdageract pelanar. an »ie engere redalidıe Beurnkerlumg | 
—* eritem Klreheil®, le Die Intansgerichte, ande brinerieite 
gebunden, 

— Der Berein für dir Weform und dir Bobificatiem | 
tea Nölfersedses verrp feine narhite Gieneralverfammlung am 8. Auguſt 
in Kirerposd athalten, i 

— Der Reichstansabneorbneie Weneraliaatsanwalt | 
Dr. v. Schwarze ift graemmdeng mat ter Mbialung erner Broichäre 
befhäftäge, melde bie ren dem Mbgrertneten Dr, hillivo jum 
Degentand eines Antrags gemadıte Arage ber Gutſchadigung an 
ichulbig Veruttheiltet behantelt. 

(chen Chun Ya nn ce he hr. ©. Mreitmaer und tem den ut son de alllet, den Tr. 2. Ki um Ri 

a Stunner wegen Kanteiterrache in Menden geſchloſſen 
„m 

Dre 6 
ie Meten an Das Reichege im Teitmis abarzamgen. | 

h iu enticheiben, sb tie Er | 
weifung der Angellsgpen jur 

je Weridtebei bat zundch 
Hauprrerhanblung auf rund re | 

1 der Keiefteafgeiehlmde (tantenerraib) wa erfolgen bat, | 
tm imeldhenn Mall bie Derbamzlung wor dem Reichogericht selbft Matt: 
inter wird. Zollte Die Bertorilung torgen eines geringen Ber: 
88 uach F. 49 und 200 (Mufferderung zur Vergebung eige⸗ 

rhoehtend neer zur Therlnalme am einem Werbreche, bei. Au 
mahıme einer ſolchen Murierterung, Wufnahme von Riten ron 

ungen uber einzeln Aeitnnasiwerfen olme rlaubnif) Pe : 

aenem ben framidiie 

o reürde Pie Haupreerbanklung ver dem Pantagesiät in Münden 
anpaberanmen fern. — Win Almlier Jall son Yantesprrranh bat 
newerbings in deutzchen urinefreilen große Auitegung herzor: 
gerufen, Aus den Butcaus Der Baiterl, Aomirakisas follten mämlıd 
datch den Cberfleuermann Meiling Lane und Aetenſſucke entwendet | 
und fur em hebe Zumme an Mudlasp verdauft merben sein, 
Bon berufewer Stelle wird verliert, dab mach den breker befamn: 
ten Örgebanffen ter Ilmteriachung bie wernäsberile That tarchau⸗ 
mit bie Bereutung babe, melde abır zwerft beigemeflen murhe, 
Mesling mar anf der Armmraliske als Ahltsarberter beichaftige. 
Die Ärllftellumg der Thatfachen bat allertings zer Grhebung ber 
Antlaae auf Lanternerranh aefüber Die Lerbanplung fommt vor 
tas Artegsgericht, 
— Das Übeiceibungsgeiek if audb in zweiter 

Belang von ber Fames ſehen Nammer anpensmmmn more, und 
zur mie euner Mehrtent ven 214 gegen 10 Stimmen. 

Geſundheitspflegt. 
— Der Gertralreteis für Köorperpilese in Bolt 

unb Schule, ter unlanzt in Düfelsorf_nenranter wurde, tritt nun⸗ 
ehe ade mit Thatlacer sor Die Tefewilschfen. Ar Aut am 
14, Juns zum eriten mal jewsen großen Zrielpla® an ter Humbelbr- | 
ftrade, welcher mit Apparate ur Epielwerfieugen aller Art au | 
srftatzet if, ben Kuaben ter Belteichulen zur unenszelriichen Be— 
nukung (ressegeben. 

— Die Weneralverfammlung des Deutſchen Abo: 
tbeferorreind, mit welcher audı eine Austellung pharmarestiicer 
und diemticer Präpasate, Drogen un Apparate verbunden fein 
wirt, finder tem 5. dis 8. September >. J. ım Berlin ftatt, 

Inhitense 
‚Rrankheitafälle betrafen einselte Bauernhöfe, deren Bemwolı 

met br 
von Gollegen 

ana home über einige Perastinr 

— Fer Ztanb fammtlichet Seslauellenton Kfaffere 
ressbärfe Bdı täalich de Prtestend, Zaß au IR Nanı Shen aber Dir 
Vadet im ber Ztumte mit einem Ätefewten, 38° N. yeasınam Thermal: 
venfier vrtahlolgt werten komnteit, 

Vaturkunde' und Reifen. 

— Die diterseidhiäche wiitenibaftliche Wenerition, 
weldee fü unier Juhrung bes Die. 8. Pobal im März mac Ferlien 
begab, bat im dem ron Ünreniern bes her nicht berretenen, min: 
beiten man parchierichten Mebınr Momagar, Jiriſcheg Kasrın und 
Samadam, ſowel nach groleaticher ala —— — Kıkaiıa 

Aunpe gemacht, weise nen wilienidarlicer Bete utung And, IE 5 

| — har fich Die egend von Zdimrab, mo Ach ree Salz: 

für dor Mauze des Materie hot für Dem Abicdhuß des Wonfi | 
wadenunteriche·. 

— Dir ymnaſialegautee, melde in Wien unter dem 
Perit des Unternchtämsunilbene taste, Peichäftigte fedı 
Ih arreätinten Mlagere über die ehe Norh une Zmet im 

uflagen ernes Eehrbudıe vorgememmenen Wenterumgen, welche eume 
erheblite Stetung bes Unterrichts umt rine wngeredsrfertigte Wer: 
mehrung ter Eehremiilaniuffengoteten wirt Ach dringen. (ta 
wurte ei YAutraq vorgelegt, der tie möglichfte Bejeiiung Sieer 
Iebelftänte sum that und im Werorteumgsinen que Turdiutr 
sung arlangen Abente, Die Mitglieder der Engutie bearkften be 
Antrag mit (enugibunmg, bejeichueten +9 ſedech ala mörhog, einen 
Unterichsrt ztenicen jachlietes Beridhhieungen amt reunichensweriben 
Werberumger und zieijdeem millkürlicen Menberumgen su madıen 
und benielben dadurch — daß man folde Motrficatienen 
«lo nanne ſradat und bee eyrohanen berintzädıngend bezeidne, | 
melde eine aleidetige Beryeentemg ber alten amt neuen Mullanen | 
ausicohiehen würten ter Pflege ter elafliiden Zerarhen 
wurte vergeldblanen, bie vecrure in met Überflasen auf eıne jehr 
Feine Jahl deu Autoren zu beichtänten, we» beantragt, Daß berur | 
sone Eihulmänmer nermeinham anf Gra⸗s eine won ter Imterridnn 
teburte zat zu beipenten Programms für bie an ben Mistelichulen | 
zu Ieeeber Sprachen in mögkıchrtem Winflang zu #chente ran“ 
aranıten werfafen mogen. Die Wozuiee empfahl, tie Bearbeitung 
Soldier kammarden ter freiem Ürmurren vs überlaflen, und eradı- ) 
tere bie alertgritie beantragte aneichlirklihe Brautung Tolder 
Grammsatılen vanerhalb eines feit beitimmien Jängern Aeiteaums Fur 
sucht ztmedentierechent, 

auch mit den | 
den neuen | 

Gtölbagdidhe in Lotien mehmen auien Korinanp: der 
* auf welchem der Tramspori ber Scalrtuten erfolgen 

bager befinden, als Bodıit Lebuews geieıar. 
— Der befannte Meifente Dr. Glüßjelpt verläßt 

Berlin wieder, um ſich mad; Zübamersla ı# begeben, too et auf den 
Bergen unb — ter Anten reger Rorichumgen zu 
unternehmen b —2 — Erin Beolenet auf der griabevellen Hans 

twirb ein bewaͤ ü 
Wolke sein. 

— In Wleranprien find Briefe des Dentidhen Mei- 
dienten Dr. Ienfer aus Korumbeland in (entralafnta eimgelanfen, 
welche wor Droember m... denn ſud 

— Aus ben PFaplaraflanten fommi bie Machricht, 
baf ter framgöhiiche Meitente Ir. Gtenamt, welder bis ju den 
Tuellen der —— vortringen um» tie ise bes Ama 

Li erschen 

© fhmeiger Bergführer aus tem Kanten | 

| laut rem irren Machrüchten bereits jer Bülfte ferne 

twollte, met jeimen 19 Mejährten vom tem 
ae Indianern ermortet werben | 
— Üin_neues grobes Midellager ih in Revapa, 

Vereinigte Staaten, is den Bergen am den Örenzen von Bumbelde 
und (Bburdille Gounte, aufgefunden mesben, Die au ſgeheckſen 
bern enthalten 8 bie 38 rec, meines Riel, wahrent bie bisher 
aefunteata wer bearbeiteten Fager nur 2 bus 2°, Pros, ergaben. 

— lieber pas lerte Wrbbeben im Aralıen wırb ger 
fehrichen, Das die Tfellatueen Hit bawpikädeide über bir Bro: 
vins Ferrabı Yanera eritrestten. Im Hleiter Wontelaflına, dar 
auf enmem hohen Berg baat, turen Me do Marl, Das in ber 
Hanpitapelle em Gruciie berabfteriee, In Piedementa, Alife, Jar 
celle und Yerrete Ychlmgenn widır nur Sbmemilide Daungloden, bew: 
dern andı Pie Kırchenaloden unter den lokloden Ztoßen mehria 
am. Im Meoyel up Imperumg traten die Ürideitterumgen nur sent 
Tdtmach auf, Anpwischen wird os im Meiunfrater immer lebendiger: 

"0 Meere el aröherer Ausbruch befürchten, 

Altertirumskunde, 
— Die Wenrralveriammlung ber deutiſchen Me: 

ſchichae und Mireribumseererme wer» in Dem Tagen mem ST. die 
30. Augus in Kaflel tapem, 

— Die Arbeiten der efterreihtichen Arhäslogen zu 
sum D 
soll, war | 

Gin Theil 
der Weredimen untet Brof. Pererien ſollie amibredren und weiter 
in das Innere zuben, um tie Erummer eines ArfaterTemrels bei 
Yaaıma sm erlorichen, Die Beratung ber Rieienmenumente zu 
Ölolbanräde tr immer later zu Tage Fat Pie efihichle ber 
arishen Hunt, fo mirb betidhtet, bei das Denkmal minbeitens jo 
wichtig wie bie Zealyeuren im Fhazalia, Ant einer Anfchrift glaml 
Vrof, Beuntor‘ das Wen Trmta aber Trnfla ale Namen ter Stadt 
entitfern vs Formen, Die ſich in alter Zeit au diefer Stelle befand. 

— (ine intersilante Buspedung bat man nörblid 
vom alten Korimmb bei dem Mepalı Ports (frohes Thor) genannten 
Platz gemacht: +# wurde Dort ea Wradgemard mit rheilmerfe mahl 
erhaltenen Mislereien bleägelegt, Man fick auf das Grab bri 
Öse heit einer Ermaberanlage; anglddlichermrife wursen von 
den Nebeiterm drei Seiten zeritört. Tas Grad mar I, Mir. lag 
wer ziemlide 3 Mer, breite Die Bände waren mit Stud Aber 
zezen und Darauf bie Malereien ungebradt, Die allein Hang er- 

ktene Hand it dur boriensale Yintem in vie Etreiien gerbeilt. 
In dem unseriten ide man einen Korb mit Arudeen, an Denen 
Higel vide, In Dem Darüber folgenden Stzenen Ad dsei Meine 
Rıschen angebracht; zwiſchen tiefen Riſchen Weben drei männliche, 
de weit einer Ghlamems beileipete Öleikalten. Barster folat bie 
Saureſcene. die Tchtenmahljeit barftellent. Der ala Heres grbachte 
Teste liege auf Seinem Yager mit nadeırm Überböorper, währe 
um feine Schenkel ein Werwanb geiclagen ıft. Turner, fie um 
eisen Miickeng beihäftigt Anb, umb andere Selalten vervollflän- 
Pigen das Bulb, Pe je Zireifen ft durch werpicale Yınden in 

Aelder geiherkt, ım denen man Tramben und Wogel Dar 

Ailitãr und Marine, 
— Det ven den vier deutschen zitieren ausgear: 

beitete Plan zur Meorgamifarion Der sürfifchen Armee beitcht im ter 

‚ seflellt Acht. 

Bılramz von Mufercompagwien euer jeden Tientwafe, befehligt 
sem zürkischen Tfisueren, die nadı eimer angegebenen Arıft Durch 
andere jstere ebenfalls türfider Manemalisar eriept werben 
würden. Mus Dielen Besmpagrien erben ſratet Batatllone und 
Elirilich Kesimenser gebiltet werden, tar ale Diafter für Me übrige 
Armee tvenen werden. Dir Jeiftauer bes veilitänbigen Auftrucrions, 
eurins Wirk —ren Jadee fen, Mehrere beutiche Zubaltermefisiere 
werben far jebe der Muftercompaznien aus Fentichlanb Iommen 
und am der Auetiltung ter Maunjcaiten umer ber Überaufficht 
ber oben ermühesten vier destichen EFisiere mie bebalflich fein. Die 
gepenteärtig in_Mraft befletenten jramöfttien Reglemente merten 
beibehalten, Ober Mäbler, ber aberile tiejer Offiiiere, Teurte nom 
Zultan zum Brigabegemral, bie beri andern Ufftjiere Winden zu 

beritem enwasnt, ande erhtelten alle tier Krtensausseidnmmgen. 
— Das gentihe Banieraeihmarer führt jept in ber 

Reufbatser Badır und an der medienburadben Hülle amsarbehnte 
ar Manseriäbungen aus und wirb bann je ben öl 

heil rer Düfee Dia nach Memel Fegela, sm gemawe Unterfuchungen 
user alle mardisten Berbälmife an ben eftprenfiächen Mailen, 
namentlich barster, wie mer arope Rriepeidiäe dh ihnen mähern 
tonmes, amzulbellen Die Wanmer ber mjeridufe, bei Denen auch 
Abtoehr von Forperebooten, die Dabei durch Merne Zchaluppen dat⸗ 
ya erden, viel arübt wirb, geschehen jet baufla um nädtlachen 

untel tarch Anmemrung Des eleitrifchen Vice, mit heiten Mer 
wabung bei Arırassmeden zu Lande un zu Wılaler jet Stele ers 
uche anpeftelle werten. — Der Falken. Börrft an Miel iſt Seiten er 

ralindt Die rıfuna —— eie HSerriauung ber Dort im 
ter Hejerse befinblschen Bangeroonzette Santa insoyeert za beſchleu⸗ 
maen. Def das Zt bebufa eitmainer Fupienäftelleng dereus au 
1, Zula &, 5, Mar armaı fein fann. Auf ter Aeler formel tie 
ch auf ver wilbelmahafener Arıepewerit werd Übrigens augen- 
blistluch aus im annerer Were angetiremgt gearbeitet, um has hart 
befinblishe Alottenmarerial bannen munticha tuner Zeit fertig zu 
Heßen Die Mlartterfscorneite Tina neerd sum 1. Oxtober für eine 
neue Serreile ber Prinzen Heard von Preaben ın Tienit gußeik, 
Tiefe Meile, mährent welder meiimtiide umb merbamerilamfche 
Fläge beſacht merten, fell era ein Nah Dauer, 

Kandel, Banken, Induftrie, 
— Bine Beriammlana von Telesirten ber faul 

mänmiden Bosporatienen Berlm, Eteri, 232 unb Danria. 
melde fünlıch un Berlın fartiand, erieag mie Wurtel, wie ber Yen 
orteung aber dae erdimihige Anlkalten von Petreleum am beiten 
zu entipreden jer. Die Telsgirien erklärten fich jur ern Tee Anr 
kammenibehen der Vetroleumareähäntler anf Dem Beutichen Sec— 
zer Ürmenplapen prgemuber den auerfamfchen Yırferangen par 
Griullung von imertentipteenzen Oelehaitebehinaungen. (#6 jolk 
den Yıirderanten bie Werpilichtang auferlegt werten, am pie demſchen 
Rauder Fein auteree Vetredeum in Itedesm, als rerldies bereits mite 
tela Des un Teusichtand worgelihriebenen Perreleumpeobers unten 
sudır worte il. 

— Die Beriore der fommerliäien Vellmärftepfleat 
met dem berliner Markt ihrem Hobenpimte zu aberſcrerien Pebterer 
Bar ame 19. anp_2%. Anm Mattselunden, Auf den Mollmartı belkit 
befand ſich een Tomantume von 21,188 Bir, währen auf ben Etabt 
—88 61,843 Ir vorkanden waten. Dar Dieichäft_entmudelie 
Rd jdmerfallig, ausläntiidre Mauser fehlen, Dre zu Aufang des 
Matteo erielten Breife_ engen herab und Nellten Hd tie 1 bie 8: 
xter den leptjährinen Staut, welegt noch tiefer. Durdeicmitelsche 
Piesie_waren: far feine Teminalmaasen 177 bis 1m® ME, für 
que Scriierermellen 162 bis 17%, für abjallente Sorten 153 bis 
169, für Munwalmehlen 135 bie 107.4, Der beealamı uollmartı 
(9. und 10, Jumi) mar mit 000 dus 2nimo Str, beicudt Ge 
wurde zu worjäbtiaen Breiten, bei ſchonen Naſchen wol auch 1 bio 
⁊ A tarüber perlauit. Die vorhantenen Bellen marten jo htems> 
I geräumt, Der an den baramf — Tapen atgedattene 
Wollmarte ın Roſen war etwas idwäder befahren ale Vot-⸗ 
jahr (17,264 War, argen 19,68 Bir), un ter Verlauf Fan ale 
ern günftuger bezetshnet werten. Dir reife Neliten I) für feine Wol« 
ben unb deilere Misrefrnollen von 184 bar 181M. Auf ben Meinen 
Bärkten_ zn Leipsin, Lübe, Yanbeberg a, 2, Meubrantenbura, 
Thorn, Ziraljuns, Stettin, Weimar te. nellaltere füch Ins Meichert 
met auntig ant waren Tee Faiſe bundädnikluch 6 bes pi hoben 
ale ım Worjabr oter nach berüber. 

— Reiche Narhtbaguellen bat man am der Iratıd> 
Kaufaflichen Yabıı m ber Näbe ter Sean Merl enzredt, Der 
Gigentbumer bes Berene, Fütſt Baaratten, beablichtigt eine Meiten 
netelichafı gur Nusbeurang der Dimellen zu arunden, 

— Ju Rublanb srıtt ber geänderte Jolltarif am 
1. Zult (18. Sub) im Meaft unter Beibehaltung tes inehe und 
Kuala bes Lüpresentigen Zuſchlaäge Tie disherigen Jollfäne 
nd mie Werne Musnabien erhöht und Falk alle Seither fresen 

Waaten met Zellen belegt 

Verkehrsmefen. 
. — Die #2 Kilomer lange Bahnürede ihornHulmz 
fee, welche in Thorn Anſchluf an fanmtlidhe dert mundende Bahn 
Iimiem Bat, hir am 1. Zull eröffnet. 

— Die tedwishe Bommiifien für Deridriffahre mar 
vom 18. bes 17. Anm mm Berlin verkammell_ ie hatte ein Mut: 
aırem abyapeben über pie Boridrläne ber britischen Megierung wegen 
Üfrgamumg des Art. 10 der Veroremung beraslich der Terhüteng 
von Aulauımenliößen auf Ser, weldıer fu@penbirt werben mar, unb 

ie, beimefenn bie Anlcherlicter. Uritere 
korkagee ferrafen tie Mbänterung Der Vorichtiften aber die Ber 
— der Vaſcſeiſten auf Serfchiften jorwie die Dauer ber 

jabegeit, pen ber bie en 
ar 

rafeng ale Eerlieuermann 
abhinsıg fein (el, Au Ber aber die Dersheidigumg von 

werben, 

(-t I II < 

rm 

Wh 
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Seeränber in dem afatifchen Meieifiene 
Die Orgebnite Der ren waren mei 

jahetesfhüffen arane 
us 5 ern. 
aegatreer Natur, 

8 r Anlegung einer Kanals swi 
N AR ttedımeer all zu — Ei 

13 

5 —3 eg Yereuit und u ar — mefen. 

«in 2 — v4 Mir, une eine Areise peiichen 55 bis * Mir. 
eieage foller darin ohne Zrhmierägteit ven: 

a — 5x—— —— werten auf Ai RIM, Tre, 

veranicdlagt. 
— ter am Ban⸗makangl mirh, entr 

gegen en * 55 ia getrieben. DaB Beine Sordune 
jelelben feiern wielmebe reg Der großem 

Iren Kan et m. — voraeſariitee ſedaß ber Kanal in erma * 
Zalıeen dernten fein ante 

Landwirihſchaſt. 
— Die za den — ur Rameh id fett 

ber araßern Wnnfiehen 
BD Seine ein jo a een Doben in Sranfeia; 
Sat mar jegt ganze © ultur ei: 
gerichtet wnd bamet Far beflen —8* . In Güb- 
Feutichlanb, me man vor mehrer Jahren Aleikhfalle Wert dan | 
wet der Hosen Bafkr meniger keyaß man 
von det Miylamung dee — ſtand zahın —* 
Idımumztent rear immer —— er em so 

t man au im ber Dan —* 
x mit Rameh babend, ie (ben cn ao e ———— hair 

nieten baben und für dee eine reiche 
— Der amtlide Frhr ybrelem hi in on — — 

Ungarn für die xanter dacẽcit ber Yeisha brjaat te Fume 
ve np res Mleizens im der nörklicen Icme daten. Mähren, 

J —— und Buckowena) ern jeht erfrewlider, ix der 
m gröflten Kheal eim rede befrieigenber ar 

= De gar veriprah i# ber nörmiren „lene gut arme 
—* in Be mittlern euer gute Grmte. In ter fablachen 
em a3 ber Mongenennte „ein water. Der Etand der 

läät nur * —A ber Straub Des dafern ebnıla amne 
anitibere, ebeils eime gute Erate ermarten. Der Sraae Des Marien 

ift enoßentkeil® gut, im —— fegat vorteefjlid. In Unger 
jellem Die Üauzen une allgemsmen sıne gu Wilerlernte und 

tbeiliseife eite gute Gene in Aunlht, Der Stand ter Arübjahrs- 
jaaten ı@ wel im allgemeinen befriedigend, blieben tistelben 
in Überengan, jensrit der Denau und me nurplicen Aifalr ka 
zer tredenen Suite rung jarad, Afdenfe Brben die Hadfrmdhte. Dir 
Antterfeuchte laffere ver ganıms Feine günkinen Örmartungen zu 
Der Bein vripricht allgemein eine yair #ellenmweise une reichliche aloe 
Trfr, wenig Ausſinten bieten jeroch bie Kibitrreie, 

— Infolge der Borfommens der Medlaus in bet 
wer —Ax hat ber umgariiche Serelamimilier über alle 

bie Eperse anpersonet. Pie Numiube von 
Fake. Me 1. eben amp Planzen form tar Kungralus der Teterm 

— Nee ass Hennef berichtet wirh, fieht in ten 
Et sg Staaten eine verzügliche Heieneente in Muhr. In 
Wifiesrı hatte die Grute dereizs idren Anfang senemmen. 

Sport. 
— Der erhe Zap dee Damburger AED, 

au u dene 

— —* ber Wener 
nun; cafe, SE br. et⸗ Mollard, Das — EEE u en fl Velen get 53. ed ım umen waren mich Dei 

Mid einet Känze. Die Salberne Werntiae Mel * 
— 3), jdwbr. &. Scrveeaca Am Hast 

Senne — ug ma 35. Ad. Delaware die 3 
liche Anertit des (raten Mic Cterhare, — iu berlem \ 
zen fieben Messen, im denen fie in — pelsttet war, 
Hegvenh heimarkradıt hatte, Tr State 34 wit 10,635 AL, o, Er 

im abe Ameite in der Kiihe ofterneidscher Vierte wermertt und 
bat wer Dem - vhnfirger Taurus über fie Much dm uabremmen 
jede der Fareru Temumion vor Ba “s 5. In eu: 1177 ron Leis Bi. br. 9. Gunlenre 

_ Am 1 Iuli haben bie qroden ——— 1* oran ihren Asſang genommen, mm® zwar aroßr 177 - z taatopreie BNE.AT, Am & Kg sum —E 
— Die Goncurtens der amerifanifche Bfert 

en — Babe if von Lahr zu Nahr tm Ze — 
Aeene, der brlanut⸗ gmientande Zune, kr arır Pieste, 

—* einen sreerjähri Urster ent eine Jahtlinaicmhnelter 
vd * ve en ne — Anesıfar, Selm 1, Hana 

=+ in 2ie Frainisanllalt #r& Be Dav arenien Dir g Pierde fimp fümealich am den grahteı engäiidten Mennen ber nechſſen Fadre engagirt, 
Bu Ss eh m ter ahreiıe en Air 

fommen obenan. a (alter —— —— 

au [3 sblans b und Ihter 18 — tur Ser nur feine Nea uan einem ehren: 

2 den Al jelit@en Ben tr —1* 
Ira: W777 te 

baltung euer Jubiliwmslerterie fe! hat —2 — 
— Gin arohartiges Wafferfen ſebtin Merlin am &, Juli Bevor mmilsche berfimer Meresciuhe und <Bereine 

daten in de —* as mie ben berliner uns ftralauer 5* 
au eisen j 

*. — In Fake und Eden m sera ”- 
et bem von ber Direstionves Malballathraters 

rise arramgirten Verisihnelibirt« mit tem er eroebr 
Een Hub, — 13 3 Zoll —XX hen * 

se Goldene Meraille an Mich 
—— a — z 

* za, I Er)  Trmeem“ _ End —J Kim © 
Bellä eng um ———— ji um 

— Die geoje Megatia dee Berliner Segeletube teure am & ®. Ami atgebalten, E⸗ jenen 25 | Boote am Start, die in 5 Rlaßen concuretrten, vom Menen 4 far — en? eine für e ete beflimme waren, Die zumüe 
. Kalegente betrug Rilamer, Die fünd erhen Breife erı | im angen die Borse Iitanta, Mioce, Elfe, Moniter und ze taste. | 

— Die große Renattadıs — Rußersereine Muelief unser Beibeilszuug eins zahlreichen Wetlitums meiden | weder den losberdmasen Negemgüffen Zeamp hielt, Ber naerra ber adılruberigen Snap Kate, Beott * Miligater 

| ENT 

' Bros 

! dl 17, Zum sm premierichee Hanilausiee 

' eingeleiset meint. Das Erät 

Alustrirte Keitung. 
— — 

ver —— io —— Der Ebrendtrc für wir: a eb“ —85 Arl an an der Muperaejellidhafe Chen: sad, Die Zla der Mannbeimier Muberperuuas —908* arwann den Kai - — 66 Mare: Boote uud Brot Araut- furt a, — Widrafe erriaina dao Keumen Der Bier: | rubergn © — > Boote. Dar beiten lebien Programm: | num maren fir ziersuberige Boote, mb Boot brenn der | Hererzeiellichast Schwaben in Beilberme ging iu Bun Abbe, | kung tes Mens jür nriageb: Boote ausen Punks „A iel, muste aber DR, An w —5 ee der Kanaren 
m Kruse r nie, sole 

Boot Dip ter Rubergeiellichatt Merrmama über u Babe — 
— Tas vom Berein Folumtia im Köln verantalteie 

I von Orltans dis Röla (104 Kılemer Yurilrie) fanp am 18 m far. Aa 5 Abe früh wurten zu Orldans 110 ber 
Krane: Shneligie ⸗aclaſſen· Aka 4% He a1 Men traf pe 

ch Bongarı aedorense Tante in Mäle erw, andere 
re — 9 — Meitabkisden. Im Briefsaubengiekhaher: 

ver Ach dem Sreiöhiegen ter Golumbia anzeikiofen batte, 
wurde Bu Taube (Gigesrtum res Hrn, Numgicläner) um 
18 Ihr 45 Mlım. Torzegegt. — Mei dem — 
Zercine für Briefraubemudht Ufel von 
5— den 3. Yirese ( Zube — 

—— | 
este —S ‚in 

= F Ei 
Fa 
X a = - 2 @ Ei 54 = wi. 

won 
5 M zZ Ei 3 

Bau- und —— 
— Die Aury für tan Heichsragsgehände in Berlin 

Uumasnebäube jur | 
kfung der eingegangenen 189 Gonewtrenzenttwärfe mr Std Mist 

mungen jejamimmngeitetem. Gube tee Menans haft san had 
ee zetfänten zu hennen, Die OHronkärinleseng für pas 
Neibstanserbäute foll am 18. Nannar 1 drra Örinnerungegag 
der Begruntuug ves Dratiten Keide, Nattänten, 

— Das WMorell ver Kolofjaltäfle des Wewerals der 
Infanterie de ba Motte Auuset Fer bar Aelrbernaballe tea berliner 
Fenataußes cu in wealer er von dem Yılnkaner M. Hlieit 
1 ctiuem Bur won te Segrüell worden. Tue Dune nes 

ale Henmges %, Trefenfels it vom Bilsbauer A, Pergmane, 
—*— Sgaler Der Brei. Sezas. ausgerübn, Im gan erden 
23 Rolsfaldülter von Öteneraben der yersfnichen Armee für bee 
Arlaberrehalle annelerrage, 

— Hadöem ım Jabr 188 in ber Eriftslirdhe zu 
Kasferkiantern fi bie Ute der bie dabin geitennt geitwienen 
tutteraner und Nefoemitten welljogen, were im Nabe 1836 bes 

"4, Pe Grimmen an siehen Act Succh_ein Denfmal ın 
Marmer zu veremgen. Dr rer Ausfüsrung peßelben tmurde Brot 
Konrad Auell in Münden beanfimagt. Der Hüntiler har feine 
Aufgabe betest# fa reeit vollendet, Daß der Ucberführumg tes Bier | 
numents an feinen Mriimmunpsert, die unlanglt teflantirie Initsr 
Kirche zu Manferolautern, nichts mache ım Aber fie, Das pam 
Dentmal (bmäden an ren beiten ahieinmfern fen am 
Veringenten Zertelm die Slaiuen Patbero mr Galrın als Be: 
#römter der eramgeliiien Hitihe, Iimeichen Dielen beiden Hinp am 
ter Worten wer Aladıleite die Meranliens Lnd Fe und 
Darm Bucer'4, Aber dieen aber Parienipe Btaliee ieen 
angebracht. Amticen dieien Mefrtmatoree — tie Stadietavbes 
von Zweibrucen und Meuftabt a. d, Haattt, fenter son Erirt 
und Karferläntern jomıe am Zodel ma# 346 und rat baitia«· 
Siarvden bie arduteltonikten Aladtkelter. Das Dentmal mer ger 
front mom Meine Per Arietens. Die beiten Zeiteuläden tes 

vrwrenis yorzen tur Medanllons ira won Sartten und Aramz' 
von Ztdingen zın ben Waryen teider Mitten im bein Sortelfüllungen, 
dann den deunchea Merdwarler und bad Muhpen ber Acite (bern: 
dura, gubeaamıt Die „Serberge der Öberechtigfeit“, 

In Pontden it am 17. Jumi Das Dentinal für Sir 
Kowlane Hi tur den Bruns wen Bksler enthüllt werden. 
Dafielde fteht im Membill gearmüber ter Borie. Das Ztamebıle, 
aus Bromie SER, und auf einem Oranstiodel rubenr, Bellt Ben 
Vollreformater, melden Augland die Ahufübenng bee Penntrpertes 

' verbanft, in aufredıter Galtung Dar, einen Zeift in ber wehren, eın 
Reonybad in Fer Hufen Sand. 

Malerei und vervielfültigende Künfte. 
— Rürbdie Ausihmäadung mes Märzeniche in Köln 

meir Wiltwerten, reelde Hd auf den Beh — decciug pam 
16, Ceteber 1880 ber Wollentumg bet Doms Injieben, tareı 
70,000 «A weramichlant, welde Summe wurd bir Beiträge Deo 
Gomirts Jür den Mrligzag wert 26,000 dl, Dreh Mumkmereind Tür en 
land und Wetialen mıt 10, A, bes telnsjchen Rustererms m 
3009 A. und Aurdı einen Juichuß der Siate Kulm mie 21,000 “ 
gebe wird. Radırem wet zen auofährenden Hintern in Deffel: 
rorf gahtre Uhretsbarımgen uber die Serkellung 2er Wilttereie 
ge taten, Finp die Morarbeiten in Naaııf geuemmen wor 
ten, Birjebt fin For re ee für dir beiten heben ———— 
tes lag, welche vom WM. dmams und Prof, Bastebanien 
berrüßten, erngereidet werden ee baten areden Verfall gefunten. | 
Die Womumikion, reihe Ad mt Der Wrafung Der Vorlapes ie: 
feräfttat, behebt aus Pıtalitern ber vorzenanmten Gorprratenen. 

— In Köln verfammelten fib am 21. Jumi bie Brich: 
ir für dat Motte: Denkmal, um uber die Vermenbung der anf ben 

meten Meträgen erubrigten Zummee tuı Alte) od zu Beichloeßen, 
air ind ber vis Beltläle * Ach das Gr —— 

ſeumevrrcen im inbemg na Ionen, art für as Mu eiit 
Bub von Motte geitafen werde N 

- Gier ehem (km von Kunämerten LT, 
alpine Motte zum lan 1, wirb ber fa er Kun 
serein im Muguf d. A meranibahten, yw ber kit, um melden der 
Alpıse Juternarienale — im Salıkura ſanen weite. 

— Mihoel Munfacie, der mit feinem lebten Bild, 
„brtikus vor Palau“ da⸗ Öfebser ber biblifden Malerei hermeen 
bat um Pamit einen men arofn (Pefolg erzielte, arbeitet gegen» 
warna am einer Mreusigung. 

Theater und Muſik. 
Hiensi, ber Fribun”, Tragdbie von Fmil Pir 

ran, ii, um Stabirbealer zu Anamhfurt aM, sur Aufführung an⸗ 
enommen, Ihn Sutenices Irauerimiel tehriben Autors aus ber 

t Aramı I. von Arawdeeid —8* Gbaeaubraad· beuanut, 
Fi Zhustgart zue Darkellur 

⸗ Bun! Mertihall'e —IRR „Der Epion von 
Rieindderg” ürlid wm Fönigl, Tbeater in Hhienbaten zum 
erfiem mal —* werten unb hat ſeht ariallen, 

— #rel, De, Jei. Serr if unter die Pramatifer ar- 
aangen, zum mar mit einem junfatticra Weltsitu, „Der iger: | 
martb“ berstelt, welchas die Zeu Der fo Serrlinger Eihladıt | 
(1705) tebamrelt sb ya ein Voriviel „Die Haterleltirriber” | 

ir im Berlas Des Kirerar. Imkinuns | 
von De. , Hunler in Münken im Trust ericrienen, | 

— Der Rürft ron Mi gutemtıte dei aim geigeiaee | 
ara te Kallerın des fans“ geſchrie a J 

3 serbeich fon Sprache verfaßt, dech zedenſt ber Kart es in has | 
Arangähiche im uberietgen. 

Geauelin mom, bat den Direeteres det — 
Girarrafribeatens tat a ip „ zBie Fern im a. wergeletee, | 

er mit Imgrundelegung zes gleichnamigen Momans wert | 
Kino Dauret’a idrieben bat. Mit ver Sampirelle, Der Hönugun + 

Austen. Toll De Ben Sarah Bernkardt hei ihrem dem ud * < —— Ben am hen 
— Der Eper „Rleosatts“ von Bilbelm * tesa, meiche &m Mapteburg zeit Grfelg im Em Fi. Win te 
2 — an er wirt, 

— Dada Rishengelangfe® He# geangeliihen Kirı Arngefangmereind ka ıs. ) rk — ber —æãù — — en Br ze 
— Maaner's „Triftau and Aelde" hat b 

Ioasomer Drurmkane? vie efir — 4 m Veke, Dir Yeiftumgen der Sıtwirkuben fanten wolle Mmerkemmung 
dem Here jelbit prgenäber tertiels Ach Bas Puklıfum zurudhalrend 

- Der Mbeiniiche SöugreBersin, welder aus 
T Welsngbereinen unb eitte tt ame 9. umd 
10, Sale in Dorn fein u de hefanasıı k. Zar Sk — 
unter anterm: „Der Rn 
dam rn Biminielänsige lolfelader“ won 

— Ares | Bifst mwirb am 2, Anli ix Aaeiture i 8r 
eiuen vom bertizen Phribansonischen Une 6 Meiiters 
seranftalteten Acliconzert beitwohnen, teen — nur Werte 
von Yıljt euehalr, 

er; „Die 

Preffe und Buchhandel, 
— Der neunten Nusaabe rau Rud, Moiie's Aritunge: 

Satalon jentachnen wir die Angabe über bie Yuflapım einager ber 
wichriaften beusjhen unt elterreodldten tungen. Sr erichenmt 
die „Hötniide eiſung“ um 36,754 Aremplaren, die augsbarger 
rg ituug” um 10,000, die berliner „Marssmalgeiteng” ın 

Bis Bor in —* 7 die — — ———— er 
u x die „es Breäiihe Ietuna“ (Kerne 
8* die — in 60 (irempbaren: * —X 
—J * alte mut 18.400, mas 

2. — 15,000 — — Das „Berltart 
Fageblair”, eg Zeile befammrlide mia dem SberauAgeber 
der Kataloss dentiſch m. hat wach leprerm eine Muilane von 
Ta. 

— Unter dem Eitel „Der Auewanderet“ eribrint 
feit dem 16. Mai ın Tresten monatlich meimal eiue ven Iheotor 
SGermann Bamge berausgenebene schritt, 

— Zeit farzem ericheimt in Paris eime politifbe 
N in — @grade water dem Titel „Rubehielliherg" 

ongeniter — 

— „Bilder anf der Altmarkı" brist ein neues Wert 
von \ Hermann ud und Putoli Barıius, melden = 13 Ya 
ferungen, ausgeltattet mit 140 Drigunalbeljiceitten, ter. Mich 
ter ın Bambnrg Temnäctl zu erfcheimen 

— (ine sene Shrift ven öterreihifßhen Siflorifers 
3.9. Acht. m. Helfer ——— „abe Ma 6, Berelutien und 
— von — — — 

‚ Borelbe lornmu in Bramnullers Vetlan ın Ham bi 
— ine auterifirte Meberfebung von — 

Daubıs's bumenkulheen 1 „Benterisme Abenteuer de⸗ eteln 
Fartarın aue Taraktın'" iM bei Herr Winden in Dresten er 
ſanenen. 

— Vor dem Epracforider Dr. Karl Abel, dem 
frit berliner Berichterikanter des „„Eumes” unb bes ‚Stanbark”, x 

Träteer u, Go, im Yonben eine jung (sradretfirn- 
feafıliher Abhandlungen under Dome Namen —— Essays" 
eridienen, Sie enthält unter antem interefunten Beiträgen eiuen 
senen Berjude zur Kölang ber Rrage nadı bem allgemeinen Ilrfpnung 
der Sprache. 

— Der franıaliide Etaar bat bie von bem Meanpte: 
losen Warierte Bri benterlaffeıre Yehliorbef, die mar ale hie reichte 
a —A auf ägnpteiogejde Ailerke bejeichuer, für T,000 Are. ax 

— ie Stuttaatt tagte am 19. unb =, Yani bie 
Ökrweralzerfammlang m Pereins fünpenticrr —ERERX er. Mad: 
bem ber Berghente, A. Kroner, den Verleoera empfohlen, zur 
Megelang ter Kunteurabattfrage im Summe ter Meschlüffe ter Irp 
sigee Debrgtriengerfamimleng reorlen ju mollew, Basen a ! antere 
gpadı entriten dra tuchhäntlerrirhen Mefdnaftebetrarbe jur Dpradhe 
Brenn detla * die Zromung des dachhantie rrſare n Sorn 
zuentäbeiruebe im areen Pereidı ” — — rien 

der Äntiämare mie mare Mürhern Ipradı man Ndb emerprich aus 
An Bei uf die Gelwortage- Wirfepirage gelangten zwei Anzrage 
ar Annal „namlich ven Neff: Zrurtaart: von tem heben we 

ratene Scheiften” ah van —— Diele 
— Aen das Beum des ſutreutſchen Buchhandels für er 
mente Schritte, melde ver allgememe deutichse Yudıbäwslerserem 
(Borfenpereim) en diefer Angelegenheit fermertin um Pesinsusteen 
uusernehenen tell, —— 

Yentgheiten ve vor Aücqernacat. 
Eingraengen vom 59, Dis 3. Dei. 

Bas Sewegien za Kleber ara Einjkhripireiisiniger. Zroppau, B, 

we u En Arlantiihen zum Zeiben Dicas, Belpjig. 3. A Brad 
Lu 

nem Üarert Basen Hri 
— 

eubkee wi 
— — — in R— 

ja in a Bein — A für 

rilt für pr I2T} Hei 4334 

ae 

Wim, Be 
Voaa 

— * — 1* 
s Start. 

1 Wantkarr, dl 1 Sun | Ierähmien — —ãaſ Zu Siuica. 14, Bu. 
zen, AN 

Heiner; liegeeide en zus —E— Bratitaiit, ‚Berti, 
a Air iR a 8 A" 

FEN u u. — * en, —58* md Üerians 

Rotrt. it 5** AM —E— tan Ih te 

PH Se on —— de Haren. — 

— E aenlnasnnung [77 De Fern ah. —S 
3. Genies — 

Leubernum. H.; Hitder und Studien aus aus dem ° eier) t Hit. Laip- 
“ig, Commimkın van A, u LER 

Mainert. Ü. A; und x 

K. w wrwerke — Bold- 
otmieäskungt zus ders 14 bis 14 Inhrhumders. Ieraungeyaln run 
P. Lutämwer. 9.0, 3 Lig Frankfurt a M., I8, Keller. 
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Eaprera. 

RS Die Augen 
7 ganzen Melt wa⸗ 

es Be: lekten Ta: 
nen auf das Meine 
Aelieneiland an ber 
jarbindichen Anfte ge· 
richtet, auf welchera 
am 2. Juri abends, 
von einer nanzen Nu- 
tiom beiranert, jener 
Mann babinneichie, 

den ie, ber in zwei 

Erötbeilen und in 
fünfundfehsin 

Echladten für Die 
reale ber Menſch 
beit nebimpft, jemer 

Feld, welder Ihrome 
zertenmmerrt und Hd: 
nigdtronen verheilt 
dat, um danach in 
jeine Hatte umD zum 
Grabſcheit uradu· 
teren. Garibaldi 
tubt im ber Erde des 
grüichten Claude, Das 
er, „ber Einſiedder 
von Captera“, zu 
einem weltberühmten 
aemadht hat, und Das 
wen durch jein Grab 
zu einem Ängemge: 
shmidten Wall: 
fabrieont werden 
wird, 

Die Amgen vieler 
Hunderie, darunter 
ds Sddecibero bie: 
der Zehen und des 
Nünftters, melde 
die bier beigegebenen 
Abbiltungen zu wer 

danfın And, waren 
im wirlliden Sinne 
des Worts auf das 
Eilaad gerichtet, umd 
zwar „leider meh. 

tere Tage hindurch, 
wadtend ambanerın: 

der Sturm und hech 
gedeme See le an⸗ 
caelache Dampeer 
Foltile zwangen, in 
dm Sund wiſchen 
Ceyteta und Mae: 
tulema 1 werivei- 

len und auf die Lan 
dung zu verzichten. 
Mit affiiellen Gin: 
Vabungsarten ver. 
icher und auf den 
den Vetttetengen der 

#llustrirte Allustrirte 

Dr Grabnane Garibaldi’s auf der Injel Caprera. Nadı der Natut gezeidnet von 5. Woaelin. 

— a der Inſel Caprera, Nach der Natur gezeichnet von H. Wegelin. 

Regierung, des Par 
kamenis, der & Städte, 
Corporafienemu.j. m, 
var Verfügung geitell: 
sen Tampiern ein 
aeihift, hatten mir 
am Abend Des 7. Juri 
den Safen von Civita, 
vechhta verlafien, Der 
idon während ber 
Radıt ſich erhebende 
"np murbe Yan 
Sturm,alöbie Schiffe 
am Morgen in Sicht 
der waſſigen farbini: 
iben Kültenberge ka 
men. m den Ünief, 
ſund eingefahren, fan 
dei fie einigen Schunk 
und warien angefichrs 
derlleinen Safenitabt 
Naddalena und des 
von jeiner Anhöhe 
beräbertintenden 

weihen Sauce Gatt 
baldi's Anter; aber 
an ein Ausichen der 
Voote und eine van 
dung an dem Nippen 
Horrenden wonennc, 
petichten Ufer war 
nicht zu denlen. 

So fonntenan der 
a Nadyeaittag Des 
8. Susi unter der imn 
vonumg ber Glemente 
vor ſich achenden He 
ltattung Ckeribalpi’s 
nur die ſchon früher 
elngetrofiemen Depus 
tationen und bie aus 
Mapdalena und Sar: 
dinien berübergetome: 
ment Berollerung 
tbeilnelmen, Uns an: 
dern aber blieb aicht⸗ 
übrig, als das Auf 
hören des Sturmsah, 
zuwatten und bie um: 
freimilline Mühe im 
Belrachtungen umn 
Aufgeihmwumgen va be 
mukeit. 
Von unjerm Anter 

vlahaus überjabman 
die Zübmweitieite der 
nad ungefahter 
Scharang etwa ti. 
lomer, im IUmtreis 
meilenden Infel in 
ihrer namen Ans: 
debnung vom ſogen. 
Ganale della Cam. 
«in, welcher fie von 
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Maddalena trennt, bis zu ber ſadlichſten Spige. Ungeähr 
im ber Mitte dieſet Seite lient auf einer nahe an das Meer 
herantretenden Anhöhe das Hans Garibaldi's, von der Vucht 
Tavians ans im einer Biertelftunde zu erreichen, Dabinter 
erhebt ſich der hochſte ber drei Berge ber miel, ber Diente | 
Teinjone, worbiweftlidh davon der Monte Bacca, an befien | 
Auf der Heine Hafen Stagnetti liegt. Hier mar die Lanbunge: | 
ftelle für die Deputationen, und bier wurden am Abend 
Lebensmittel non den Tampficäften ihr dieienigen aelander, | 
weiche wegen des Unwetters nicht auf die Schäffe zurhdichren 
tonnten undeinen sehr unboguemen Radıtaufentbalt am Stranbe 
nehmen mußten. Die einzige, großenibeils cultivirte Ebene der 
insel dehnt ſich auf der Zudſeite zwischen Dem ganz kahlen 
Monte Fico und dem auch für arößere Schiife uganglichen Sn: 
fen Palma aus, 

Die Inſel ift im Wirtlichleit nicht fo rauh und dahl, wie es 
aus der Ferne den Anschein bat, Doch it he, nbaeieben von 
den Anpilansungen um bas haus Garibalpi's und einigen mit 
ipärlihem Öhetreide und Genrine beitellten Feldern, faft mur 
mit wilden Geblich besedt. Ter Baumwadıs, aus einigen 
Pinien, Fichten, Telbäumen umb milden Fruchthaumen be 
itehenb, ift niebrig und büritie. Tagegen üt außer den Berg: 
höhe umb dem Kikiten bie gampe Inſel mit nichrigem Myrten:, , 
Sentisens:, Tamarinden: und anderm aromatischen Geſtrauch 
bededt. 

Hohen bildet und in gewaltigen Möden und Neinerm Broden 
überall veritreut it. Wenige Kühe weiden dbazwiichen, und 
arofmehörmte ſcheut Ziegen ſpringen wie Gemſen in Audeln 
son Spipe zu Spine. 

ton den höhern Punllen der Inſel gericht man eine aroß 
attige Ausficht über den von Meeresammen durchzogenen Aniel: 
ardipel bie zu den grandiosen Berumafien Sarbiniens und 

| alter, fo müßen deren 

Tas @eflein ijt rother und arauer Ciranit, der bie | 
ihariaegadten, oft wie mit pbantaftiihen Jiguren beiehten | merl fie unser bei 

weit in das blaue corfiiche Meer hinaus. Gerade bem Haufe | 
Garibali's gegemüber liegt die Stadt Mabbalena auf ber 
aleichnemigen Inſel, zu welchet Capreta abminiftratiu gehört, 
Huber einent zweiten, von ber Bitwe des fruhern Cigenſbuners, 
eines Englandere Ramens Kollins, an Gatibaldi abgetretenen 
Wohnhaus gibt es nur noch etwa ein Dußend Sitten aui Ga: 
vrera, Rodı ficht man am Strand dat Salıbaus, welches art: 
balbi’s Familie bemohnte, als fie im Anfang der füniriner 
Jahre merit madı ber Jiniel fam. 

Erit 1863 bat @aribaldi begennen, die Wohnung zu erbauen, 
in der er jeht neitorben it. Ders Bebsit beitcht aus dem urit Der 
Aront dem Meer iugelebrren einftödigen Bohnbeus und tel 
term wie jenes weilmetändhten Birthiebaftsarbänben, bie zu: 
jantmen einen großen Hoi eimichliehen, Tas Wohnbaus bat 
ein flaches Tach und and Der Borberieite eine Ars weiter Platt 
form mit einigen Gartenanlage. Es enthalt aufer der Küche 
ur vier bi fünf arohe Iimmer, bie einfach wein getuncht und 
im überraihend einincher Weile ansgeftattet find. Im Hohn 
sinmer bes Generals, das in unneraudertent Juftand erhalten 
werben ſoll, ſieht man das Sterbebett, bededt mit dent Plaid, 
den er bei den Enayierfahrten zu gehtauchen pflegte, ſeht ac 
ihmädt meit zahlloſen Aränzen und Blumen, jernet ben Faht 
ftubl, zwei Sopbas, einen runden Tiſch und ein Harmemium; 
an ben Wänden hängen Bilder und Thotographien, großen 
theils ganz funfilos, uud einige Umdenken, wie ber Zurb bes 
Tambourmaiers der ttalienischen Leglon von Montevideo, 

Bir burdidritten voll Andadt dieſe Haume, als wir zwei 
Tage wach der Beuattung nn einen berrlichen fonniorn Morgen 
im Selen Palma ans Land geſtiegen waren md am dem ein 
fachen Grabe bes Helden, das unfere erite Abbtldung auf S. 16 
Dartellt,, eine Gebächtnifieier abgebalten batten. Yetanntlicd 
bat bie Familie Ach im lenter Stunde wit ſelber eriuhren es 
erit, als mir vor Anter genangen waren} beitinmen lafien, 
die darch ben Iehten Willen Waribaldi's verfügte Kerbrennung 
m unterlafien und dem einbaliamirten Körper vorläufig bei 
zufeken. 

Kaum hundert Ichritte nörblich vom Haufe befindet joch line 
neben dem nach bem Strande führenden, von jungen Winien ein: 
wehahten Mey eine von einer niebrigen Mauer und eittem Eiſen. 
gitter eingelafte Yenräbnihitätte, welche gerade für drei Gräber 
Raum bietet. Die beiden zut Mechten find die der jung geltor- 
been Töchter Haribalbi's, Hoia und Annita, deren Name auf 
dem dabinterſtehenden eimiachen Marmoriodel mit der me 
angebtacht ſend; das Dritte, von Blumen und Aramen ganz ver: 
dedte zur Linken iſt Dasfenige des Helen von Caprera. Es ih 
am Rorgen bes 8. uni in Eile genraben und, da man in Tiefe 
von wenigen Al auf den Felsboden ftich, mittels ber urfpräng 
lich für dent Unterbau des Scheiterbaufens beitimmten Jiegel 
anfgensauert worden. Jur Dede dient ihm eine Eiienplatte, die 
aleichlanle für die Feuerbeſtattung dienen jollte, Neben der 
Grabitätte find einige Blumenbeete angelegt. Mehrere Binien 
und Carruben laſſen ibre dunteln Zweige im Meerwind über 
ihr rauſchen. Auf der andern Seite des Biops ientt ſich ein mit 
Deltaumen beyflanzter Abhang sum Ihnle nieder, jemieit deilen 
die grüngeitreiften Berge auffteigen, auf die Garibaldi von 
feinem Laget aws'beiindia den Blid heftete. Müdmärts lehnt 
fich die Grabſtatte an die Ärlserhebuitg, von Der man das blaue 
Merrüberihent. 

Die Inſel, welche Eigenthum Garibalbi's war, ſoll nad 
einem Beſchlus der Aamilie zum Rationaleinentbum erllärt 
und glei der Mobnung für alle Zeiten im dem Zuſtand 
erhalten werben, im welchent fie bei Garibalni's Yebzeiten war. 
Beruglich der Heite des Generals bat ſich eine lebhafte Diecu, 
ſion entipomnen, im welcher biefenigen, bie dem chen Willen | 
des Tobten ausgeführt len wollen, denen negenüberitchen, 
weite den der Ratien theuern Körper zu erhalten und in Nom | 

würdig zu beftasten mänjen, - 
— i7 — ⸗ —f 

Frauenzeilung. 
— Ja nen arikefnatien Beirien in; Paris erfaein feit einiger | 

xt bie jyanifce Bericafterin ne een 

—— aelrönt 
Une ihm, wenn man aubt. va en dat wider 

tet Hatıne un? amd ercentrifcer 
Shımu sertoente, um darch Die Mbionterli 

leden [4 bier im 
5% n.. die Bat * — u fi ih To meniger eines Ver« 

1.773 ben guten mad &eldin, wenn fie ubre mit em 
unbe beit erihmuchten damit eimpdien an⸗ 

ten I D 
bat, dag nicht ed abe —ãA—— item Rachtfalet gieicht ale 
tem en Unbolb, * ‚ein Berabn wir 

tor * J Wefeufcheft vererm ‚e binnen 
FR mie tädı —* anch 35 —X —— Beibe 

in Starüitifer bat fl amd bie Mühe tät 
ed ſchen oft aA ‚olleit Wahns suf w — 

ae dat —— ——— ki der IR en in 
unserm — 40 beirägt. Die Wabricheinlich: 
Di L' vo 18 jomen bianen Fri eine tritt mar 

| ink, 38 wur Aseutung ber 
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ber teiffenidaitlichen *7 
hoben me bereihtigen. Berbeiraibete Männer, 

3: h At —— ——— * 1 — 13 

— ——— ter umwrbeimatheten AR bei mit einem | 

bem Fall ein, menm jeder vom deſen Perfewen das Alter van 70 | 
Sagen erreicht hat, og es fi um Beuße im wien Ledeno· 

10 vorbanzen ſein. damit bie Wahr — 
chten eines einyiarn Todesfalles innethalb init e 
13 Perionen, dioh "len wenn fh unter elmen einige Öretie vefanen, 
rt BER rg 1 ** — — Er = 5 gen. —* KH 
von ihnen 4 Iahr pe tab Sigen * 

un Bıma ber menisrintlicer — fießen 
Des Date fern feine Unglädszahl, Werden am Ken 

ht ——— ——— welch; bie 
ir fr ven unmerrüchanen — dsnitnichlen ergtündet bat 
Kriege, Yungersneth, un Plementäteteignifle, die mit einer 
regelmäßigen Periotäntäs auftreten, tmirhen gwar lofalzer — 
—— ig: mut wenig Dir fetgelefiten — 

ic⸗n fi Die Natargefehe mit waeru mutlıe 
Eidherheit abletten lafen. (6 Tonnen felbk 19 Gundertäbri, 
fi) beute und a ‚d in einem Dabr munter bie e Tasten: 3 
unmöglich sfl * niet, aber wi —— a märe woric 
von Almen auf em »olltandi, Aluerer‘ w mer, Dem Die 
— ermittelte Hahssheintichlen, das Örfeg der bare 
a bauer, wticht tageprı. Aber Taßelte * 
cirt und, Dad Sie Iebensgeiährlane Dreizehn „ein lächerl 
Aberzlauben it”. 

— In else englifden ieauemyeitung mwirb nrgenmwärtig wit 
erußer Fehbaftigteit Die Arage des Mlleingehens junzer Damen aus 
guter amilie im den Haupeflralen Yonbens bisrammt, Die Mn: 
tegung zu der Ceutrorerſe gab ein Artilel_ aus weiblidter Aeber, 
reelcher auf Dir Tharlache Binmiee, naß, um % enfap zu ber früber 
berricientem @itte, die Zocker ter höbern Etänte teemer diukger 
ober re Begleitung an den beiebteißen Ziraßen ——— ee fie 
bei tem Mangel am jeglichen Ecdhup meincherlei ‚litten; thfeiten 
unb Abenteuern attzetekt Seren, ja Toldıe burdı ihre Schonbeit, 
idre oft amitallenten Forleitem ut ikr meiit argled —— 08 Auf: 
treten nicht fehlen geraten psonsirten. Die jugent Ariiter 
fratianen ben biefe im vielfacher Hinficht kedenllichen Sole 
vromenanen ale Törmlıden Zpert und frömten durch terfeiben 
eineme febarlichen, bie elterliche Mutorisit und ihre ante meribliche 
Hürde antergrahmzen Gmampattenstrang Die alte Dame, 
meldhe die ſen Rarnumgsruf ertöwen lieh, abmie midht, Dat Derielbe 
ehr lrmendee Ge Mayen Tolle, Won allen Seiten tmurtex 
Protefte gagrm erhoten, aus denen werigitens jo verl bertetacht, 
daß ?ie Arage Iev „walking len” memensan eine brennende sit 
und tus enaltide Fublıfum lebhaft beiäftige Tamen treten in 
bie Schranfen, un mar feierlichen Battos bie Grllärung abzugeben, 
dafı fe bei ubren Wimgelaämgen von ſerten der eg wiemals 
Te Uritemlschleit erlitten bitten Hüter behampten mar 

er ſeica viel zu qaratuerſen mb mohtenegen um 
—2* Maler gu lausen, wenn fie ungeleitet ndı ins Ölermabl 
der Mellate fünen. Mütter “einen. Mer ermadviere Minden 
allen furidyeren, reiten unb Gabs bemupen härien, fonne man fie 
artsort auch ohme Begleriung ibee Gentaafe befongen lallen. Mitte: 
Indre Ötenrlemen troteniren emerguic genen te Aumwtbung, bat 
die reriblichte Jungen argen Die Mewunserung Pen Harfen Geidslenitt 
einer Shupmade beturie. Euprriluge Matronen inte 04 Dagegen 
wieder ralbiam, Reeneltret mp einige andere Erraden mom allene 
sromentrenten Mritelvatentoditern gemmetem zu ſehen, umb gremzen 
geomelrtic bie Cumarnere ab, im meiden uach ihrer Auficht die 
reinflen Babies ohne Girtuke an ibrer Hürde vormittags ohne Ge— 
corte Ach bemesen Fünnen, Werledhterinwen des „walking alone“ 
en ben —— formlide Urrbaitengemasregelm und 
sileitesoririften mir auf wen Wiley, Durch beren Teraidingr 

Deobachung fie gem jede Anferbtung arſen sein fFellen. Dias 
Alleingeben ber Arauen ant Tochter der einea Relt dit gegen: 
wätlig im der enalilchen ehellidraft Meder: mat_vor 39 ahren 
als burchanf umfarthait galt, ıit beuse allgeme Earte! Wrwarze 
moralische Bedenken ara dae Alaniten der jungen Damen obıre 
Sawregarte werben burdı ren Zap beſantichtigit „Die Insent, 
die eine Schlätwarhe Praucht, ii manıt weri®, bewacht zu werden.” 

@in launigrs Auterirdslis von brr bone, Im weider bie 
Äranenemantipatsee zut welitämtigen Durdtührung zelangt ſein 
wird, entwirft ein anontiner englutdıer Mater des en einem 
qeiftwellen Bädılein, tern er bezeichmenterweile dem Titel „The re 
volt of man” [bie Ümperung ber Männer) gab Die Zunant« 
Ind nachdem Pte Frauen bie Semrridalt an Ad arriiem haben Iter 
E er nimm am, ba bies im drei bis voer alehunperten der 
Wall fein Tianteh im der Ihat für dar größere Öterechledet uwertnäge 
lich geiworten. Das Yerrbattnis ber Oneichleriser bat fich mm ne» 
saben entheil beiten verteher, Wie es cm 10. Fahrkunbert gr 
meien. ie_Arau gebietet, und ter Dann gehende. Mn ber 

pipe tes Staats Tieht die gebildete Aram; ubr wur Eeite ee 
—“—— rg aus Ten befäbsgiten Mitaliebern des 

teiblichen Hefchledhee Aunſt, Piteratur, Meligion, Hemerbe, aller 
ie m ander der Mknner enlmunben, Die auf blinten Öhehorlam 

nr und mar zur Ausübung der —— 5* n bürgerlichen 
——— sugelafie werten, ya Dem jdeweren Ürbeitee, zu Des 
Verrichtugen im Öuushalt, jur Rintersfiepe. Die Burke ıfl abı 
ichaftt, irarher merken Selbkoertänblich nur madı Mahl wer 
tanen abgwirlefen; aber mus falten ii Due A idvang ges 

ftattet, wer nad ven, daß fie im Stande find, einen Manz zu 
erbalten, umge Männer, bie nor immer ein gelnähter Metifel 
a _ ben email von Ti zu Kerchthum When * 

WEaNIEEeNn, w umger Den jungen e 

Ussufriednbett erregt. Die Runlt if ei F — 
en und hat Dat bi Ba Ge De 

die duld end⸗ Kelle 1 HE 
' Anfang December vorigen 89 beibet wurde. 

b die heroiiche und ber 
wlofern it, ii [73 bi; den 

Dreuse: Sekammı $ükrc Eritens eukpmie Dide, Sem Gimien 
tie benb; Ü den id das Epinmen 

"Die Meörgabl ber Büber Sell Allgorien bar, —* 

der lernte er Ara "her * 
—— — 
— fir die Brrärzniſe Deo cum 

td beredaues, dem alleın die alademiiden Grade junänglich 

\ heben 

ch 

' haben, 

a Em Er a tionen über bie 'q 
Er bern A a FH —* —— 
E] gm müßen, über bie ang! 

ber ei in ihnen au em. zur fan? und tie Wartung ualnor ihnen © F 
fe besbalb ihrer MWwerten 

Der AM —A fen Alfnersamten re auf Mr 
Pr der —— len⸗ 

in der R —A ſat 48 rot — eier]! er 
an ju nehmen. 

An Yomplır —— — fie — 32 u. Verjuchen art, 
ihr I —— ne fe > 
pe: von Kine heil en um 

Iteal durca die —— 5 verwirtli 4 ae 
Fr ieälich 

Maga 
ten, bie 1: im 

fe gegen bie bechenbe ſociale O 
6 ıfmen, nach hatten Räslen * ju mE 
und ıbre legitime —E— —* ag dl all mahlich 
von deu enaucivitten Irauen zu —— Ma rer 
——— taten, wider an Adı zu drangen. — 

iege macht allein in 1,2 Humor Der 53*8* — wid 
Mi: ber Zwoenan ber Satire, melde beitebente us 
e mit berielben & fact wir die phanbefliichen Afsires 

onen der Echmärmerimen Äranenemaucıpation, 
— An ber Heltungäbruderei einer Saadt 200 narbamerilsniinen 

Staate Ioroa wiberfuht dem Weiter has Unglüd, zeu Bericht über 
* gr hanaen Damen veranitalteres Wohlibätnglertsconcert und 

mienge Ance Berkanfs von Tarigehörmtem Ninpwieb Half ss 
= en und pardwinamper im bie ÄAcım und tie Mafdıine eimim- 

Tie dutch Period Berteben entitandene Intereffante Nadırıdt 
lautere banın vum Zraumen und Zchreclen ber Beier wie felat: „Duo 
aellern Abend von Ferichn der Ihandten bangen Damen anlerer au 
Zmonheiten 1a wien Rn! aegebeie Woncert wird von allen an 
torlenden Mälten efen, und bie Tareeu Sowie deren Ver 
fbangen selbit —X * en ugen ver firengiten Aritiker (dnare ne 
fanten. Sie waren jehr elenant gekleiter, fangen ganz kezaubernd 
und gewannen ben Werall bes aelammmın Purlitums, bas fie für 
das schönfte kutzae dactute Vieh im Laude erflarte. Grmige ven ihnen 
ñud yon zen bankler Rare, mehrste brauu, Die mierſſen aber N 
braun und weiß gefledt. Mehrere waren guitnehante, fegenlteterte 
Tsoere, bie ſich als jeher werſeroll ermerlen.“ 

Polglehnifche Alitiheilungen. 
Cine widtige Erfindang hat ein belgliher Ingenienr 

auf der WKentralwerkitätte ter Beraiich: MWärtichen Gitenbahn iır 
ac serfudhörseile Sof; We handelt ſich um bat Gier: 

Ztuh auf © in rotgtearmem Aufland iu Idimeifen, 
: br Mor Zranläuce, che He Ihmerfwarın ju malen, 
miteimamber jan verbinden. Der rfinder ih tr © 
mweldes miefe Schwel Kir lacht. Or fell zunddon an Ben ju- 
fammenwidwerbenten atte AÄlädıen her, mad diefelben 
zorkeearm und vwerbintes vr tan wmiteinamter, wactem er fr vor- 
ber mid eimer Alüfiafeit beürichen bat, Ani Diefe Seife idrefie 
er auf ber mittener Wentealwerfitkite unter anberm eime jerbrochene 
Kurrelitange um andere Wegenfläude:; von Derielben wurde nadı 
her ei Prebeitab entnommen und auf ber Zermerkmaichine versucht, 
Das Grgebnit diefer Probe war ein überaus günfluges. [073 
bermnis uf wow (rsblifiemenss bes Weittäliichen Hoblemereins 
nm eine wanabaite Eumme angefauit worden 

Allgener's Alaviers 
beleußtang. — Um beim 
Klasirrietet fewol das Ro- 
tembeit ale bie Rlaviarır in 
m 8833 ud das Muge 
€ elenten amgenchesrr 

Hlerie —— ikront, 
Allgener in Aranfjurt a. 3, 
inroßer Kormmatlt 18, bie 
in ber Abbulbung schau: 
* — cntrurti 
erden, qußerjeruer 

Gameläber, deffen Me zur 
or von 2 Mir. vericiebr 

tare Etampr eier gut leach⸗ 
tende Betreleumlanıye tragt, 
unb ter je wach Bebarf ent: 
weeser unmattelbar hi 
Seffel oder zur Seite tes 
Erielenben am ur wird, 
Rur den Rall, dab Fe 

en - —* — fan. 
en, um tamge ver⸗ 
iesiehbar, 2. — 
angebracht werden, Der Auf 
sed Wandelabere at ya 
met ber leichten Wort 
ewegung weit ⸗ 
ichen, und hard as Gewich 
deſelden ik ae Siabiluet 
dee Ganzen gefüchert Augert 
Gebrauch laun bas Geratt 
int Fleinem Maum unter 
bracht und die Kantier im ber 
ttetner ewöhnliden Trlch- 

lampe verwente Torıden. 
Einfluß bes elel: 

triichen Yıkıd auf bas 
Hadsıbamrer Pilan 

ze e sen. — “. ie 
Mlanierbelenttung. mens Im Fontem iherlt der 

Te ummeren 28. 
pril ©. 3, felgentee Tr 

wernere Galturverru —A — (reral. kann, &, 12% #.) 
it „A habe heit ber v. ). * deſtrua Yamıpen, 
iete ton di Kern I in wichtlidemn Beniet arbabı, 
mit Murmaheer der Zonubagandite Cie Tiefer Yamıpem ıt ii 
einem Olachaus, 4. Mir. im Cuabret und 3 Mer. berb, aufgettellt, 
im erner boblen Mlasfezel von Os Pin, Durdumefler vom Tuch 
banpend, mit Ursidanen nad aufem Bir gipeite Yampe bare 
an einem Pioflen ettuz A, ir. vom Beben ums vertheitt ihr Yıdır 
über zwei usereige (einselenfie) Wache * ſewie auch fiber einen 
offenen Warten, & Wir im Eimatrat, t teibentmweiie mit Weir 

Hafer, Ölerfie, Nabe, Klee (Trifoltum) us» Blumentohl um 
Ginige Arlter 

wusben sleihgeting mit dem nämlichen Samen beiaet, um? ba ‘Bor 
den: und ige Berhältniße 5 Mefelben Mur, se geiz 
bieler Be wiächen 3ageelscht alle und einen aulen Bergleih 
Aserlider ice fanenet elektrijcher Beleuchtung wihrend jede ven Den 
* ng Ag Pe ijem feht auf dem elettnich 

J n b je ©, ‚Br. unb fchrine mahr Daran zu 
pein lüte m jeben, wi Le tem üubern Relb haus Die 

Ike Hole Arrelie Rat Ale anf Dem eieftriläh erlenchteten 
Aeln ehem Träfına aus, bech 1a maßgetente Rehaleare feibfl: 
sedenb erül dasım anfflehlen, were Die Arne ihre Merfe errencht 

Im werıgem wieberhelen fh Die Yorsahrigen Meiultate, 
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ud 
am —A Zrauben am 18 April, und Pfisfichen nen ansehelider 
— ad ebem zu reifen Dir mäcılıhe Velendstung 
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Bart ufwand nude bereuteud Angaben über den Koften 

zunfe ug ach vepeh noch nd wenden. 
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emenie — Mehr ale zu einer 
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Be beutr ge Vrtetei für Eie im —*5— 
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tor. Wa heute liege bri 

daperierung Im# gt be Im 
Gadtn: Frieder ale jöeben, bei aub bern mahernen 
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a umfelerpe Urpr: „melde hirire erfasaten 

in unerh —3* — dat Etebram der (harten 
E77 meart bat, mag ed perehlfermigt eriheinen leflen, tmenz tie 

Inen Anis meskrunmab vom und ——— en a bearzöriiteh werbe “ee em, 
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— e Yarıma Kar IrBangen g* 

batra Arnd EM bus „Die Bersenie der ifar Salsa. 
fhusgra aae ardranertiubungen dir bir Au Baheie, fir —— 

ie ua Zoiletten, von ©, Buimard, tum 
beaten drr „Union Gentrait bed Beaup-Eirtt In Barit. Matari- 

teutide Aubgale, ———— vor 
— ik urt &- J —— 

* le —— rer Ayers hen * 
—52 irn 2 kat der Mu 
Per te Bildung Örrebenbe ein sehen Wateriai zur Men 2. 

x harbeagebung, der Getebinanien und Abtenmp. Dem bi 

in en IE item — —3 »a4. wie alle Ban 
inet werden, je ash bad 

——— aut ii iife ber Mi Ira 72 
Bern re um weienntlichen aus —— 
14 In harbıabrei era aleln ——— — 

Ta ie wi en Si ben 
Ei - Se —— nee — 

—J 

= A dur u & —— ee harbumg 
iE beraargräeben verden | 

Moden. 
— Ber warme Demmer veranteht Dieled Jede zielegaute 

au bir ala ve ter brüdfenten Mtmolobäre ber tan —J— 
miedea aud ſtattente a Mufentbalt im einem 
oder 4J— tem Bande animiudes Dies erfortert imbeh * 

Anna Aueral — — Fe 
namentlich im Fre 

bes erneifert zenier der schimenm Hirfıe der Sara in 
Dr erten wüplsen und pratıicen weit 
Hide irfen binter den Mnfpräcen moderner ug ge Br 
*— Zus A: — audı —————— 

tatlen orgem: ui handen or 
Beliebtheit erfreuen ch [n 

J dennoch warmen unp gra 
der u. in 142 
brinst auch r 

ma 
Ansheliungen ramuirt werben * 

J ter modernflem Tachet mächsen wir hercochebeu. 

Een er BETTEN m fen ar m, carbina 
—* — adır ** m : fermer ji al | 

lauem, gramm, beigefardigem, 
* cart war, nn nnd ta gang mem Water. für 
intem Gefchen: eben Aryug m feres Mitt ballemr. 

— Hm dem Mnbllf der modernen, slerlih gebieten feidenem 
Em der Weit micht wolkig zu entgieben, Imäar Man jur He: 

: ober zur el en Promenapenterletie jebt auszeichnie: 
ee Etirfntten, efallen Febrinen un stelleiche Days | 
beitemmt finp, Sie —33 zu erfeßen. Das wadvirbent | 

te, wre auf merhreen 
ich 

Ma je 555* Binter meih Il Anäpfe, 
'en Medaillen getragen, iteht man jene 

Tunde aber 0) Ruöpfe Schliben und Der: 
Nr Reiter vor * Diefelb A vida unkeeeinanber, | 
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fließen. erlmurter im werichiedenen Karben und Mus bie teilen auch mit Stahl 
late ie Anten am a — —— 

— Reue Zallıe für ein Meiehteld, Die Borlirbe für bie Je⸗ei · tardlen, Die alle junemplach Saılanfe Ohrkalten fe eremlach Merten, 
Bat tur Veranlafung geneden, vielen Zhnim audı auf tie Reit Heider ausjepehnen, pesen shalliicer P Menſcefe mas nbesbrania 
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enzliihes Morelf aus fermere besgefsrhenem Tu, Dis uns banhit 
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neufte Seefclange. 
Der „Aliogende Hol: 

länder“ erideint ben 
Schiffen bes 19, Jahr: 
hundertö nicht mehr, Mn 
ieine Stelle it die große 
Seridlange getreten, 
welche mit der Menge: 
mähägfeit einer ridtig: 
gehenden Uhr als mon: 
ftröies „ Mäbdıen aus ber 
Atembe” von Sommer 
zu Sommer wieberfehrt 
und bald als mutbenhai: 
tes VBbantafiepebild ei: 
nes neuinleitsbebürftinen 
Jeitungsreportert, bald 
in der olaubenirbinern 
Gheftalt einer von Napitan 
und Sclfjemannidait 
verbürgten Thatjache vor 
den neugierlgen Miden 
der Melt auftaucht. 
Tiesmal haben wir es 
mit lenterm all zu 
thun. Bon dem Hapitän 
des Stettiner Aouddam⸗ 
viers Kätie, Hm. Weih, 
nebt ums ber nachttehende. 
mait ber umten in Hotz 
schwitt getrem madıaebilde: 
sen Stiyye bowleitete Ba: 
richt zur, mit welchem wir 
unſern im Br. 178.8. nom 
3. Ächruar 1877 etichte 
nenen ilkußteirten Artilel 
Zur Geſchichte der See: 
ichlamge‘ ohne Commen 
tar ergängen wollen. Der 
Bericht baute: 
„WUsderitettinertiond 

dampfer Hatie auf jeimer 
Rüdreiie vom Neunort 
nad Rewcaflle am 31. 
Maid. X. kurz nad Som: 
nenunterwang beiio beller 
Beleudtung, wie fie zu 
dieſet Jahtes zeit in hoben 
notdlichen Breiten beilla- 
rem Wetter Matthat, ſich 
SNB, in $ Scemeilen 
Diftanz von Butt of Le 
mwislhebriben)beiand, be 
mertten wir am Stewer 
bord voraus, zmei See 
meilen entiernt,einennus 
dena nur wenig durch Wel 
len bewegten Weerheruor 
tagenben dunteln Gegen: 

ftanb, den wir wmerit für 
ein Wrad bielten, da bas 
am meilten herorites 
hemde Onde mit Burg und 
dem Hallion und der hä: 
gelige übrige Thell Achn: 
lichleit mit dem serbrache: 
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als wenn ber slörper in 
dieier Ausdehnung ſich 
unter der Oberfläche hin 
eräredte, Wirbrawciten 
daher die Norkdr, nicht 
jo mabe hinammitewern, 
damit micht Die Schraube 
dutch etwaige bermm: 
ſchwimmende Wraditüde 
beichädiat werden mochte. 
Ki noch aröierer An: 
näberung erlannten wir, 
dab der Gegenſtaud fein 
Brad war, und hauen 
wir nicht fder aewukt, 
daß an biefer Mülte ich 
feine Unsieten befinden, 
fo wurden wir bieiedunfle 
zujammenbängende Hu⸗ 
nelreitle für Allppen ac 
balten baben. Wis wir 
edoch umiere Richtung 
quer ab von dem jo lange 
ruhig dallegenden Hörper 
nahmen, erhob füch zu un⸗ 
ierm Erſtaunen etwa Ku 
Auf von dem ſichtbaren 
Ende eine umgeiäbr 10 
Auf; hobe Floſſe umd 
deweate Adı eininemal, 
während der Körper lang 
ſam unter Wasler jant, 
Ter am meiiten beroor: 
tragende Theil lam babet 
noch nebr zum Voriceii 
und mar deutlich als der 
Schwan; eines fiiderti: 
nen Thieres vom unge: 
heuern Dinsenfionen zu 
erlennen. 

Die Lange bes ſicht⸗ 
baren Theils dieſes 
Tbiers, welchet durchaus 
feine Aehnlichteit meit 
dem Rüden eines Wal: 
Riches batte, betrug nach 
unjerer Schanung etwa 
150 un, bie 3 bis + Ruß 
boben uud 5 bis 7 Ruß 
voneinanderitebenven 

Öfiael waren nach Dem 
Zchwanze zu etwas Mci- 
ner ala mad) dem Hopi- 
ende bin, bas unter Wal 
ser ſich der Henbadıtung 
entsn. 

Bel Antunit im Rew⸗ 
caſtle erfuhr ich, dab ei⸗ 
nige Tape früher Fiſcher 
von Lewis ein ahnliches 
ober daflelbe Thier er: 
blidt hatten. Hatte ich 
nleich zu Anfang den vor 
uns liegenden Obenenitand 
ala eins jene: Thlete er: 
fanst, die jo lange Zeit 
der Fabel angehört ba: 
ben, fo wäre id ibm 

wen Schanilleid eines mit Daher gefüllten Schifies batte. Als | Auge links in ber Berlängerumg bes ſcubaren Körpers, ea int ) ficherlich mit der Hätie fo nahe ale mönlic auf dem Leib ae: 
wir näber nelommen waren, fahen wir mit dem bemafineten | leider Lange wie dieſer, das Waſſer fi in ber Melie bewegen, rd.” 

Die nenfte Seelchlange, geſehen vom Bord des Rlettiner Elovddampfers Kätie in der Näh 
Inter Walt des Hapiikes gryktınet won dem ameritaniien Thiermalee Mabrew Ziule. 

e der Hebriden. 

— he hr die Mrdaction beramtrasstlih: ran Werſq ie Vrirzia — 
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Die Pianoforte-Fabrik von Rud.Ibach Sohn in Barmen und Köln. 

(Fortsetzung au Nr. a0.) 

Die Kasten und Frontentheile werden 

getrennt fournirt und zu 12 Instrumenten 

in Arbeit gegeben. Monate- und jahrelang 

werden dieselben in den Fabrikräumen 

zum Nachtrocknen aufbewahrt. Das dritte 

Stockwerk umschliesst die Arbeiter der 

Resonanzböden, die Schlosser und Bohrer 

der Gussrahmen. Hier liegen auch die 

Riume für die Besaiter, wo wieder die 

Dampfkraft ihr ernstes Wort mitzu- 

sprechen bat. — Eine Treppe höher | 
schiedenen Seiten durch den Titel Hof- | arheiten nur die Kastenmacher, die das 

iussere Kleid des Instruments herstellen, 

es sind «dies gleichsam die Zuschneider, 

— den eleganten Ausputz des Gewandes 

besorgen wieder andere Hände. Je höher 

hinauf je kunstvoller die Leistungen, In 

der 5. Etage setzt man die Kasten mit der 

Mechanik und den Clavinturen zusam- 

nen, hier nimmt der Traum schon Ge- 

stalt an, da werden Klänge laut. In 

der 6. Etage endlich wird polirt und 

(die letzte Hard an das fertige Kumst- 

werk gelegt um in wundervollen 

Türen zu mahnen: achtet die Ar- 
beit, achtet den unermädlichen Kunst- 

lleiss! — 
Jedes Stockwerk hat seinen be- 

sondern Heisapparat zum sanften, 
gleichförmigen Vorwärmen der zu 
verarbeitenden Hölzer, und die 

Wasserleitung ist nicht weit davon, 
denn wie das treu vereinte Lieles- 

paar in der Zauberflite, wandelt 
auch das Kunstwerk in gewissem 
Siune durch reinigende Feuergluten 
und Wasserfuten, Alle Materialien 
werden durch einen Dampfaufzug 
in die für sie bestimmten Etagen 
befördert und auch die fertigen Flü- 
gel und Pianinos werden ihm an- 
vertraut, um im Erdgeschoss, in 
den künstlerisch ausgestatteten ele- 
garsen Salons, die letzte Feuerprobe, 
die Prüfung durch Künsverhände zu 
bestehen und ihrer fernern Bestim- 
ming zu harren, Es ist verlockend 
in ihrer Gesellschaft darüber nach- 
zugräbeln, in welche Umgebung 
diese einzelnen Kunstwerke, alle so 
sormchm in ihrer Art, wol ver- 
font werden mögen. Hier dieser 
nierkche Stutsflügel wird wol, als an- 
genehner Gesellschafter in einem 
deganten Musikzienmer von schönen 
Augen heiter begrüsst werden, — dort 
jenes Prachtimstrument wird ohne 
Zeciid von einem Künstler schn- 
suchtsvoll erwartet; dies schöne 
rexhe Pianino ist aber vielleicht dazu 
verurtheilt in thatenloser Ruhe sein 
Leben als theures „Möbel in irgend- 
item Empfangszimmer zuzubringen. 
— während von jenem einfachen 
Usier ein stiller, einsamer Cantor 
schon Tag und Nacht träumt als 
on seinem Herzenstrost. 

Die Fiden aller Thätigkeit, die 
Veberwachung der Gesammtheit — 
die Sorgen für die Arbeit und die Ar- 
bexer laufen in der Handdes Chefs zu- 
“men, — sein Auge ist überall 
und muss überall sein. Die gesamm- 
Im Arbeitsräume überwacht ein 
Factor und jede Etage hat wieder 
ihren ‚besondern gewissenhaften Auf- 
scher in der Person eines Werkführers. 

Man baut in.der Ibach’schen Fabrik 
hauptsächlich 4 Arten. von kreuzsaitigen 
rn md 5 — von Pianinos. — 

ist versucht, gedach ülelt, 
geprüft und gearbeitet — jener 
ke ee Ton in seiner gan 

— wu LE — 

| Die Instrumente won Rud. Ibach Sohn 
werden nicht allein nach allen deutschen 
Landen versandt, auch in Amerika, Au- 
stralien, in allen Welttheilen singen und 
klingen diese herrlichen Flügel und Pia- 
ninos, auf allen grossen Weltausstellungen, 
welche von der Firma beschickt wurden, 
ernteten sie Bewunderung und die höch- 
sten Preise. Längst schon wurden die | 
Verdienste des energischen Fabrikherrn 
und Künstlers in seinem Fach von ver- 

ieferant anerkannt, vor allem von Sr. 
Majestät dem Dreutschen Kaiser Wil- | 
helm I., eine Auszeichnung, deren sich 
pur wenig Auserwähhe rühmen können. | 
Um den Ibach'schen Instrumenten immer | 
mehr Verbreitung zu geben, errichtete 

! 
J 

eu" ° "SC
H 

Ausstattung und einer bis in die 
kleinsten Theile soliden Arbeit, — Hach- 
interessant ist das Album der Zeugnisse 
berühmter Hünde, mit der Vertretung 
der besten Namen, — vor allem leuchtet 
das warme Lobwort des Altineisters 
Liszt hervor, der mit grossem Ver- 
gnügen seinen Rakdezi-Marsch über die 
Tasten brausen liess, und Richard Wag- 
ner’s dem Rud. Ibach Sohn im Jahr 
1879 seinen 7000, Flügel nach Neapel 
schickte, für die Parsıfal-Motive, die 
damals geboren wurden. Wagner drückt 
in einen Handschreiben an seinen Freund 
und Gönner die Versicherung seiner 
grössten Befriedigung durch die Vor- 
treillichkeit dieses ausgezeichneten Flü- 

' gels aus, Auch sein Freund Ruhinstein | 

ee a ET 

d 
———— — 

En Ihach Sohn 

; — 

—— 

—J——— 

] Yarn en Lanson 

Pres-Medaillen 
AnZeEn DESIE DER ONE TOM 

WEN REM DRLIDIS- Srencı 

E CONCOURS 

Rud, Ibach Sohn auf der Gewerbe-Ausstellung in Düsseklorf im Jahre 1880. 
Gruppe Xvu. 

\ die Firma im Herbst 1879 in Köln a. Rlı, | und Meister Sgambati haben darauf ge- 

Rasse vorwärte ment Da streben, 
Kir rmäder swile stehe — 
Was Is dee Vollendung seh'n. 

Schiller 

| vorzüglichen Eigenschaften derselben. 

! Frau Pauline Erdmannsdörfer - Fichtner, 
' die vortrefliche Pianistin beherbergte in 
| ihren Räumen einen prächtigen Ibach’- 
schen Flügel, und Fräulein Vera Tima- 
noff, die bekannte Schülerin Liszt's spielte 
noch vor kurzem einen Flügel auf ihrer 

\ Concert-Toumee in Helsingfors(Russisch- 
| Finnland}. Auch Anton Rubinstein machte 
bei seiner Anwesenheit in Köln im Früh- 
jahr 1882 die Rekanntschaft der Ihach'. 
schen Concertllügel. Die meisten unserer 
grossen Singer gehören zu den Freun- 
den des Hauses Ibach; Carl Hill, Dr. 
Gunz, Carl Mayer, Unger, Dr. Kraus, 
Max Stägemans, Anton Schott, Ferdi- 
nand Jaeger und viele andere verkehren 
in den gastfreien Räumen. Fräulein 

Marie Breidenstein, die hochbegabte 
Künstlerin spendet auch ihr Lob, 
und die Künig). Preuss. Kammer: 
sängerin Minnie Hauck war entzlickt 
über ein Instrument, welches sie bei 
Gelegenheit eines Gastpieles in Bar- 
men benutzte. Es wiirde zuweit 
führen, alle die berühmten und be- 
kannten Namen hier anzuführen, 
welche ihr ungetheiltes Lob über 
Ibach’sche Flügel und Pianinos in 
schriflichen Zeugnissen niedergelegt 
haben. Fast jedes europäische Land 
schickt seinen lobenden Vertreter 
in der Person irgend eines Musikers 
oder Viruosen. Einen besonders 
zu schätzerdien Beitrag zu den An- 
erkennungen liefern auch eine grosse 
Anzahl von Seminaren, Präparanden- 
anstalten, Schulen, Pensionen u.s.w., 
welche die Ibach'schen Instrumente 
wegen ihrer soliden Arbeit und un- 
verwüstlichen Dauer mit Vorliebe 
kaufen, 

Selbst Amerika, das Vaterland 
«er Steinway’s, kann nicht umhin, 
trotz dieses glänzenden Rivalen, bei 
Gelegenheit der Weltausstellung 
Philadelphia 1876, the good singing 
qualitys und workmanships anzu 
erkennen. In der leipziger Illustrirten 
Zeitung warvoreinigen Jahren die Ab- 
bildung eines kreuzsaitigen Concert- 
pianinos von wahrhaft klinstlerischer 
Ausstattung ausderIbach’schenWerk- 
stätte, welches ein Meisterstück der 
Pianofortebaukunst genannt werden 
muss, Ein Gehäuse von Rbenhola 
umschloss die klingende Secle, eine 
Hülle im Stil der edelsten italieni- 
schen Frührenaissance, Es war das- 
selbe Pranino, welches auf der Welt- 
ausstellung in Wien 1873 so zahl. 
reiche Bewunderer fand, und wo- 
rüber Prof. Schelle im officiellen Aus- 
sıellungsbericht schrieb: „Die Arbeit 
ist in Anbelang der Solalitat und der 
Genauigkeit des höchsten Lobes 
würdig.“ — Die unvergessliche Düs- 
scklorfer Ausstellung, im Sommer 
des Jahrs 1880, beherbergte nicht 
weniger als neun Ibach’sche Pracht- 
instrumente, welche in drei Gruppen 
vertheilt waren. In der Gruppe 
der Musikinstrumente glänzte neben 
zwei Conceripianios ein kleines 
reizendes Salonpianino und ein 

| grosser Concertflllgel mit mächtigem 
der Metropole der westlichen Provinzen, | spiekt, nicht ohne jedesmal rühmend | Klange, ganz besonders alıer ein Salon- 
ein Zweiggeschäft. Im verkehrreichsten | von dem schönen weichen Klang und der | Hügel im Stil Louis XVI., welcher die 

| Theile der Stadt, in der Brückenstrasse, | 

| finden wir in glänzenden Räumen eine 
\ grosse Niederlage dieser vorzüglichen 

| Flügel und Pianinos. Auch in Lomdon 

E C ı3 Hamselt Street, Falcon Square 

bietet sich in grossen Magazinen eine 
‚ und jene Spiel- | reiche Auswahl für das kauflastige Pu- 

eisesten Berührung der | 
aiten ertünen lisst. — 

Vefsten Respect vor solcher Arbeit, 
— Schaffen im Dienste der 

Und aur diesem energi — ergiachen Schaffen 
“nd die enormen Erfolge zu verdanken. 

blikum. 
Die Urtheile aller Künsıber stimmen 

in dem Ruhme des breiten, — 

in allen en gleichmässi langes 

überein, ** Ger per leich- 

ten und elastischen Spielart, der ge- 
diegenen echt klinstlerischen Nussern 

Leichtigkeit des Anschlags zu sprechen. 
Im Jahre 1870 bescheinigt auch Dr. 
Ferdinam® Hiller in liebenswlrdigster 
Weise, dass ein im köler Conserra- 
torium aufgestelltes Pianino zu den bes- 
ten Instrumenten dieser Gattung gehört, 
und die Professoren des Conservatoriums: 
Weber, Seiss, Gernsheim, Mertke, Hülle 
und Hompesch schliessen sich diesem 
Urtheile an. Die berühmten Pianisten 
Carl Halle, Alfred Jatll und Mortier 
de Fontaine benutzten in ihren Con- 
certen in Barmen Ibach'sche Flügel und 
rühmen in schritlichen Zeugnissen die 

Aufmerksamkeit aller Musikliebhaber auf 
sich zog. Man muss dem populärsten 
aller deutschen Liedercomponisten, Franz 
Abt, welcher in Begleitung seines Freun- 
des Ibach die Ausstellung besuchte, 
Recht geben, wenn er behauptete, dass 
dieser Flligel einer der schünsten sei, 
welcher jemals von Künstlerhänden be- 
rührt wurde. 

[Wortsetzung ſchec. 
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F. Grohmann, Berlin, C., 
—— Auckstempelf ‚NeunPrösdrichatr. Su 

Keugramm. 
Beriogues 
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minurg, 
nteshlöner, 

J 32 Dranen 

er; 
Datumstempel amerik. Systems, Selbatfärber 

Vertrcier gesucht. Mustarbages gratıs 1. fr. 
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fe Arie Bee x 

r & Dammann, 

Benührtefte Britapparate, 
fier —— Märmtregufirang feISR feist- 
4säkl) antanae frsie ale 
sur ebene Mügeigudt empirälen Sten 

“. Patente * England, Feentreld a¶ Grunhatdt & Go. in Obertäßnig 
An Leipgäg dri J. @. Mayline, 
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bei Dreöben, 

UBIAN 
ACKING, 

befter ennl. Leder-hanyıLad ir Damen: und 
Serren:Stiehel, 

Hauptdepo 

10 Veberwugt. 

t Auguft Schick. 
Franffurt a. M. 

Amerik. 

Sperialität: 
Schuh- Maſchinerien. 

‚Panzer-Uhrketten 
ee ie au re "er Fanıe MMeilitiae Maramt 

Sarantin-Achelm: Da Bein 
u aable ic url, 1als ie 

Amnerbaat 5 Jahren Idımarz wiıb 

Max Grünbaum, 
Brrlin, W,, Uripigeehrahe 9, 
— —— — 

et tenaucge deae ſe 
dir 536* Dalıbarfeit — 
teilten J IT aur Einfihe # 

Iuufrirter Reielog q gratie, 

Aber 
lanyr- 

GacAo.Vero. 
entölter, leicht löslioher 

Cneno. 
Unter diem Hardelanazıen umplat- 
len wi rot Digsachmack, halber 

J z Verdauliohkeit und 

" LEICHT LöSL.ENTö ures " 

CACAO-PULVER 
FADRIK von 

LOBECK &CO 
L-DRESDEN- 

mestereerneee 

iAdie KK, 
au &rimte sure Tber, Kafler. Bein zub Eiexohabe, (Fir Niader, Arante, Mitten: 

baleierasen, ÜEreidranmane aratıd =. ſceace 
Berfaud an allen Yinzerm, 7 

ine 

We 
1 Probekiſte 

mi 12 ganzen Alajdıen in 
12 ausgewählten Sorten 
von @ephalonie, Gorinih, 

ı Patras u. Santerim, wer 
ſendet — Zlaſchen und 

Hüte frei — su 

19 Mar * 
a. £. YHlemier, 
Hechargemind, 

Milter >, I, 8er, Eriierecdeme 

die 

Grie 

| Die Raffeefurrogat Tabeit | 

Leusmann & Zabel, 
sSannover, 

llefert band dir mndten Deratigeichitte 

Sana, Aeinem-Maffer ans beta orlem- | 
Midrr rtgre 
——— 

Rufler» 
— * fabeitate jink part Drdend- 

mittel - ieteeinungbamt gm Sunnamer 

und andırm Meizritiere als voraolid 
Br gatuchter. 

— —s — 

hocolat Zee, 
ee ba 

emzfiräit ihre IrImım (herslanen m. ——— 
unter Garantie der Heinbeii PP Betail, 

Goldene Medaille in Yaris 1878. 
Dir zerzüglide —— ge wit maäfiehender Warte dereidueten Upscnlaben aul 

ber vabmsia Srlannten & P.7775 

"Ph. Suchard in „Neuchätel (Schweiz) 

Les Choeolats Suchard 

er} 

(reritun de »a siquatere) 

wat garantie pur Vacao et Äucre sans 

autre milanpe 

Q.a #07 Hass 8 
wüsptsorz y worte. 
*kosstoumtso 

“ang vu re⸗va 

Enter wit jedem Tage ne ge ide 
Dieter Ay der beiten Bear 

N Die gechr Musrabı wu Weiteaten 
wir vo ganı beioaders aufmerllen gemadt. 

arbübernbe Aneıtenneng; ber fit Mrigende Ray 

werigmeter Asant⸗aeſ aaaceta 4 Uharolite 

Bhereipanen. 
Niederlagen in allen Städten Deutschlands, 

Nar beste Rohmateriallen werden verarbeitet, —— 
Die Champagnerfabrik 

von I. Bnrghardt in Deidesheim, Rheinpfal; erpärklt ter torslgläden, ipelld aus franzöl. Bein derart 
j 

et bis 2.0 50 A Ber 30 ihr *0* Gmballsge in Mrken nen m — HERREN hruätre mambalıen Pi 

leur Moussense de € *8* monfiitenber Gsaker, rryuikerr Kisurer, et ir d ib üdoumede per . „aloe 2m, Airantr Audkaltany, "Araber Zagrr in x Beineckuen 

Die Raceyundegi Nhtee Fülae und Minen in Im. 
Provinz Sarbfen 

(Königreid Breuer), 
> Danke 

7 Kentayastänser, Taeı, irerer Salauhumde, and —— ———— 
Binbaunde mit tee fall — * 

Pre Besurante . 
Ir « **** * 

kim 
Serataue. 

‚beaisher mn 
* HWeinangen 

— ” franııa 

„Reine Broimüre 
» ira bums 

Dunbr uınbetaen (Zgratıs Yarcatı zes 

» Bermanenir Rux be 1 Saweinia hitrıde ef r 264 1 8.0.0,“ ta 100 Kunde wir Bertau aus 
a 
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Cigarettes anti Asthmatigue 
Krarprilse & Holm, Ayct 

Nbma, 
hie Zell Holt | 

er ur f 
Aitmungd+ uns 

Fagligteit, über 
Brufbeldiisersen 
Urgereriea * 

b: Damburg, 
aortmanz a äder, 

‘ Derlin, 

Bermebrung ber 

debenskraft 
’d Vefeltigung förperliäier irbeit, vi 

shnhaalifdie und phaflolsg. Mat — 
Vre ſperet gra um frasrı 

S. Bieifler, Laudan, Pr 

Fallſucht ijt heilbar! 
Autbrariime Vereile lielert grania 1006 

Dr. päd, Onasie, Warendarf, alla, 

An + 
Van Buskirk’s 9 Sorodont 

Heu & Runde in New· Nort 
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Bekanntmachungen aller Art 
aden durch De „Iüukeirte Zeitung. die weiteke Berbreitun i ungen men ufticte a and beiragem bie Alle Budıhandl 

a | Zeitung” au, —5 De un ik Per 

The Singer Manufacturing Co. New-York, 
aröfte Nähmafcinen-Zabrilt der Welt, 

Tiefert ihre anerlanmt vorzugſichen Nähmajcinen mit newen Hülfsapperaten und einem menen Tretgeitelle, das keiner Abn i 
T I ine + hu te |’ i 

103 und jo leichigehend arbeitet, daß ſelbſt ſchwaͤchliche oder ältere Perionen die Maſchtnen ohne Kb Bfsengung De ne Der Berta von ae; 

538,000 Mafbdinen in einem Jahre 
in das ſorechendſte Zeugniß für die auferorbentlihe Güte ber Original Singer Maſchinen. 

jede Driginal Singer Nübmardrine indat die volle Firma „The Singer Manufacturing Co.** ſowle nebenitehende Fabritmarte am Arme und 

am Geitell, Diejelben werben under vollftändiner arantie und bei geringer Anzahlung newen wöchentliche Natenzahlumgen von 2 Mart abgegeben, umd- alte 
8 

oder nicht zwedentſprechende Maidinen aller Sheeme in Zablung angenommen, 

G. Neidlinger, Nenerwall 3, Hamburg. 
Hydtauliſche un Speijen: 

Gieſecke in ei i 

Aufzige. 
(Mbtbeilung für Zeipie 

Deutfhe Reichspatente 
fertigen ala Sperinlität 

——— Aufzugsmaſchiuen 
Berlin, SW 

und is 

Fahrbühnen 

Original - Amerikauiſche 

cambs“ 

Strickmaſchine, 
leiſtungefabla, ſolld. 

Viernatzki & Co., Hamburg, 
@eneralagenten für Europ. 

ss 

Wert ie 
Vreidtiften, Antaldı 
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Baarın zub Berionen 
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a gifher med din. anders Dart 
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Etiquoetten. 
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tieferen ir 
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ENTE €. Kesseter, Olwil-Ingen- nel Pertent- Anwalt, 

Ä ] | BERLIN, S W., Königgrateer Ser. 47. Prosp. gr. cm 
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Nickel-Bleche .inghlech tiger ala 
he Neuheit 

u und Kaporieuz 
in allo» Zinakblechstärkon
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keberraschende pra 

Lohmender Artikel für (ra 
ümsetallah 1 

je Nickelblach-Firmen ung Schilder Rastaurants-, Calts- und Maschirenschiler, 

ter dir Uhrer und Talelmmagen etz. Hchrilt urd Verzierung hachlein palirt 

Silberweiss auf maltem Grunde, 
Muster und Freislisten zu Diensten 

Ehregott Schröder, Fabrik gnlvanisirter Nickelblech 
Erste, grösste und leintungefäkigste Pahrik dirner Iramsln- 

„REN mn, zröan —— 

Druckletern, Einfollungen und Verzierungen 
zip Auutant seieriien, un Stempel Teiche ai 6 25 — Zert_Ieiblt en 

He web areber umkabert 4a flunen, Aum Seibkarmfen von Flrinrn YPrerid- und 

Nummer-Berzeieeillen, Wirenlaren, allaarıın. Sperhien u. f. m, ab au Imben ir 

ler: und Walanterlemanrenbanblangen, ala wuh birms ma Dit 

Kauftfdud:Typem- Fabrik 

Ritſchel & Co, Dresden. 
EEE Wrobe-Mödrüde und Berzeichnifie aratis. 
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Berlag von 3, 3. Writer tn Drisgis- 

Dermann Poor 
iartende 
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A u ve tung Dre Urin 1 
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Kapitaliſt, 
ela⸗t für fein Bein · Sernuc⸗ 

zelunmen. #8 bereit Inembe —eitalten In 

gleicher LBrche anzulegen 
Chierte sub „Baia“, Bubapel, belle 

10% veitaszr. 

Un Monsieur italien : 
do 1 ans, bias recummandd, commalssanı 
aumi l’Espagnel de Frangals ei V’Amgials, 
ran wide pour affnires commenclalen 
bonne parlie de l'Kurspe et J'üriemt, 
demando plach de voyagwer pour mainz 
Impaetante, Aremseor: 3.7. No, 23 Naplen 

— Bär vie Aeteacrlen veraurmarttih: Ftarz Metüh in Beipgie be · 

Itlendı & Yambrock, tenfen 

yäaumwollene ' zeibriemen- 
nz, DRıP fomesentlich verbessert, 

rn eu, empfehlenalsbesten u. |# 

| ya billigaten Ersatz 
fürtrockenenunassen "kr ee FürLeder-und 

| anderefiemen 
|Bernh. Seitlert & Sohn. Chemnitz. 

‘ 

| 

«| Technicum Mittweida o\ 
— Ruhm 

.) Maschinen: Ingerirur- Schule 
u; Werkmeister- Schule. 

Yorsntereieht frak. 

Agenten: Geſuch. 

1 Lrr vi 

an Fraarı Perl, Serlim, DW 
u 

Annoncen in der Illuftrirten Zeitung, 
Nladterararitı, Aliegenbe Blätter, Eail, Bazar, U ner 

Zageblait famie tm ale Yeirang 3 De —*— we 

„Rudolf Moſſe, Leipzig — Berlin, 
£ —— — It aut xaug⸗ der für jede Infertien eeed wieamflen 

s —— * * pre h T Annancem, sorserign Vrobrrrut dei Aänpigen 
{ J ‚ born Abott bei grähren Mahrrigen. Hütaleg graka. Ir. 

» „ . ⸗ 
Haafenftein & Vogler 

BY ältefte Aunonsen-Sopditi Ge 
— —5— Hambwig, Feanhfust a, ML, Wien ete 

empfehlen fi zur Befoe iImne füe * 
Beitung“ fowis alle Malle Del nn Hoftmanflnge er 

wiltigfl — Beitungshatalogs gealin * 

Drad zen A. A. Scechaa ie Drapgie. 



Erik Imatig ideen Senaasend £ Inst en — Leipzig 8. Juli 1882. )-. (79. Hand, 
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* Yu — Muftrirte Zeitung. > 
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E mb und Srilasftalten aller Act, AT Hotels und Neitauranienm, 
Reiirgeleaenheuten, Gifenbabne unb 

Dampiichıiahsten, 
Bate 1. Ihnterlsalsun: hährirten, Reife: 
dandtuchern ur Merfefarten, Muflfalien 

und Kuniliacen, 

— = 2 — ———— —— — 

Gießhübl.Buchſlein, tSerute won Tarlades entfernt, delan T ua S afkalliden Sarert und jeine bersüsche caac it leu 1. Wüad aröfmnet. — 
Sultwaffer-Seilanfalt, Minerulbider, Erinkcnt, wähenczt. Urt: un Irirgrapbeuflstien Wenetmähkge Berbimmung zit Marläsah Yan 

Berlin, Hotel Royal. — 
Deiner: £. Lange, 

Unter ben Knben ®r.3, Bilbelmftechratttr, 
Nur einige Winwten enikeent bamı Stühle 
harıdal Arirbrifrane, an 

Darmftadt, 
Hotel Darmfädter Hof, 

Hp 
’ _ 

iıra Wagen wab Omeibarerrträe. Wi ve auetann Vader ud Meihe + Uremilier 1. $. w. Befiker: 2, G. Wiener. be nite erstellen kon Dar Beräseryagliche Mufeast, Hemälse: 
’ - walerie ı kete find Garbisriter, 7} Sekanntmachuugen aller Art 

Anten pur pie .Mlalteirte Sehrumnar“ vruea· 
Berderstung um) Ietragre bie Amkrmend 
ardüster fir bie Ninigeipaltene Nonpareite 
teile ct brren Baum :> &, 

1aalıch ardfiner ae za Ansagen nadı 
dm Bölldperf, Yusmwigsbäbe um LUm- 
nrgew» Iköra firte bemeil tra 

FR * 
DRESDEN DRESDEN 
Marlenstrame ua 

Restaurant: „Drei Raben” 
Oscar Renner 

In der Nahe den K. Hofsheatern, 

Granses, elapanies Masiauraat 
mit Garten. 

I 

| Geinzig Patient, Med. & chir. Dr, * Högelöberger, 

— 
Hamburg. „Hotel Shadendorf. 

Befiher A. 9. Scadendorf. Te 

Dad Kreuznach. Vrivat· Vade · Hotel Franypmann, vorm, Mei i ODotel Berliner Sof. Befiner — —— * 

Hotel beun- Rinage 
Cauſangne · Guchu 

Das ganze Nehr aräflnet, de⸗ einyier ie ai 
an und Teirgeapherureng im Got. ee om Berbinduung mit ben Srpratenbftien — Fecissen, Apatbeiren, Tan 

Ale für bie „„Alwiriste Heltumg cite 
ariankten Iniersie Anden, ern wide ber 
satire deine Hasm Icden dar früher 
— 2*88 An in a⸗ſdera mens 
wre A, und deren eneea Imireflens Dis 
feelteg 1% Mär erielgt, in ber act Tape 
Sarmad eriärisensen Nürszer Nulmabehe. 
AustäbetFberrionbtebkzgungenaufurich 

Baedekers Reiſehandbücher. 
Belnien und Holland. 15. Aufl, 18605. — Mittel· und Ward. dentjhland, 19. Hull. 1880. TM. — Südpentidland uud ODeſterteich. 1, Auf, 1682. Tod 50.5, — Defterteid, Ungarn mmb Siebenblirgem. 19. Aufl. 1682, 5.0, — Süpdbaiern und die öfter, Alpenländer: Tirol, Salzburg x. =, Auf. 1882. 6 0, — Oberitaliem, 9. Auf, 1879. GA Mittelitalien. 6. Aufl 1890, 6M. — Unteritalien. 6. Aufl, 1880. ToW.— Landen. 7. Aufl. 1881. 6.4, — Baris und Umgebungen, 10. uf, 1881. 6 0M, — Neinfande. 21, Aufl. 1881, 6. — Schweiz. 19, Aufl, 1881, TA. Mit Anbang über die Gntibarblahr. — Schweden zu Norwegen. 2. Hull, 1R82. 0... — Unter-Hegypten, 1877. 16 ol. — Paldfiina und Sprien. 2, Huf. 1530, 16 ef, 

DE Durch alle Buchhandlungen sw beziehen. ug 10: 

Dresden -Keufladt, Auguftus bräde. 

Vorzüigl. Wittagstineh 
& Couvort von 1 Mk. 50 Pf. au 

; und nach der Karte in ganzen 
und balban Portionen. 

zu arral-Vertroiorgg 
ds chner#patenbeliu 

Par das Königreich Sachsen. 

Alleiuiger Vertroter 
des Burparl, Bräshauses In Pilsen 
fur die untliche Halfte Sachen 

und die Freu. Lausitz. 

Dopöt der 1. Culmbacher 
Astienbransrel, 

Versand in Gebinden u. Finschsı 

wo 

Marienbad. 
Hotel Klinger, Vrheb und größted Gesek wein Beinan Mulera Heike 

art und beimatete Spa mat. Brran- sent für Aamilien, de Sp euterthelt zu niafden. Bunter berflon wara 1. Ectobere bis a. Wal gu ktır mörlgen Breien. Krbuction Tür Fanillen, 
# Martin-Rufenasst, Pirerter, 

Hotel Fondon, Tepfit 
1 Bergn. Bar neu tetienhrg end meunbliet. Vebe Sage. SGatelomaibafie em Bahnkef, 

"ug. Zratäa je. [773 

Yordferbad Wefterland-Hylt 
Hotel Germania, 

Seslord Sotel mir fäuen Martenemia . Velhanpine Eeniiae, tel, Being aa an tra Be. 1066 Der Nanınelo Yan Eriustisefreunger ve 

Keif. u.kdalal. aterhänife Anerkrawung. 
Woldene Medaille Parls IKTS, 

Curort Gleichenberg 
in Steiermark, 

Eine Faleſturde von der SBleca Feldbach 
der Aut. Ieniiche, 

Beginn der Saifon 1, Mai, 
Geptnm der Traubenrur Anf. September. 

Afallid-mmeriatiiche und Veniäuerlinge, ‚biraramaste, Wis, rtnranabei: u. Curf 
were Inbalarionen, tobleniaure 
Hider, Ziahlinider <aamalirrbäder, Alchen 
Meibörer, taiere Beltn) kiit Guarichraug 

I MalnwallecUssen. 

Iohannishrunnen 

Bern. Gawipagem it Barrel, Oneyos arı 

bibem id aus " " Ra —E Gelinden Brise Zrvat. 

J. D. Halbwmaur, 
@eliper. 

— —— 
Br Dre Fall a Tem, 1 üt ber er .uropäsfen Be Derdliber*“ foeben ulcırmen um in allen Verhbasdieregen ter 1 „x sw baden: Iuss 

GHörbersdorf. 
Tee Prime Ehmitt Nüchrt de zäril ben Ort — un arbenbei an * nn 

bei llsidenbe um Katel jeibh une Faben bertwrige Br vi Hraror-Ibe bei Aleibenbern. Nelwapen son Zietaeen ihumtiltr Berae. | iM. Bir tan Daher HH ‚Sorsüglihied uns gelündenes Er | Natasaz. Fungrufranlen emmwiehe ehe fie frifhungegertänt; ra grober (rbalt an 
9. Damelan. 

Wien. — Hotel Kölle — Velarietraße — Sarpgalle 2, vom 

Ireser Mehneaidase, frine zer Aördereng 
der Berdanung armiamie Henze vwa 
bappelt taieniaurem Ratren um Hasılalı 
Immie Dee Menzel am deu Manta ker 
kiwrreaden Waltserbinbungen Maden bei 
Indannisbrunmen zum; beiorders rmr 
vlehtenömertb bei Manen- zub Hinien- 
leisen. n 

58 belieben bar ale geöhern Mizerais 
wuirchenblungen 

Anfregm mad Drltelfuegen row Bagrı, 
Bolaungen und Minrainaffern ei der 

Krummendirection in Gleichenberg. 

Kainzenbad 
bei Pertentinhen, Oberbaireh, 

Blitzafiiter Nlprm-durert it Matrem, 
Beibtsefel» und Wlmsmelee, Weilds uns 
Walter von tmderfelfeeien Wigitähen. 
Nibered der Broipert, —8 

Breker und ärelider Ari⸗e⸗c 
Dr. med. Sauer aus Breslan. 

Stotternde 
» elle Hülfe in ber —— = en am ng 

Nabert Ernft, Berlin, Drowerene.in. 
—X retionell, mit Taftmethabe, 

—8678 ber rllung, beree auf 
nid, Bralpest gretid. 

rresten, SHofel de Haze, Diesen, REES, Wirbel, 

Unter dem Protectornte Sr, Mafeſtät des Königs Ludwig TI. na 

.) 44} ) Bayeriſche Landes-Indufteie-, Oemerhe- und Bunft-Ausftellung, Nürnberg ı ie, Or en. 

ia a a —— ortreiflihe Eoncerte, Wrächtige Beleuchtung. Unmittelbare Nühe der Stabt. eige 3 E — 8 
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Import und Erporl, 

it erinunlicdher Nübriateit und Irnftiger Anitiative, 
‚dabei gelekoflener, orgailirter und jlelbemurter 
denn je zuvot it Das Teunche Reich und Welt jet 
einigen Sabre in den großen internationalen 
Wetefampf an die wirtbichattliche Macht auf der 
Erde eingetreten. Dieler erwinicte und wie: 

verheihende Aulanf in Teutichland war yirnotbmendig und 
erfolgte rebsjeitig, nachdem durch ungankige Geicätss- 
tonuneluten und scuryöllseriihe Mafnabmen die Werlchre 
und Hanbelsireibelt in der Weltwirthichaft einigermafien 
reinträctigt schien, Bicke Millionen Teutiche molen tag. 
täglich Mailer, Tbre aber Cheecolade trinten, allerlei Ge: 
würg und Sudfrichte nenichen, Tabad rauden x; auch 
bemötbigen fie Baumwolie, Del, Wolle, ja felbftetreide, 
Aleiich, Wein x. vom Ausland, und jo maſſen fe importiren 
und daſur zahlen, doch nicht in Geo, welhes gat bald 
auſgerehtt fein mürbe, ſondern durch eatſptechenden Erport 
ihrer Borzugsartitel, von Erzeuanifſen ihrer Induftrie, won 
Maibinen, Bellziöungsgegewltänden u. j. w. Es handelt fi 
men darum, dieien nothwendigen Austauib für Teutchland 
möglicht voriheilbait im entwädeln und am organfiren, und in 
dieſem Beitreben begegnen fi neuerdings mehr und mehr 
thatfeiiche Muäfte, neben Der deutſchen Neihörspierung vor allem 
der Gentralserein für Handelsgesarapbie und Förderung baut: 
ſchet Intereſſen im Ausland, welcher unter Dr, X. Jannaiche 
Prafieium mit dem Siß im Berlin und 16 Ameigvereinen ber 
reits gegen SONO Mitalieder zählt, ö 

Chasatgeriilib für Das deutiche Erportgeidäft ih bie an 
bedenkliche Jerivlisterumg arenzende Manniginltigteit der ein: 
zelnen Arzitel befielben. Teutichland erportirt Aum und Zchieh: 
pulver nadı Afrita, Vier nnd Cement nad Hintetindlen, Nib: 
nadeln und Farbe nad China, Cebensmittel nach Mehtindien, 
von Kiebmanten hier Die eine, dort bie andere Art, Cifen: und 
Aurwaaren, Goldmanrın ıc, bei eimem nicht hoben Geſammt 
wert ſelner Ausfuhr, melden Brot. Mar Tiemann in Chemtit 
im feiner unlängit erſchienenen inhaltzvollen Schrlit „Deusich: 
lands ankersuropäilcber Handel für auhereuropaiice Lander 
auf KO Mill. M geſchant ht. Keiner der deutjchen Ervpott⸗ 
rtitel tritt mur annahetnd überall jo beberrſchend auf le Die 
Aaunt wollſabritate Enalande, welche ein Trittel ber geſammien 
britiichen Ausſuhr bilden. Hieraus neht für ums hervor, dak 
Deutichland in den aufereuropaiichen Ländern noch immer 
nicht viel mehr als eine Etgunzung zu andern Rationem it, 
melde ihren Handelsverleht auf breitere Bafıs gebaut, inten 
fiver geftaltet und eraiebiger entfaltet haben. Deutiberieitt 
wird man inmitten ber erfolareicmen Erportbeitrebungen der 
neusten Jeit auf Dieien Umitand Nadiiche zu mehmen und ver: 
mehmelich einen Borichlag des Dr. Janaſch auf Schaftung deut: 
ſcher berbundeiet Golonialländer, welcde unser: Auswanderung 

' var ale Anlienen 

anfnesmen und unlere ndwitriertiengnifie vorwiegend ober ı 
ausfclicklib verbrauden , in Betracht im sichen haben. 

Wenn auch allgemein gehalten, jo aibt doch Tiezmann'd 
eben erwähnte Schrift gerade nach diejer Hichtung hin danteus: 
wertbe Anregungen und Ausichläfle, indent fie des mabern erör; 
sert, wie fich Import und Erport bedingen unb voneinander ab- 
bangen, wie eins nur nedeiben dann, wenn das andere blüht, 
mie einer erfolgreichen Fordetung bes Erports eine Zteigerumg | 
der eigenen Amportfähtofeit genenüberttcben mul. Fat die 
Gultweftaoten Europae ilt fogar der Intport der Beginn und 
die Arumblage des Grporibandels gemeien, mie denm auch jent 
noch und für eine abſehbare Zulunjt Teutichlands Handel urit 
Außereuropa auf ſeinem Bedarf an Haupsartikiin, wie Berre: 
leum, Vaummolle, Getreide und Schmalz aus Rorbamerita jo: 
wie vom Kaffee und Zabad aus Mittel: und Subamerita and 
Oftindien berult. Rad Chile and Beru erwortiren wir, weil 
wir Auano und Salpeter eintauſchen, madı Merico per karb- 
bilzer wegen, nach ber afritaniiden Weitlüfte der Walmterne 
balber, nach China, weil wir Thee brauchen sc. Dagegen werben 
wir mit Zänderm, welche beifpielemelie nur Suter etſeugen, da 
wir unsern Bedarf daran felbit fabrieiren, gar eitten oder doch 
nur unbebentenden Handel baben oder hervorrufen lonnen, eben 
in Enmangeleng von Tauschartikeln. 

Bie jehr bie Conjunchuren des Orports ntit demen des ‚int: 
vorts zuiommenbängen, deutet Brot. Tiezmann in folgendem 
San amı „Ob berienige Theil unſets Handele, der ſich auf 
unſern Bezug vom Kaffee ind Tabad gründet, in mädılter Zur 
tunft eine Zunabme, ob er nicht vielleicht fogar eine Abnahme 
m erwarten bat, ift nichte weniger als zweifelloe. Rimimet ber 
Berbraud an Tabad in Teutſchland ab, fo haben wir deut Aus 
land entiprebend weniger zu bezablen, d. b. es ſteht dem Or: 
vortbandel madı bem betreffenden Landern eine Abnahme in 
Ausficht, Die meilten dicer Yünder liefern uns gleichzeitig 
Kaffee, und unser Erpott mar ihnen märde noch mehr beein: 
trädıtigt werden, wenn die Berminderung des Haffeeserbrauds, 
die matt in den Ichten Jahren in Deutſchland aehrach beohach 
tet zu haben alaubt, und Die mehrfad betätigte jenchmende 
Radıfenge nach billigen Sorten andauern ſollte. Als Häuser 
werden wir in mehrern diefer Yander Immer mehr auf einen schr 
gefährlichen Comenrrenten treffen, auf die Bereinisten Staaten 
mit ihrer an Zabl und Wbhlitand raich zumelmenden Henölte- 
rung, in denen Kafler zollfrei ift, und unter einer Beein: 
trädtigung unierer Stellung ala Hänfer würde 
andı unsere Stellung als Vertauferlelden.“ 

Alo kin Erport abne Jurport! Aber vor allem auch kein 
Import ohne Erport! Und da erlahrungsarmäh mit dem zu 
nehmenden Etrort auch ber Intpott ſich oßnebin vermehrt, fo 
find zuwsrdetſt alle Beſtrebungen zu Bauten der Hebung bed 

Erposts aus unterſeunen. Halten wir allegeit auf unfere Ausfuhr: 
fabtaleit und laſſen mir uns durch Sorgen um umfere Ein: 
fusrbedärftigteit nicht etwa ermäben. 

An peciellen und dabei tiefer begrümpeten Winten für das | 
beutiche Erportgeichäft fehlt «9 im der Tiegmann'ihen Schrift | 
nicht, und ſchon deshalb werbient dieſelbe ermiteres Studium. | f 
So begeichnet Diesmann angenidsrs umiers junchnenden Bedartd 
am Neis als beranrsagend beachtenewerth auch fr den deutſchen 
Grport gewiſſe Theile Ind lens, weil fie auker Mel auch Haifee 
und Tabad fowie allerlei untergeorpnete Bedarſeatrilel leiern 
tönen, zunachit Cenlom wegen Kaſſee, Hinterindien wegen 
Heis, Napa und Sumatra wegen Tabad und Kaffee c., 
mit dem Schmrepuntt in Singavote oder Benang. Iu ber 
That deuten verſchiedene Anzeichen datauf hin, daß under 
Ausfubrbanpel nach dieſem Ohebiet in Immabme begrüffen 
öt, namentlich ſeiten Der rbeimisc.melhäliichen Giienwerte, 
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iten ber 
ı besten Manneinfanterie an Bord nehmen und damit die Weiapung 

wenn auch vererit auf imbirectem ca über Holland und | 
England. Auch umjerm derwitigen Glanzruutt in Nrite, die 
Lalmölkıfte mit Yaaoz ıc., belt Diezmann neben der Cap: 
celonie mit ihren Rachbarlandern mod für entwidelumgsfabig, 
nicht aber die Tirtwfte mir Radagaetar. Mit feinen ihanharen 
Cinzelbeiten, feinem Hantliben, tritiib gefichteten und beleuchte: 
tem Zablenmaterial, mir Seinen Folgerungen und Andeutungen 
bat Tiewmanıt bie noch nicht geaugend gefübrre Muteriuchung 
des Enſenthle vom \mpeort ud Ervort erbeblicd geiordert 

Laul Debn. 

Wochtuſchau. 
Die Bortichaftereenferen; 10 Konltamtınopel balt an 

tem Beſchluß ſeſt, uber ıbre Beratrumgen wans an Bir en 
Iıdıkeit gelamaeın sn Ian. Diede (Mebeimbaltung Sommt aber der 
polinichen Geliiebere gerate zu Matten, und es aft mantel Die 
engltidhe Breite, welche ine Wermmbungen ia fait tegelmaßigen 
Verschten über tie Zimungen unb deten rzebnifie form über Die 
Stellumg ter Mroäsnider zu ber dawpriiden Arage far amiweliel: 
baute germih ausgabe Giue amtlıdıe Wirrheilumg Kent mur and Mom 
vor, two ber Diniiter dee Musmirrisen, Wanzm, bes Der Butget⸗ 
Inrarbeng dem Almeortierenbans bekannt gab, tan rue Uneen: 
nah Besteht eiwätstenig genebimige meornen jet, inalerchen 
Dan alle Diachge jenen einſeitide mulärıfabe Vorgehen für ander 
terloflen erflätten, ten Aall atimgenseiten, wenn eine hößere Ösermalt 
ene Beſauhung ıbrer Ranenualen erbriiche. Ssalsen manfde Die 
Aufrechterbaltung tet intermattemaler Berit aet usp ernitlidee Büra 
Aaften Tür mie Zufantt Aereprens umter Ausidtuk jeher Augpen 
nahme Euteras au Der Immer Werwaltung tes Marten, Mau 
mine Die Turtei verbentene, Megtpten auf Iie Ztrllumg der anders 
varhiden Prorenien beradsuprüen and Die eingefubriem Verbefſe⸗ 
tungen je yernidern, Yen Gualant um feines Bantele willen 
sur tie Freie Rawalidaflahrt eintnete, fe Anen pie aheugen Hatıonen 

Der Widerſrruch Gualanto genen die Neu 
sralısrung des Kanale erkläre ſich Darane, nun es ernimerentenjalls 
Truppen mad Ind len anf Piefem Biene berortern melle: man Bitte 
aber biefe Arage nicht weit Derjentgen Der freien Manalsduahn wer: 
medrielt. Ialen werte auf ber Geuferenz mie bei perem andern 
Anbag ſich icht von felbkischtigen nissenges, jonrera von ben 
allaememen eutepaniden Aeuereſſen Leinen halten. 

Zeiten rer Pierse min ne Geafereng mod immer ale 
überafia angeieben, da der Tadnung im Vhararmenlanz wirrer 
bergeftellt fer. ‚in Der Ebat uk viel geisbehen, um eine Att Ärıeteus- 
zaftann au afen, Mlech wach Ahntereruifung Ber lintuben erlirhen 
Samratkiche ın Aleranpna relititenten Sandale erne Bekanntesachung, 
worin Ne ıdre Mubürzer ausferderten, fich dem Schut der damen 
schen Armee anzumertsaem, Ser Aewermaften zu tragen und jede 
ÖWrlegenheit zum Zireit u vermeiden. (m Weiebl zes Beeſomag 
beauftraste Atabt Parcha, die 1m Alerant ria und Mare comman- 
Airesden Tfititere fur tie Rufrechtbaltemg der Mahe aut Iheer Ber 
fon verangreorelich gu machen, Arabı Raſcha erlieh bieranf erwe 
Irre diedes Inbalee an Pie ffumte Mine weitere Belanet- 
madrung Dre Krieaemmniibene hemachradhrupte die Verullerumg Aaitre 
<on ter Abreiſe Des Mecefenige nach Mieranpeia und gab Pie frile 
Adicht Arabi Batdhıas bekannt, beine Oronumgeftvrungen za kultem 
Fre Anfunge des Bırefomigs in Alrrandria jerate der Tertipr Ohm: 
vermenrt Der Ghimmolmericaft m zer Nurforderung am, Adı meerer 
uhren Heidharten zu widmen. Ach die Bohzeietäfretur ven Meran 
drin veröffentlichte eine Dladusng ver Mahe. Weng mar mut Mor: 
ten alles gerham mare! Fer an Arerrern aufbälrlshen Wurenier 
frame Den Dingen mad. Sie ftucheen mır Werd und Kunz, Laften 
ibre Habe ım Stich, und seit Dem 24. Ju hat ber Sbantel in 
Karre und Mleranbena er ude genommen. Durc bee hlum: 
nen ber (hrreiteten erfahrt Gurepe, dal Tor habl per Eifer ment 
aröper, Daf Polner wer Melsar ber Den Megeleien berbeilsgt ge: 
teen, und daß bus Blutbat offenbar werbereiten worden il. Nleher 
Die mgebotenen deic aber mit dem Dioden nes Merfchrs has 
Giend bereim. Die Arlladen ſonnen dor zum Kankban erforderlichen 
Dartehne nıde erlangen, denn ner Kapıraliken, und grat nicht bloß 
chtiliche und juriche, babem ıbr Melt auf Dee Zehiffe nereiter, 
tem untern Rlaflen m Aletant a ui wer Breetert tberiweite ſchon 
unerreichbar, und det Mouwermeun Läft die mar wirlen Smnberten 
säblenren erwerblofen Nraber un ein Berzeichuß drungen, um fie 
auf SZtaatsfoflen einer Beidsäftigumg ist Innern tee Yander paper 
fahren orer noch ſunet unter das Milinar zu Meden. 

Neonpieno neue NMegeerang, Radırem die Wertrerer Ita— 
ls und Ruflande Dir Wetjung erhalten hattes, allen aus Die 
Yerubegung bes Yanpeo adzielenten Beitrebungen Deutidıkante 
une Cellerrehillmgarms Hd amyuschließen, murde nad eingebenten 

arhangen mat rem Yicekimg amp Dermib Pahıba leiten, 
Nasteb Eıidıa mit Der Beldıma Des Gabeneſo je beauftragen 
was im Guglant fe Sehr weritummt, Arabi Baia an der Spite 
Der Arssee zu belafiern Vot der Wahl, ſich offen ala Aedeti ju 
bekennen oder unzmerdeutgerwriße umter die der Ortung 
Ar bat per geiurcheete Durtaror Tide Für lepteren emtichieren. 

tet 
Werheug ermerjen, war eusem heben rürhidhen Iren belehute, 
zeug Itentidesen bleiben. Zrlbit dar „eumal ve Er Peters 
dourz” inter ben Iertyunkt für rieſe Auszerchnumg fchledht getnäbt, 
une nah wir Pforte Str miche am der Gemerenz beiberligen wii, dit 
mer gerinnet, das Wustrawen zu beftärten. Abeul Varrid man ide 
gern Daran renden, dag Dir redmärte, mut Musmabıme Arantı 
weicht, 1841 Seinem Sattt wor der — seteten, ten Paicha 
Mebrmer Ali sum Madiug peängten, vba nr Wudgabe von Emrien, 
WGantia und der tücfifehen slerie netbiaten, vn sera Webemer 
Alı die Grblichteie deinen Baidralıte, ſich Felbft aber einen Kun 
Aal auf ae Bemeiähen Angelegenbriren amwemirkten (Mar Fülklıch 
müste e# tet Batıjdsah Tuben, wenn er flatt eines beitimemten 
Irbets Die gelammsen Gintunfte ven Yannen erburle ums Ten 
Ätemben ra un mad ale Sihitmberr des Zurfanals und der 
reichen Handels allerlei Heiſchan anfinnen fenuze. „Aura benter 
1841” iM aber auch Das 
Ketlantinepel, melde fh made ten Alriichtigien Neampsens Sehnen, 

Meofbritanmien breiten! auf einmal mit dem über 
su raffeln. beta mar im dere Tranzen mach einem 
gerteinfamen mulsarıiden Ühnidreiten an ben Ufern des Kıla 
im Vonten mit alüdlıdı germeien, (traf Ürammlle batte ala 

Eulten hm Dafür, der mel er fc bisher als arideiditen 

ter vor Alerandria Liepenben Mruegasdufe um 1900 Manz erbohee 
Auferrem And die grefen Privaampfer Souand wnb Doraab 
sur Pan en Zrurgen nad Meampien gemierter, ar bew 
Aall, rad Unglanp von teamlären Erupren admlid enrhlunt rer 
dem Sollte (mud die harbe har Befehl, fich ihret —8 m 
aemärrigen), baten ſich mehrere Arermillinencors erbeten, (Marı 
nikempdienite jm verruhten. 
‚War wird Bamitbeiwediı? Dar Tores glauben allerrings, 

tab bie Veuerahimung, die Das Yan infolge Der fortärlenten 
Salage ewfinter, zum tur Des Gabimers bemums werden Feumse 
Gm am 29. Jum in Yonson abgebaltenes Diesting gab madelon: 
ven Dem Mara v. Zalieturs (elegenbeit zu Angrifen auf 
te Negierung, welde Wnglands befied dem auswärtigen 
untererane, Anatann babe Ad weruflohten, den Wecehöna pn untere 
#uzen und Aradı Paſcha zu ensfernen. Üntzehe ee fdı dieet Wer- 
pRıchtumg, Bo wurde es fein Wubeben im Worpenlanp war nament: 
Inch am Indien ermbaien Ddrlieslich wurde eine Mefolstien an: 
—** melde die Reaerung anfierbert, Beimer Pol yeyur 
tmamen, melde mit tem wazionaben Anterefie_umertesgl dm 

Mogsıh, dan Wlabiione un» Oleanyılle eiwen Sturm keranzieben 
feben und feinen Au⸗btuch dutch Die Guncheitung für eine mann: 
harsere Bolt vorbeugen moller Sielle cht gedenten ie aberaud 
ame einen Druck auf tie Prorte zu üben, wem Fe nich war Dasanl 
awsneben, tem Zaeitanat an por Ganp gu befemmeen. Danı flän: 
den wir Freikids wiedet mitten tm Der crientaitſchen Frage, und mit 
der 2500 Man parte ber britiſche Leerart nicht viel fertig 
trınaen. 

Aranfreich jheine mit Onsland die Rolle getauscht 
vu babe, denn Ohiglande Ioridkage eiwer gemeinschraftlicen Be 
iehena des Zuenlanals murten vom watiier abener sehr Tut aufs 
eneemen, Der „Natemal" und Das amgefehene „Aarnal de DE 
bare” werrmetem bie Anfdır, Dat mnam Goaland, eeun #9 iu Aeu⸗t 
te einfchreiten tolle, sußsz gemahren lafen möge. „Ur baben”, 
kant Yemoimme in wen „Debut“, „immer anerfzunt, Dak bie Be: 
berridomg per Daran vos Witelmeer nad dem mpsiden Deran 
far (ngland erme Arape wm Tod tmP Leben um, Mic um bar 
ahlane der Asrmidien Zceld zu fidrer, wird Pnalaur ven Kar 
nal ım Bere nehmen; ta raat Zeus, die eo Tom Heben hat, Wie 
ven wor em Zrrebbalım m Bergteids zu Dem umaebeners wolmischen, 
moralsiden und materiellen Aabita Feines nischen Merchs Tas 
Hnp aber feume Anpelegenderteit, undır Die umertgen  ($s Furdıree 
uniere Wirwertung, als ter wech amt etmer Noßen Peltzeimahresel 
Die alimmense Yınste veriveren homnten. Lebt bat rer Bragt alles 
eratiwen: die Arüchte fünfsiahähmmgtr entepsiiher Arbeit fimr wer 
uchtet, ter Auene aus Arpmpteu ı® wellgogen. Da emtbedit (Wings 
band, die Zrrage made Intren Fönmie geiperet werben, und Kurıt 
Kan Dasamf met Peiner aamen Heereomacht (?j. Wr Fonnen mar 
tem beiten Grfela einen Ungernehmens tnsden, merides far ag 
baun nerlmernnia I, aber md für uns, und an Fer IBerkunehmen 
die Hate Meinung des ander md mia meitastem Bonnte” —— Wen 
ned aemidıtisere Mtoriekt, ». Yenlepe, ber (runter bes Zurlanale, 
aidt dein Dirniterunm Magbeb has bei Feuams ratb Aradı Baldıa 
me im Den Mant aut mehmen, perfidert aus Ianahahnaer Betannt 
idraft mn tem Auftanten Negeptens, Dah ber Fucklebt ter Gureraer 
che im Börse Hehe, sind halt es für has Mlügite, mir Dem 
Zitmärhten zu neben 

Die tionserenz bürfte bei Pieien Wrrwarr im Monastir 
uoßel wech Kane jr kazın haben Neutten Bersdhten zufelse fallen 
fir Ameschen eurer ÖMenesgibeiz der Ytorte zur Thedlnabıne um ben 
Bersibungent betworbum. 

Tier Vorberritung Per Wahlen zum preufhiiden 
Vanttan learn Bemubumgen zu einer Werermiqung Der eridiedenen 
Ixberalen Warteien nahe. Ridet bleh in 'Prenben, fetten auch Im 
andern Ebeilen nes Dearitien Reichs werden zu drehen Amet Partei: 
tage veranfbalte, und die Liberale Yreife arbeitet, Freilich made ale 

' Die ihrer beiondern Mruppe rinenen Vorbehalte, auf Des mamladr 
Geh bin. Die wachtte Moglichkeit zur Scmärnmg Des arammber‘ 
ebenzen ulrraesentan contereusisen Yuntes und sum Deranolermrun 
ans dem Enftem unfrudıtkarer Werneimangen mare mel mit Dem 
lngeben auf zie arohartige foriale Polırt bes Neicsskanzlers ae 
genen. re es beikt, find ſe mandhe alte Warlamentarıet ent 
tdeloflen, ern nein Wanpat mit mehr amanehmen, und bie keranı 
juziebenten neuen Rrafte mmurten hasım wicht nehimpere jeim, Die Dinge 
nude, wie biaber, vom unten Darauf unter Anlegungs Des gewebutta 
Wanllabs am jede Dneie, jondern, mem oben herab ius Muse pa 
faden, Ar zie Wıllsseng wer Awede Schlofie ſich Dann aber eune 
Veräntszung über bie zu beidußenden Mittel 

Deiterreidellugarır bat mod immer wit Den Madumebrs 
da jüntlamıien Muftands gu thin. Das balmatımiibr „Anes- 
blatt” vom 24. Jum enthale eine Mumtmadng Ten Bormgen Statt 
haltere, melde Die nalmatmikhen Rlachrlunpe auffertert, binnen 14 
Tagen zurudzufebren, um füch dem ferafrechtliden — Ibrer ven 
Medierifchen Hand lucgnzen zu umgereerfen und ehren erden 
nachiutomeren. nem am legten Kanı abpehaltenen Miniterrafh, 
au melden and Dee mnaarilde Munilerprantent um® Der umdarı- 
ide Ananzminiiter nadı Sen gefeuraen Trarem, haben anarhlıdh Mir 
Atanderuug per Nemmerorganikanon um Die Mufitellang einen bei 
ienbern Zruppenforpers für Bosmwien um bie Deigraomwina vot 

‚ gehegen 

un, N 

Zrärmort für Dee wieden Srellenfänter in ) den 

Das enaliäte Unterhaus blieb von Marımittag © lhr 
bes lebten um bie Abewr 8 Ubr tes 1. Juli ohne Unterbredung 
serfamemelt. Dah rer Zonmabene, welder ala verlamentarifäier 
Rafıcag_aikt, mit ın Anfprud gensmemen murte, if ger⸗ate zu umer: 
bye Den (hend zu Diefer Herultesobe gab due emsliche Mi 
des (Mebulsfarend sur irlanb. Wie gem abe für den bererugten 
ausen Willee nehmen are MWerpehsten auf ter Racıbarindel immer 
mod di, und Das Unterliaus, welches bie neue Bill gegen agrarilhe 
Verbredien wechenlamg beratben uns Belereungen ber Aampirjichent 
Angeleöemheiten bazmiichengeiboben hatte, made endlad Feine 
Aaidıe. Öbeteb_pafinte die Winzelberanbems bis zum ledten 
YVarssrarden Ilm biefen Ürfolg berbenefabren, murten am Exam‘ 
abend ern 19, ram noch a arifihe Seel torgen Berſchlerruugs· 
verfachs von ter Zıgang ausgeichleflen, 
Yon Ear's Aınamıplam ut vom Yurnetausichui der nam 

seäfchen zweiten Mastster um gruen ump ganzen senelmmigt, md 
* enwärlet, Das fdı Dad Haus ie ſem cuusaciten aufikiehen 
ette 
Beſertzauug unfittlier Nuemüchfe. Inter drin Sautz 

res nee Prezgeſetes wurben jet Diemagen pie Wewlemarts und 
tragen von Paris mit wnsärrisen Zeurnalen, Zhriftee und 
Jeitangen dormlid überidhmenmmt, Madı Längeen Werkerathungen 
telligte das Abae orruerendaus ein Eperialgrien. yerldhen Der Koluei 
yamı Gryſchrerten genen terastigen Hnfar ermmackigt. 

Im Huflamn febt der Mibalınmus fein Treiben fort. 
1 Der Alrberiebelung bes Maners mach Yirterhof ward Jonar rm 

Balais zu Warfchıa eine Aene aufgefunden, welde der Sofe des 

igitized bi Google 
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Dat Gemist zur Bereicherseg der Gelloliteratir, welchee deu | Der bapiiche Aranpmeerein nerdammelt Mid Semmädit in Kom 
Gemturg rise Uoacerseng für Germpehtisrrn für GrBr und Mlamer eat- Mars. Minikersaltark Dr. ». Jayrmama mird in ber Seriseielurg über 
widteirbee bare, gab Türılih dan Mrkultar verieibra brkannıt, 6 waren 9 hie Beibeiligumg des iFranererreind beim Eupweien Hie emlafene weiß: 
Gempoltiomen eingelaufen. Ereideiäter wären bir Napelmeißer Meinsde  Lihe Beralpelengent fernen. 

jofsenwaltere gebrar hatte_ Der petrrabarger Polsiet gelangen 
—— von mehren Eclupiiminleln der Terretiten iewir | 
bie Beitelaguahme von Sprengüches, Qundtomben, revelutenän | 

Srıften war widtinen Briefihaiten Unter ten Berbafieten ber | 
ten uch ein Armlleneotert, on Major ums eine Eame ım mann: ! 

e Kleidung, dir hamspelucdhre Rıbulaitun Auegner. Gin Kammer: 
u ter gelrime ——— ter beben Palmer in Ghfreicheiht zu 
&rıngen hatte, ward ber Mırtberlumg Sieber Brfeble an mibnlhlıice 
Fädrer uberttörlen, Ge Iaär ich Daraus abermals erfeunen, bus 
dir Omiuribettetunger leider Telbit m hökern Kreiſen gedilkie 
werd 

Mannigfalligkeifen. 
Kofnadridten. 

Lir Kabrichten über tes Brfinten bed Brinien Rast ten verußen 
Testen in ben lercen Tament Setrickigrab, Haken Fine betenflice arca · 
it ber Mate tik 18. zum 14. Juni gibftih weriauten, der habe PYariras 
dei era Brmafnein, karik alt Appetit wıb weserteilt Brühafsen Berfetir 
air Feiarr Umgebrine — Mn 26. Dani kam Pring Ariebrih Marl vum | 
Bla Feiers Baters In Walht wu (Bring Marl braing am 29. Were | 
#t. Beturihtag) ed febrer amı 29. abeıts sach Berlin wurht, vom loharın | 
vor Emirminpe aus feine Kerle nad Acmeben un Horwenen am | 
werten Aa #9, Juni war auf bie Pandgeäfin Hana ton Hrien, bie 
yarite Dodrer de⸗ green Brinen, su Mal) anmelenn, 

Bring Hogalı see Bürienberg bar fib am 1. Ieti wen Merlin yar Uur 
rk EEilsdar bepetun. 

Zir Sregagie Alrra edadae von Wedienkung Eireerin traf in er Radıt 
gart 2%. Duni va Lrippig wie und telır alahalb weinen mach Zegerafer. 

Tr Qregagie pen Mubalı bat fi am 30. Jens dur Meluh drer To- | 
ter, ber Erbarwäbersonie von Metiruburg- Erreiüg, nadı Beafterlig begehen. | 

Lir Batlrin wen Cefirrreih bat Alrisafing em 3, Juni abends wr- 
taken web iM ann möditen Morgen in Add angrlemmen, a left gu gleifier | 
Hei aas der Mair anlangte. | 

Tie Brinyehin Srinrim ber Slieterlante iM am 3. ati in Bedel am | 
Eh m4 Yeinier Marl (ihres Mechaatereı angefomımee, | 

Der Erbgraßbergog ven Wedlerderg Etiwerin if mis iriner Bamibie 
war are Mrehhürhen Mihsr) Wihsisswird ↄen Kuklard aus Bauten 
Babe in Rabenteimkts eingetroffen, ma grarmmletig det arohtergaanichr | 
Hal arstarält. \ 

Ter rafiite Brohlürt WBlabimir MM am 24. Reai ie Hoberg ein | 
artroftre, Am 3%, lem ber Wroktkrk nadı Hilingen wurhf, um wear ia 
Beaieiumg Feiner in aeduta veraeile ade · Ehemliee, der beriogin ton 
tindarg- 

Bir Radeie vor ber Kırfie bes Mailers tn Merstfo narb A⸗den hr 
rabı anf win Wisverfiäneik, Hide Birken Eoeserhn, henbern Nsmarl 
Jude, rin Prater des regierenden Ühehier vum Srgepire, murde im | 
Wera ur Wer ermarırt, | 

Mt Eosuba würd armeldet, sah der Oerzen von Boindurg bert drim | 
Alien am 26m W. ins Wafier fiel amd mine ohne Lebensgriete fi 
zatsete. Wr habe mit der Alertr madı Mlbraltar, | 

Enrenbejelgungen. 

Tem Trerntereeter Angelo Newman im Yeipıia bat „an Ans 
oreon feiner tünkieriihen Merbirahie vn Natken'” ber Onrehherion wen | 
Grete , welier tom erfien Gpkins dar Kbrimupen Aullüteungen in Lam | 
hoc beigrmetrat, dir role Weidner Vedeiu⸗ für Munh and Willraihatt 
veriwhen. 

Tem Ölrsrralfuperinteudenten Roger it Alleusuta bat am 
%, Jera der Brian ber sheeisgiihre Aarultät der Umineritds Yelayıa, 
Berl, Sean, >30 Tivlem eines Tericeb Dre Tbretsgie Iiumeris en 
Überhradt, 

br. Ecliemana mırd ũch zur Gmpiangnahse bes Whrenbector 
Yirlams von ber Tivmrıfiniı Erform decitae brarten. Dir ibem gu gleiner 
ihes wird Abe, 5. Kordwuiliälb birie Härte vom ber altem englüicen Um 
arrioät erbalımı ann mabeideinlih ebenlalls, den Aringenen ten irieer 
Bersters ie ümglanı rahıarderd, yir Aene deru⸗⸗ unternehmen, 

Tir Seociers of Arme in Ponben har une Albert Kebailke Dies 
mal kom berühmten Ebemiter Bafteue für Kine Horibungen in Beyaa auf 
de Mitrang und Brdiernimung von Yorsuen wab bir Austafiauyuna vumo | 
Mexe Atartoeiten ie Qeibereniemern ab BabAlieeen, worin Die wre 

der Drimiooritatien, die Selpeuerwugung sub bie Kanmmmwiribichalt arahe 
Barıkeiie geisensra, yerrfeant, 

Verfonalien, 

Der Bobesipe Abibeilamgacnel im Mebenetar der Wirahen ide 
veratabs tet Fürsten, Oberk Kegeln, m war bel ber Yaubesauiuaune an 
rt arıftacheuen Gemerallicamuamns u. Worsgewia Elle cceaent werben, 

Ötebeireran Heubeser im Mertin it mei ber Koma, Mfabenie 
hr Biferinaisen 18 Scafhelm jum ausmärsigen Witedirs permählt wordrd. 

Ter seutberige preußicde Ainanminfler Bitter bat tie made 
arlette Araishang erbalten. inanıminiiter murke der jeltberige Etaater 
Imimmie ie Srinsibatamt, Behr, un bieien airı auf irn Helen 
Bartorrd, diecciea im Arica· Savaca. erirgen. 

Der teutide Merlenne &. m. Befier Warſeza uk von einer Merle 
u ee örblieen Werko web Artzenz nad Yonben geridgeiihri unb 
wird bie man Bari mingebrachene Weräihe, Serieuae ann Ball ber 
Ler di⸗ Iapianır fammt sahdreiten Bbotsgraptam aueltehen, Tir Ba 
Sn ur Elesiarhren ie Kergest eanannie ihn Aue deetripgmberenden 

malicd 

Mpteralmajer Trient, diober ber bes marichaner tens: 
Detzersiebraitte, æur de juite Obchällen des tur a · Winikers Des Nnen | 
ware Ae ratlueg zum Prnecaltab ernamat. · Ziaatsrath w, Hrlitofl, Dit & 
ber zuflinber Acuaedeer im Deredeu. SE ia glrimer Gigraich mad 
Krıkentisogel verie da 

Preisausfägreiben. 

Tas Breidgericht für die Warmärie zum deutſchen Meidrntags 
Mete hat am it. Ani dir Entkährineng pehäitt. Kiori erde Breide erhielten bie 
Trersctien Yan Batsı in Arantturt a. M, ab Bral, Krlerih in Winden; 
We einez yarnen Breis Mermer und Balfraein, Menjer und b. Gtahheim 
u> feiseitt Barting, abe In Berlin: je einem weitem Ernie die Han im 
wörter son Bufe eb Ateng Errnhirn in Brrlie, beraten Gube und 
Bil. Blaze in Berlin, €. Wire um B. Beivaer In Erräten, 2. Saut 
Bis in Berlin, Öubert Zeirt tn Daunstrt, 

Ju der Zugung der berliner Mlateme ter Wilienichaiten rom | 
=9, Dusi vu Broäternig Ibees Selltenb Deitmia erfolgte auch bie Bertün 
kigag Hr Perisweetbeisang fir bie bi der Materie ausarichriehenege 
Breisarbriom, Ber Steiner'ihe Brei won 1600 „a fr Bereiirrang ber 
Ibesne der hätsen algrbranihen Maurırarort murdr Merl Mrbriten vwer 
Irape, ala deren Bertaler Beat. Dr. Hag Rörber in Erlangen und Beerhr 

Übarıra Guten in Bart ermittelt menden; auferbers mer mach eine Drihe 
Arbeit erigrgangen. Tee Sieiner'hbe Berka wurde abermals jür eine his 
sum 1. Däsz 1844 rinuliefermor Brbeit auteriens, mährens die atite 
Vepkiib-siteriite Made ainen Peris bot 5000 „Mohr eide Mrheit „Nrhen | 
den Elm der Gamiwältkr“ au den Mierlährigen Gera de Übarletene | 
Erigeritump Kür eine Brbeit „Nrder die eltehmihhen Gebarabarier” arteyir, 

Der rhrmabergiihe Rumiigererbererein in Ehuttgart Ädmeibe 
* ing früeren Vercutteuzen und Im aeſalut am feine Varibantente | 
Bahbehasg et weitere Prre bon 100, 90, 60.8 22. ah für: Ih Finn | 
Wetsiioipelrakterz Im Wert von 170.43 2) einem (inhank für die eine | 
serr andere her kan harıbel fih wachzbenten Weihre erwageliäter Belege 
Mater; 3) eine Gnmjele von Gicbenhelg ya Aufkrden ven Heinen State, 

!6, Bulfistungspreis 20 0, 4) einen Wachersberiheltrr vaca es · 
Yirema a8 der Wand, Mih allgemeine Bedingung wier ber Exil für hört 
tie obige Qegenlände in deutlicher Miraatkanse verlangt. Der Einhenbungee 
rein Ih Der 12, Zurll, 

©. Waillingee dei, 
\ bat Iumäbaiae Aubildium bes 7. Anlanterieregimems in Balrentb woran 

In Zeipgig, Rute Ware in Moprahsgre, m, Beramb in Qamburg. Bir 
bressartränten Lempeaifiee And. Vinte in Offers, @, Dralen im Min, 
". Beubrer in Dreiorn, E. Areas in Samburg, Kosike Msolpha Ze Bean 
i2 ihaden. 

Gin Breisaneitmeiben wirb yon ber Iemohrattichen Sutdent 
fürn Bol” in Winden wewsllaltet tür Abfedunn eines Ietrpmtwurte 
mit Worioen zum Zaud Der zeribntaten Aeribrit \beutide Behragibcrnut- 
“me). Dir Arteit fol in Aare Fine (ntwurts, tritt otee taritrees 
im Serbian Fiagebringen we, die Trage braammerten, melde Brieper 
beitiemmingen autsubeben ant tride ni rragehäbren mb, um Me Eifer: 
beit Der Wabrmngen acaea pallgrilime Durcindumgrn, die weriämiite Itei 
beit gegen fear, otae zwingende Wränte erisigendr Serbaltung &. |. m. Mi 
Aben, Ferner fell die Wettewenipigtels eines kaltırm üeiepes In Ferm ber 
Watire populär wifemiharrlih hraränder werden. Ass Beris Hır Fir Hrüe 
Asbest Mrd 300 0 nstarick Imaniet, Der Säluhtermin fir dir Breie 
semcurreng # ber 15. Erpteraber b. I 

Der Vermalzungsrarh ter Webrhar'icen Preieftiitung für , 
Drutiche Weikiäre in Wörtingem verlange für ben arten Preis (300 „M) 
em allen Srtsrderamgen ber Bihruicait entipnrcherie arereoe ber ben 
dern Mainıer Eberhard Mintel drriaiten Dentmärvigkeisen über Leben 
uns Sr Keier Eigismusb’s. kr ten imriten Preis ı 100.0) eine Beichichtr 
des gängerm Deich bes Erkhen wen 1055 Bis 125. Zr ben dritten Brrie 
BD, eteca. 1850 „67 wird Teint beitistente Maßgabe ausgeilhrichen, lebens 
dir Men] ber Era Hieibe dem Bewerbern mat Wahgabe ker som Btitter 
wwadırs Behtiemmagen überlafies. Atde Preisbraerlungen näden bie 
214, März bh6S an den Tirertos ber Eörbetind Boittuag ringelanmt imerdes. 
Mir Au⸗natea⸗ der Vrcuricuet Dart fi jeder wm bie Berlie bemweben, 

Den von tem verikeibenen N. Pereire in Burns ausgeiehten 
Beris don 10,000 järh, Ihr die befte Zariit über Bir Beieitigeag der vee 
beriämns dar, tele ach jet beraueltelt, ran Baberat in Bolten bawan 
ariesgen. Die Dame geb dei Ginlenbung ber Perisjteröht geerhi But Fine 
Unifre Matt dea Hamens am, 

Debuie Meltübrung in den Münftlerabenben tur Weiellidhuit ber 
Wafifferuede in Seien mänfät bie Beltang bieler Unternehenng Nevitäsen 
ui erwerben, and gest : eine einactige Dperrtte, von einläniget Inkrumemial- 
Suiembiekäd für beliebige uns ons für befiimmte Jeleusirate, eine bar 
marihikbe Declemalinägiöre mit aper af uf, erbthh Eflyyen zu ba- 
maribriten ilnökben Barftebungen. Die Brelie beiirhea in Weib, ums her 
Vane beielat 299 Wolygiiiten, Tie Yriting der Rünftlerabente eaniurndı 
big bat Arcn der erfen Meilährang umb enerseelirn Wirberkelumg 

ı ber weribgetednen Arbeit, dir Im übrigen veaes Bigenttum bet Berlaflert 
‚ Meibe, Die Eonmireragmerte merken bis Ipätekens I, Beptember 3, A. 

erbetert. Mustährhhr Muitlafee eribellt auf Ktrihlicde Anlragen ber 
Rrneraliecräe der iefellihale der Voantfrerade Brnfefler %, a. Heise 

‚in Min, 

Ar tae im Aurich zu errichtete Anesnaliı Denkmal Ünt 41 Wera 
errrenyentmmhrte eimarlaulen. van wrarn Has Prriairiche Bra ausgelrkend 
Sreis ton un fire, be Milbhaner D, Marter im im ums den Bilb- 
bauer F, m. Miller jem in Bersinpesa Mit dem (Eriwirher 2. Kobmris in 
Müssen va alriben Fariire gnarigeonen bat. 

Fefkalender, 
Ars 29 um feierten ter vier alleſten dberreolseper, Melde Bet: 

walre in Bsiere befteten. Hie Dalenirrirergitenter Meenpröng uns Prien 
Kuba (2 uns 10) Im Wunden wub Amgelhane famie bas 1. und 2. liter 
deutleaet⸗ Wegiment in Wückberg und Dikragen ita Somäbsigrs Aubildiem. 
Term Aupiläum des T. Imfamterieneuimenns ia Wümten. eis Pandı 
Arn a uie· deetne Heiner Eoateimanen aub eine Malaparade brgangrı wurde, 
meisten bie Brinwen und Brinielkanns ber Winigebaniee, bat Holsstatilhir 
Gsrps, dir Minen, Hentai, betr man Ztaatsbramtn bei. Ma der 
Iabildumshrirr bes 1. Übenweztogere BHoglmenne in Märnberg beitumigte Aid 

' Dersog Yubria in Bairrs. Der Jeprurirt in Nagsiliane where Yriay 
Zubeein von Balerm, ber Antaber bes Healments, um der Reirsdminifier 

Tırkra mititbrrichen Dabeliterlichleiten mar am 27, 

argangen, wrien Imeder Brien Yrepoib ih. 

Vom 20. bis 22. Juli tieier Jahre mund um Guttea der 1O0jährıse 
Aede⸗taag der Autue ven ob. eine. Bak arietert um halt die hruns- 
brisiegung gem Srh Erstmal verbunden werten, Des Som ladei alle 
Berebter dr⸗ Tintere und Dir alien Zhier ver runiuer Bomann 
var Tbeilmairme ein, Anmeltumgm fies bis gm 6, all an dm Breit 
ſutert Gemenhalleherr Dr, Bader in darin 40 tißten. 

Am ®, 9 und 10 Iult ©. & feiert Der Yartertahel se Wrlanges 
tod el ihmes ·Nnasriaes Weachens, 

mberref ver änjahrıgen Zarnlarferr ber Krrernicena Moss 
wein Cederteia bat ber trainiiche Kanperaueinub beialodlen, den dem wädıien 
Yuabiag Dir Ayhelturg der ermähaten Yilsciichen Jubellrier ara 23, Aeti 
db jun beaninegra, peranlaht darca das Motion, dal an dirkım Oirprutsan 
mer Bar ahere ital) bir Brände Krane den Yanbestärfire ben Win ber 
unserbeühlinen Ieree Iren. 

Tas a Mätriididrlehiche Mautenmieit meer in zen Fagen moin 
2 Die 1%, Anquk zu äternberg in Währen ber Fih arare. 

Ia den elften geirgemalich ber Winmebung bed nenen vatiier 
Etestbeuied jeien dir Blsmermeiher aler arıhra Daupebäter Wuremas wu 
Amerikas lomie die Walree aller franıdbülsen Zxiter mit äser 40,000 Gin. 
wahter eingelaprı terfare. 

vdereinsnacht icaten. 

Der Deuride Georntiervcrera wird Feine ieshalitiae (Meneral: 
verjegemlung peoe 32. 08 25. Jull In Swansner abaataca 

Die Öeneralverhamminna des Iumtiden Aröbel-lerbunds tert 
vom 1. Dis &, Nurguk ie Hubeiftanı tagen. Yrel. Dr. Bapprsbrim im Beriia 
wird vinpa Hortrap über Hinderpflegrrimsen halten, mab cite Mawkeiluun 
von Epiel: mb Brihätriaumgemitteli wir hama Derbamben un Min €. 
wirs At ar bir subellästee Versammlung bie Ieierlihe Ontbanume bie 
Ardört- Dentianis In Blantenburg Ihlirken. 

Der Im weraangenen Dahr in Jena tegründele Verein für Pr 
urde ift im bielezı Arübsahe gu einer Besgeunhiiten Wrklitelt zu Irre 
für Ibäsiagen umgripantelt wordm, twelde yaryrit 1mi Misglireber ddl, 
Tiefe @elekibart Yar bir Heransgate wen „Rstibellungen beiälofier, zu 

ı beren Webartrar ber larıız im Bihäinben bei Jens, ©, Marıe, ermanse 
wurde. Ginem gang befondern Ber werten birie „Wirzbrilesgen“ na, 
tur erboiten, bak neben Mulldgen aBgrawinere und die wilrefhertide 
beitmetätunde Wrberaben Nrheltt aut bie geaprapbiiden um erhuagranki- 
“ben Berihuugen der Bliflenare aller Arihliher Walternatissen yarin 
örsmeetiet werden Sollen. Bersise Hit Die Aedaerien mir Hammtliier ber 
teunten Wrbionsgrieiilsatten Dertihlands, der Edrmris, Blanyinaniens, 
Gnglands, Aranteribs, Sokamıt, Aublards, Krseitad, Kirites and Baflee« 
firas 48 Berbinbung arierien. In rinee gwelnm Whtbeilung grhentt bir 
Beiridurätt fit Der thüringikteen Wandestusde unb ber allgemeinen Uns 
gresbie a8 wismer. Des 1, heit derelbau fommmı ben Brrisentunger in 
aden Erdkm mad. j 

Dee am 39. Inn in München abzebaltent Kerjarariung tes 
“.orsrattihrn Telegiriratags bes Bairikoen Sete ranen· um Haunansten 
kunde wurde mit eier Aniprade ver Winters des Kan, Ahle. o. Ari 
tiefe, reöffaet, meller manıras Des Rönige Dem 1. und 2. Bxhäbenien de⸗ 
Banrer, Water a, #. Wagirmikian v. Bntondt and Hrisharı Yiheibt, das 
Aisterferun 1. unb 2. Mlale dee Werpiraitsrdens want heil. Wear über 
reife. Bear als 1100 Berrine wit abe Melon Mitmlinmern arhöeen 
araraeärtig Ir Bairiihen Beteranemı, Hrirgerı un Kanplırmeärnduub 
an, beden Exrısagrn Ih ehraleds ia erbehihter Bine wermrärt des, Sobak 
er fi im ber Lege befnbei, ſeeida rnt tür Imrrüheunannende Brbeuteen 

Eumsien aubyandın, 

Der Vogefeniiub, ver bald nad tem Krieg vom Seiten im 
Netählenb eingemanärrier Deutlöer Degrbntet xurde. mlmmt nen Jahr 
se Jahr an Mizgliedern ya umb z&sit derea gegenwärtig Dion. Tyaanekamen 
bat ber Berria in dea Inpers sehn Jataen Nür Anlegang der Brgre, Saud · 
Adıtem 2, Db,o0n „a neramdgabt. . 

Gimme Gonierem aller ſachũſchen amt bebmiärben Girkingenereine 
Tell ar 28. Jen in Terpten hatzlnten, Darin eine Musipmade Über die arı 
meimları a8 erlinepenten Slirie ermögtiät wirt, 

Freimanrerel. 
Ia Mermwegen dit der Pilege ber uninerlellen Ärrimaunerei geaen⸗ 

über ber Sathalifinmben Ibersiltre Brlie offene Habe urması, wurd 
zen bundı die Brabloge Aue Some in Baireamı, Mm 24, Ium wind Deren 
Grshreiker, der Reisätagschgrerbunte Ar. Araltel, dir eat Ieriinmiger 
Brankiage graräntete Loge St. Diet um mirtermbantre Tempel Ieieriit 
einwriien, Bir Usafitniretg Birke Enge mich in ber Befhichte Der Ahrei- 
manrerel fine Nele ipielee. 

Der Heofonient zen Merice senitstuirt neue Peam in Bar 
Bsena Bratire uns yı Bapczars. R 

Die Ötrehloge der Fatbigta vor Obio, unter meldier 44 Der 
banzählagen Achen, dat ate Werbanblengen is Prof weriffensiidt. Bier 
dat ira Drgutieten Grahmeiber Jun in Hedanb keaulttagt, dir Br 
slehungen gu om auisdrtigen Brshisgen micber lebendiger zu gehalten; 
wahrzbere tinb fie der Blnge der Mahirhinateit gröheer Mulmertiemteit 
wunraben aub bie Wisigang ber farbigen Sraklsgen briörtern 

Ir Kerkal (Dana) MM ber brrrorragente Aremmauter Bomer 
unter grahrer jubeang beh Yubltems wub umter Brtbeiligung ber Temarlı 
sieterrommmbe bes Sta⸗ us Ironisch em mummeriihen nern beprabee 
morden, 

Stenoaraphie. 
A 25. Int ſant in Brand die Öleneralveriammlung bes (he: 

lammtverrins Iabrläbrnrm'iher Enrsograpinnnereine im önianıub Eat: 
ien Kate. Der riamstwrein yähls yarjeit Tb Sörperihalten wit Sesr 
Aeesgragkirerars, 4 ehthrasgranbinuben. 26 corrripenhirenden ann 
44 Bireamsglieiern. 6 warm eins 80 Iheilürieirt anmelrad, barumır 
Bert. Erirg wab Dr. Lehmann nem Boni. Yrkitur im Zeraben jemie ber 
erempebäbeni dd Gelamimiterrise. Arheimrast Hiper. Borträge hirkrn 
Ihr. Kebesan über „Dir Hufe ber GBubrläberger'ihrn Zuusgraptie”, 
Tr. Model and Areibeen über „ie Eirmegrapkir uns ber Hampi grüne 
bie ÄrreÄrter“, Brtırer Döring amı Welaen über „Zie Bepreiung bes 
Anfizuna ver witerlläpenden Ditgiieder für unere Ötrnagrasbererreiar", 
Aech wurde über rinm Warrag bee Iinsiger Stensasapendade, ihre 
Iheiieliche Berisiärriben Srierhens, werhanbrit. 

Der Stolze ſche Eominarllenerein vuſatia zn Wanben ii als 
„die (ätälden Ehulesbaung yamiber'” som Geiiehmintberlum aalaera 
werten, 

Den emnügen Bemühungen bes Banbetaten D. Merarmälern m 
Berrin IB 78 grlungre, Das Orhuriäbens Dietae ⸗ bald amklabig au 
meen, Daetde beinber N Strauauet Sir, 36 

Auf Antran tes Hateleberger'jcten Wenarsioenens ze Münden 
Year 2as baleiihe Wintreium berfüge, Hah Brtjenigen Arbespraftifanten, 
ihr von grasanten Beren in das Krmeprapalkte Barrau bes Weide: 
tags enzlandı tmerden, jeberyrii lletaax 1a bemilligen, berkibr anf bir ver · 
arktıriehrear jnrikikbe Wordrreutwagkueit aber main anmeräiten jri, 

Der barierl. Watt ©. F Meoramen ın Pra—, Berfafer det 
Earin „Tier Zoraegrapsir Im Biene des Menfmands” hat bern bestiner 
„Megane für Biensgrapbir” Probne einer wenea Uetrrracuma bes Wer 
befäberger/ihhen Zudem anf bie engliihe Eyradır überlebt, Dirlelbe eu 
eine satienrde Berhmriyung des bemtläre ums biämiidn Zutens Silben 
ums Gh wor Dre Uere emgäiicen Hebertraguung vom Meigrr wammmtikh 
Dash feriene Pralinen der Kar Inrdicheinliche inete wilig wei: 
Inten eugihhrn Heniiärriken as⸗cic nca. 

Die maranzer Henogranbildre Aritiderit „Arte atenagraten" 
(Bubriäberper Rorı ih ana Whangri an Rhenrunten Hingegen ; ahnen Heike 
anderer Blätter Rebe Dalelbe Shidial bevor. Der in Mom erkörinrade 
„Zirone" räsh beobeib zur Beriämelsang aller inaliemiächen ieifcheiten 
sa einer elmigra, zweimal senattih erichrinenden, bir fo au Brürn lei, baß 
der Hrsasirar awrhtlirhli Für das Wat nane Sein Türme. 

Der erite Eben ber bereits erwadaten Mebertagung der Wabrldr 
berarr'ihre Etritt auf dee rnmäniide Eerae an Enger Burcrsanz ft 
mausehe unter beta Titel „Umrs #lstematio de Steangrafe rumana” et- 
tieren, Dos Bad Ik Die Hembrarbeitung eines bereite 1078 nom dem 
Berlafier bargeiuunmarn, aber von Ihm Iribn materbränten Breüuchs. 

Der Numicinstranh ven Barıs hat die Fruchtung eines Hönpsgen 
Eirangraphrnburraus ber grohen Malen halber abgrlethar ab beiälefinz, 
fiir won jene ab mer eines yar Ibunehügung bes breielogtrenden Seromies 
beitimmtem Etemsgrapben lür ohne Eihungen zu bebienen. 

Steike-Angelegenhelten, 
Is Amerita greifen die Zirifer inuner wehler tm Mid. Im 

Kotalter (Hrnmart) wog um 3m. Aus un Ärierrine Metelen hund hie 
Sıtaben, weite rise Beltsprriammlung teramkaltrten. Ie dem Winarfiribe 
*ebömbinriet bat Die Gällte ber Ardener die Arbeit ringrbrüt, in Balnı 
ate feifen dir Sirehraptakerer wm Unbeurbötung. In Biinibern Bauer! 
dir arabe Mrdeirseimielumg ud immer hart, 

Unfäke, 

he furdiharee Braweunglüd ereigwere füch 1m ber Macht vem 
“6, gum 25. Jum anl dem han feirktdams bei Barıihin in Bohn, Ten 
brach in rinens ber Wohehäufer, 18 melden fee Familien meten, Teurt 
ans, Da bie Yrate ae Ihlielen und niemand das Jeurt techtaritin brmertir, 
hab derſenta in Den Alemmen umarfiimmen, uns & andere baten is 
knmere Bcammunben erbalten, »ah an Ihrem Muftesimen u zweifeln IN. 

In dem beifteunichhen Dori Erredvorf an der ZeneuraYabeder 
Unaufer fiab in der Racat gem DI. Aeni 16 Boprrabänier abgrbrsiirs, 

Im Vahoraserium einen Gritugere techmjcher Erielereien 
Harens # Nerkt in der abern Donanitrahbe in Bien tgplonitte are 39, Iami 
eine wit Hünsbäsäeer pefülte Mile, wetauf dae gan Yabsratariem in 
“rary qerims, Der Ehemifer Yonäty wab 3 Mebeiteeinsen euifleben Bud 
nie Inir, erierer erdieht beichee, Dir Minen Fraom Tebenägeläärtiär 
Orwapmunden Dapen, Erri andere Arbrüserinnen Mürkre ih derch Das 
enter in pen Heltesım Himab und haben anber ben Vrsmbtsuaben noch 
campäiirne Brunkaiitee erlitten. Dir eine teriters zoch mir es 
Transporss in da⸗ Bgital. 

In Gierment Armand ıi erne Aumilie von 8 Prrionen ar 
einer Bergiltung durdı Mehl, weiten Bisilatı emtbirit, aritorhem. 

Gin Brant aAſcherte in ter Mad rom IP zum 2 am im 
Befebor ei Banpalıla, Bosint, 144 Sauier, & Wagapie, 107 Dufess 
Artuer Berfaatshram) ums 34 Etabangen cin, Ber rlemmitaten 
wieb po ben Berumgläcten aut 1,000 HL weihänt, becb Bütite birkr 
Ainzsbr mel übertrieben irin. 

Gin Fu von Yongbraudt nad Meuneorf erigleifte mad Mel, 
rang wem 24. Auai auf einer Fräde Aber einen luck. Bier Baggens 
Mürsten ind Bbalrr. Boa ben Behlapiren werben 4 artäktet uab eine 
Wreräßiilihe Anpehl veriegt. Wrsersl Greut belamn Ad in diem Der 
Sbaagent, ya wurte er umeriebet ans Bra Wert grisern. 

Tie Arzahl der mihrenn der leer Hirbelltänme in be tert 
limen Eiaaten werösteeen Berlenen tmisb auf 190 geihdgt und der Wert 
dr cercacarara (Hgraiums auf 3°, Wi. Dei. 

Der bamburger Dampier Augakus, im Mei ame reffe mir 
raniiäre Bauten amsgrlanien, I in der Kühe zen Retelairtset am Aını 

j du Orume graanırn. 
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N 2036. 8. Juli 1882. 

Som Deutihen 

Velocipediſtenlag in Münden, 
„Die Herren vom Rad ſcheinen Wlüd zu 

baben“, ſchrieb am20, Mai der Verichterftatter 
der „Hunsburger Abendzeitung“, und in ber 

That , fie hatten lad. Machte auch mancher 
mit missramischen oder miöglimftigen Biden 
tem neuen Sport und dem Treiben feiner 
Jonger zuicheuen, der Simmel ſprach ſich um 
edingt wu feinem banken aus, Gin herr. 
fiches Wetter verflärte die manchener Felttane 
van 97. bis 30. Mai und trug nicht wenig 
dazıı bei, den Arrangements der mändener 

Lelocipediſtenuereine denjenigen Glanz zu wer: 
feihen, weldier notbwendig wat, um ben 
Scocigebipeort dem Publitum genenüber in 

eines beine Umfang und jeiner Bedeutung 
entiprochenben Licht erſcheinen zu laſſen. 

In der Natur der Sadıe liegt es, daß die 
mlocipebiftiichen Beranügungen ihren Verlauf 
baupeläclich im Frreten nehmen mußten. Der: 
art waren die Mortenamsllüne in bie Mar: 
anlagen, die beitere Mbenpumterbaltiumg Im 
Garten des Bauarinkellers, bie ftattliche Corſo 
iahrt und vor allem ber herrliche Yahnausilun 
am lcten Gonarcktan nad der Perle Ober: 
balerns, an ben Starnberger Sec. Alle dirie 
Vergnagungen bitten nidıt zu Stande kom 
men können ehne die Gunſt des Weitere 
Aber auch Die „herren vom Kap’ hatten ihre 
Schulpigteit gethan unb bemäbrten fd mict 
nur ala trefflice Achtordner, fondern audı als 
tüdhtipe Sportämen, 

Die amgeltrenaten Trainings der lehten 
Nonate hatten die beiten Erfolge aufgumeifen. 
Imar ging die vom vielen gehente Hoffnung. 
den biehet unilbertnoilenen Hrn. Tb, Walter 
aus Berſin im Weitlauf zu beſtegen, auch Dies: 
mal wicht in Erfüllung (beun daß die Hrn. 
Arnold [Arankiurt) und Hod| Berlin] im Han: 
dieap bei AK) Mer, Vorgabe auf 3 Kilemtr. 
den Start eber erreichten ald Hr. Waller, 
laun mol laun als Ziea bezeichnet werben); 
dennoch lönmen ach die Leilungen ber andern 

llustrirte Zeitung. 

Porträts aus dem deutſchen Reichstag: 18. Karl Braun, 

29 

3, von den brei Tiplomen 2 und von bet 
breischm Preiſen 6 auf mündemer Velocipebi, 
ften ficken (damamter 1 Diplom und 2 Breiie 
an den Mindener Velocipedelud und 3 Ehren: 
zeichen, 1 Diplom und 4 Treiie aui den Ber: 
ein meündhener Belocipediiten). Son den Lei 
ſtungen im allgemeinen kann man fich einen 
Begtiñ machen, mern wir augeben, daß Sr. 
Walter 10 Slilomtr., alſo nahezu 1% deutiche 
Meile, in 22 Minuten 28 Secunden zurnd: 
legte, eine Zeiltung, melde biejeniae eines 
Aennpferds bedeurend Abrrtrüfft, Zmar jollen 
in Onnland noch beifere Aeſultate erzielt wor: 
den fein; wir bofien indeh, augeſichts der 
eminenten Fortſcheitie der Ionten Jahre, uns 
im nicht allzu lauget Zert auch meit ven Sport: 
genoſſen jemjeit des Hanald mefien zu lonnen. 

Die beigegebente Feichnung 2, Naum’s wer: 
aegenwarnat uns den Montent, im melchent 
Balter und Aech Im Seratichrennen ale Sie 
wer den Start erreichen, machben fie bie 
nadfolacnden um mache als eine Bahnlänne 
geſchlagen kaben, B. v. D 

Porträts aus dem denlſchen 
Neichslag. 

18, Aatl Grau. 

Unter den Männern, welche in Wort und 
Schrift meit größten Eifer Für das neue Deutſche 
Heid, für die mationale Polisit des Maifers 
und jeines Reichelanzlets eingetreten find, ragt 
neben Dem Geſchicht sſoricher und Wrofeflor 
v. Treitihte ber Bollswirth und Medhtännmalt 
Hart Vraun beionders hervor. Wandte jener 
bas volle Partıos und den theterifchen Schwung 
eines bedeutenden Nathederredners auf, jo ber 
diente ih Braun des behaglichen Toms geilt: 
vollet Unterhaltung und ber fvinen Picile der 
Satire, um die Schwächen und bie oit jo ge 
bäflige Hleinlichleit der Yunbestansgit zu kenn: 
zeichnen. Stellte Freitichte befonders die Mila 
liche Omacht des alten Reichs und des alten 
Bundes vor Augen, jo sah Veaun im ibm vor 

Vetheiliaten burchmeg ala anertenwensmerthe begeichnet werben, | einen Schr intereffanten und befriebigenden Verlauf nabm. | allen ben Semmicuh fur eine aedeihlice innere Ontiidelung 
febafı das Renten, in weidiem, außet in der Eomftitulrung des | Münden hielt feinen Ruf als Vortämpfer des deutichen Belo- | für Erwerbs: und Bertehröfreibeit, Dieie beiderjeitige Stellung 
Deatichen Belocipebiitenbunds, das nterefje biejer Zagegipichte, | eineniports mit Ehren aufrecht, indem won den drei Obrengeichen ettlätt theilweile, bat Treitſchle troh Scherer Bebenten gegen 

' 
\ 

' 
' 

DIE STAO 
DEN DARSTELLENDEN 

Das am 26, Juni abgebrannte Theater in Riga. Nach einer photographiſchen Aufnahme, 
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bie jociale und wirthädafrliche Dolizit der neuſten Zeit net dem 
Reirelangler immer weiter recht⸗ rudte. während fein Partei, 
aeno nſe Braun feine miribichaftliden Idcale and gegen ben 
bodwerebrten Mitbegrunder des Reiche vertritt, 

Hari Yraue, geboren am 4, März 1822 zu Hnbamer in 
Raſſau, ftudirte 1840 in Marhurg Philofonir, dan in öttingen 
bie Rechte, wo er much promanirte, Bram Toat von ſich jelber: 
vd babe tere meinen Stolz Dareimarlicht, daß meine Bor: 
fatırea ſeit alters ſtele Bauern anf eigener Hufe im idenen 
rheintſchen Frantenland waren.” Die zufällige Staats 
angehotigleit Tanne ih nicht veranlafien, in ben Tienft eines 
der Kleinfürten zu treten, welche der Ginipung bes beuticen 
Volte fo viele Sindernifle in den Beg icaten. als ihnen irgend. 
moglich war. Blelmehrt wurbe Braun Anwalt bei dem nafſaut 
ſchen Oberappellatlonsgericht in Wesbaden, brlämpfte in 
bleſet unabhanaigen Stellung mit ven Wañen bes Gruftes 
und Sports als jurfifher und politischer Schriftfteller bie 
Schäden her Klelnſtaaterri und trat für nationafe Fiicbeit und 
eine frrie Kürchibaitspeittit ein. Seine edit rheiniſche Froh⸗ 
natur umb Yuit zu fabuliten geſtaltete den iprödeiten Stoff 
usterhaltend. Ein poltiicber Geaner und eriaineier Stilift, 
Schert, jagt von feiner Blildern aus der deutſchen Klein 
fnaterei” Weipzig 159, nene Folge 1R70, 3. Hui, IRaN: 

Feliche ſend mes ſieb nemerben durch die Schärfe ierer Jeich „Le 
nung jeie durch die Vebbaftiateit und Katurmahrheit ihres 
Golerise, Bruun ift sin Pablicit von unztweiielhaftem Talent, 
frberaemwandt, tedefertig, vbantafıchesabt, beweglid und em 
»anglid. Cr beſiat, wenn nicht Geiſt im deutichen, To bach 
Giprit in frangöhicen Sinne fonsie reipertable Hennintile.” Es 
ware bin zuzufugen, eine echt rbeinliche Jawsalität, einen Humodt, 
der bei ibm, mie bel andern echten Mbeitmeintennern und 
«trinken, vit bei palicnper Gelegenbeit auch eine earnevaliſt liche 
Schallseit nicht verichutaht. Cine Fülle von Fiugſchrüten, 
Feullleions, woltzwirbicaitlichen, culineneidichtlicen Auf: 
lügen fend feiner Feder enzfioflen, wiele dabon in ber „Viertel: 
tabröidrift für Voltswirtbibait“, ven Preufüſchen Aabr: 
büdern“ und „Örenzboten“ (in früherer Jeit andı in ber „ZU, 
Ma’) veröffentlicht, In eriterer z. B. wirkte er durch bie 
Abbanblung „Tas Zwangseollbat fir Mittellofe” gegen bie 
Beihräntungen her Ehrefdliefung. 
e Tamals tem bie Regierung des Norkdzutichen Yanes bie: 
fer Korderung der Anhänger einer frsien Wirthiaftealitif und 
iadividueller Ireibeit och wuvor. Im Mär 18 hatte Atuun 
srißriehen „Die Ainsmudiergefene”, 1858 ‚Für @&emwerteireiheit 
und Areiügigfeit dutch ganz Deutichland ÜFraliurti; bie 
Schreit trug anmentlih zum Sieg der Grmerbefteiheit in Rafiau 
bei. Schon jeit 1919 Mitglied, 1958 bis 1858 Brafident ber 
noflaniidiem zweiten Namnter, Inb Vraun bon nassen Hak ber 
Regierung auf lid, deren Organe ibn 1805018 eitsen „‚preiwfilüchen 
Vamper“, ‚Biamant’srerworienen Spiehacfellen” bereidineten. 
Zante dodı Braum bri der Debatte über die Thromtee am 
4, April: „Mit solchen Männern und ſolchen Mabregeln wie 
die (der Megiersingi fuhrt aan dir Gefahr ber Annetitung ber 
beit” &r dellte die auf eine Haufung prüdender directer un 
inditecter Steuern begründete Kinanzmwirtbichaft der preufäſchen 
xnet Zeit genanber, trat für den Bauernſtand gegen die Huf. 
ſaugung durch Domänen und Klöeieommifle ein und nelielte 
bie herrſchende Parteimilltär auf allen Gebicten rtfdtelos, 
Auf dem Frasfharter Abgeerdnelentag im October Tante Araın 
geqenüber der Begeijterung für ein Herzogthum Schleswig 
Holfiein; „er Aller und Weich; nur des ijn unbeltreithar 
leaitem in Destichland. Deſterreich und Preußen, vor allen 
aber Vreufen, waren +3, welche 181% und 1514 das Joch der 
Sremdhereidatt abgeſchuttelt und biellbre bes peuticien Namens 
mieberhergeitellt baben. Deshalb Achtung vor Freußen. Reue 
Eonfigurasionen und Einrichtungen macht man nicht aus laſch 
papiernem Vene; die eittitchen mur durch eine grofe maltenhafte 
nationale Hermepung, wie fie im Nabe 1613 und 1814 ſtati 

hatte,“ 

Bor dem Ariege von 1366 wurden bie bite: und hergeichidten 
naßauiſcen Soldaten gegen bie Führer der mationalen, bamnla 
„Sortichrittöpartei” übres Vandes ebeht, Yraun'a@orreiponben; 
wurde hbermadht. Umgendhtet ber vernzzintlichen Siege der Gbeamer 
Veesibens vetwarf Uraun am 7, juni 1856 mit ber Mebrheit de> 
naſſauiſchen Yandtags den neforberten Erebit für ben Aria, Er 
itellte den Gang der deutichen Dinge keit ber I&leämig:holiteimi 
ſchen Berwideluug dar und ſagte: In Deutichland führten die 
Ziege über den Anfern Feind zunächſt zu dem innern Bürger 
krieg, und zwar bies ans dem einfachen rund, meil wir 
keine Gontralverfaffung baben, weil wir am jener Stelle, 
wo eine Irditige Bundesrenierung jein mühte, eine unthötige | 
und e&nmärhtine eianbtenconierens haben.” Kadı einer begei 
ſtetten Etllatung für ein Wicdererüchen des Deutichen Heidıt 
bewies er, daß der Hund im Widerſpruch mit der Yundesacte 
aegen Kreußen versahre, Alsfeime Hartungen verarblich geblie 
ben and infolaedeſſen det wnllawiicde Staat zu eriftiren aufhörte, 

teat Rraun natürlicı voll und gam für Die ſchon wor ibrer Ber 
mirtliehumg eifrig werfochtene Sache ein, Amt Jahtt 1898 Mit 
begtũndet des vollswirthidhattlicden Congteſſes md ſeitdem 
Mitglied der ſtandegen Deputation deſſelben, hat er ſeit 1859 
feine für die deutſche Geſeugcbung Fo fruchtbaren Kethandlun 
gen mit aßlgemein anerlanmtem Taft und Geſchid geleitet. 
Schon IK tret ber Congreh eijrig für den won Pteußer ge 
planten Hanbelswerirag weit Anantreidı und Für ven ort 
beitand bes Jollvereins cin, am + Anguit 1966 erlannte bie 
ftändiae Depmtanon zu Brammichwein in der Annäherung des 
Korbbentiiben Bundes na Die Süsseutihen Ztanten Das zwech 
midhiglee Mitsel zur ſchlieül lchen Cinigug Geſamun ideutſch 
kanpe, Abre Boridläge wurden arshentbeils im der Mord: 
deutiben Handrvertaliung verwirtlide. 

Im nordbentidien Reichetag vertrat Braun 1867 bie 1871 

Wiesbaden, dam im beurichen bis 1878 Neuß jüngere Linie, 
dann Glogau und jeit der lepten Wahl Sanan-Sprottan, im 
preußiſchen Landtag zuerft Wirsbaden, 1670 bis 1674 Walden: 
burg. Vtaun wurde ein Juhter and Haubttednet der national: 

liberalen Partei und erwarb ich durd ſiete Sihlagjertialeit, 
buch feine Hlarheit hber Biele unb Mittel, durdı bie auch in 

feiner Schrüftfeellerei bervortretenbe geihidte Kerwecihung alles 
ſich bielenden Materials berehtigtes Anichen. Auf feinen Am: 
trag wurben am 2. October 1867 mit 177 gegen 36 Stimmen 
die Zollverträge mir den füeusichen Staaten wur unter ber 
Bedingung geneheniat, balı fie bie VBetbindlichteit der Schuh: 
und Trupverträge won 1365 nicht in Frage Mellten. Wit x: 
nugthunng forte Braten mich wenige vom ihm befümmite 
Rishrauce beſcitigt ſehen, mandıe von ihm weritetene Idet 
wirbe Geſek. Kraun vertbridigte Die nemen Sufänbe gegen ben 
Rabicnliemusr Johann Jacobi's im ben „Bier Ariefen eines 

Enddeutiden an den Berfailer ber vier ragen eines 
Dftpreußen‘‘ (Leipzig 18671; er ſchrieb far dieſelben jeine vielver: 
breitete Schrift „Frantturts Schmerzenafchrei” (Keipsin 18069. 

Vraun war jeit 16T Mebtsanmalt beim preuhlihen Über: 
teibunel ned längere Jeli Kotſchendet ber Boltemirthichaitlicen 
Vejellihart im Berlin, melde den nunmehtigen Juſtiztath bei 
der Uederſtedelung an bat Rrichtgericht am Leipzig sum Ehren 

präfibenten ernannte, Eifrig befürwortete er, nach feinem ei 
genen Ausdtuck in der intereſſanten neuſten Schrift „Bon 
Ariebrid dem Orofien bis zum Jarſten Bismard, 5 Büdıer 
Paralleten jur Geschichte der preuhiid-beunidien Hirivibaits 
pelitif" (Berlin 189 die Anſchauung, bafı der Staat bie rein 
wirchichaftlie Thatigkeit in ber Regel der bürnerlicen Gieſell 
ſchaft überlafie und nur ausiahntsiweiie fi Felbtt einer witth 
ſcheſtlichen Aufgabe untersiche oder Kch in die Thatigkeit der 
wirthihaftlidien Gieellibatt dutch hemmenbe oder forderndt 
Rafregelm oder durch Subuentionen und Benänilinungen auf 
Reiten der Conlumenten einmiſche, ud smae lehterv® mr dann, 
wenn ber Bemeis der Korbivenbigtett ungweitelbaft erbracht it; 
dañ aber im übrigen bie Aufgabe bes Ztantd ſach auf wirth 
ihastlichem Gebiet darauf beſchrante, der bürgetlichen Orielt: 
ichaft den Meditsichuk zu gewabrleiſten, auf daß feine geſunde 
wirth chaitliche Ihatigfeit zu Gunſten anderer neihädiat und 
unterdriidt werde und jeder im Stande jei, Feine öfonemiichen 
Krafte frei zu entfalten und bie Ituchte Derjelben in Hube uab 
Zidierbeit zu genichen,” Wie er eines Elaſſilet dicker volle 
wirtbichaftlichen Nichtung berawsnab 1,,rkeprich Raſtini, cite 

Auee wahl aus feinen Werten.“ Berlin In, fa vertritt Braun 
fie unermäplic im Tarlamert, zulckt noch mit beiten Erielg 
aegenuber ber geuften Jollvotlage. Tie wirthichaftliche Rreibeie 

und nationale Ginbeit erſchienen Braun in untrennbarem Au 
iammenbaun; als ſich Die Meichörenierung von jener loeſagte, 
muahte er <omfjeattenterweile übrer Steuer · und Virthſchafte 
polttit und allen damit in Aufamneembarng irhenden Bandelun: 

nen entgegentreten, wührene unter anderm das Haftpflicitneick, 

vor allen aud eine Fotrderung des von Vraun neleiteten Bolta 
wirtbichnftlichen Congreſſes bewein, daß er und feine Freunde 
arlunden Refornten auf focialem Gebiet durchnus neneiat find. 
Er wurde ein Fubrer der keit IWW auf Bereinigung aller deut 
ſchen Liberalen zum Sich des von 3567 his 1977 Gewennenen 
gerichteten Bewegung. Braun, der eine Heibe von Jubten jeit 
1862 Director deo Vereins fer Altertlrume tunde und Gechichts 
ſorſchung in Naflan war und für Oegenmart und Kergangen 

heit ber beutichen Heimat ſtets einen offenen Mid beiah, benuht, 
al? ruftiger Wanderer trok seines bebäbiaen Aeufern, feine 

weiten Reiten auch, wm bie Jukände der bunbäreliten Yılnmer 
mit den heinelichen in ebenfo Ichrreicher wie feiielmber Weise zu 
vergleiczen. So in „Tolei und olai“ (Berlin 187, Bir er: 
wähnen zum Schluß nech von feinen zahlreihen Schrüten. 
„Wibrend des Kriegs, Etzahlungen,. Zligen und Studien 
Feipgig 1871), „Aus der Rappe eines deutſchen Neihaplırgers. 
Eulturkileer und Ztubien” (hannomer 18T und „Morb 
geihiten” Icbenva 14744. EC. v. 4. 

Todtenſchau. 

Xeinboleee Briefen, lexiel verußicher Generallteutenam 
13. D. % ie Hbnsbaren am 2», Yun 

Frantzje Gavaliers, ber ebemalise G—ttalferretät bes 
' wiener Irderelube eine im den dortigen Sportfrerien iebr bekannte 
Leriöalictent, geborenen Ünglänber, + ın Kies am 36. Juni, 6% 
Aukre alt 

Vorb Ghelbam, liberaler enalifer Peer, nor feiner Beruieng 
ine Überbaus Vertreser van Pererbarmugb und Ipiter Yurtınabam: 
ibire im Unterkaus, + at 26. um auf Yaiimer bei Übeibam, 67 
Asıe alı 

ermaın de Baini-Fierre, berühmter Botaniter, Prüf: 
dent ber Brdaniichen Otefellihal von Arankreih, Berfafier ber 
„Alora ber Ibmgebungen von Patien, des „Boranricdıen Yerilone“ 
uf mw, am 36, Juni an Hpereo 

Michel Bench Mobfron, armeiener bollästiicher Auftiz: 
winter une Äbgeortueter ter Stade Amfterbam, + ın Wünberg 
am 26. Juri 

Tonist#erefren Japin, beralmter franzöisher Thietmaler, 
+ in Parıs am 85. um, 97 Iobre alt 

Rrangere Nouffrod, trefflicher franzefiicher Bılokawer, 
Mitalter ber Akademie ber jdronen Aunfte an Barıe, 7 it Yayal | 
am 26. Zum, 36 Jaber alt. 

vw. Penpols, Peaſident zer Megierung des Medarfreiiea am 
38. Nanaar 1820 au Hall gebvem, f = Purwigsburg am 24. Aut 

Dr. Paæt oa ſt in Pbilabelobia, emer ber berüßmueliten Öberargen 
und geiäinteden Oprrasenre Amerikas, $ Part mallbit 

Olaf Arıedrid no, Poxnrialts, weilder feiner; it ans Treue 
für 029 preafiiche Höoninkbaue gear Die Yormkena feines Kprimar 
laude Menpäsel (IBaSı ven ber Krone Freußen mir eurem Asia 
leis Iönınasrener ellansmaönenofen bie Noflen ran um die 
nesenburger Wegierung zu Nurgen veriudgte, 7 zu Meenen an ver | 
Schweiz am $ unu } 

| orahımt wur, 2 balelbit an 38. uni, DB Hate ale 

Ti berbudsbalter der Delterneiäiichen 
ber Die muſteraultiae Bussiührung zer 
triche vom allen andern Banfer nad 

Rranı Werdinger, 
Gerditanttalt ie ben, 
Greditautalı einmichtete 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
4. @&. ta Dulie u ©. — Garten Red man im Samt Bern zıd feranıia, 

in Binter aber beil, dalt unb trafen anf; wur bie Wartung Epigbelen 
but Wärrır auch während des Shinsers. Ftedlisar, d. b. arägefäniitene 
Bar zer Gattang TWarentiilarls €, 4., siüfien eine Zeit Sang teodın 
lügen, denn auf den Send eiers Raplirs gricht, dea geheilt, mit Ziäbayen 

Irgebaloea und mit einer Alaeglede bepekt wersen Arbhibeläter peirs 

bie Bulter der Wartern beidriehrn in Berdom's „Wartenieeuns" (Beris 
Eingtrirb Grande, Ihine bedentende Somelung von Mackie befipen 
bir Asera Gange u. Eiesidi be Erfurt und H. Hlibnsan, rellı K 
Scheiktahe 44. Ter Vlangunmwibous Watraliens (Euealypiar gis- 
bulss 1,ahlkei ift trine Binmerzfiong, Wis Aicherbeilbenm Bar er in 

Italien, Wigerien m. 1, 10, szgrichre werben, tun er bie Anttrodimeug jem 

bfigre Begreiet bridsbera bilft; dazeges hai das Derart Iriner Blätter, 
ats Autgpeimafler beaupt, gegen Diphrheritis gute Tiende aririfird, Mes 
ziehe Dis Interelante Eilarıe jübrlit aus Samen, Hansi fie Eee Woi 

aut ehe were Wert bes Ylmeragarteas unb jäht fie im Spdtrsbit 
einfrieren, 

Dr. DM. in Geilenibein, Ter ringefantie Ziegel, weis wir nadfirbers 

adgebiltet katen, it wit ar tee tark bekannten web menensiic ju 
Ziuringen hräe werkreiset geinelenen grilttihen Pilbeinse Ordens, koadere 
ba einer tee leſice a Wittergeiäihatt oder Mräderihett, bir Erb im Date 

119 in Weifiager sad bie Borgeag Idulider Berrante (pri Bisam. 

Fund. Ber Za. Beorgen:Brielihutt u. a. m.) ia Schoaben. Arantıa usr 

as Hein in araerwitiaem Scep web Irep arbälbee hatte, Yem Bo 
ran hatte fir dea Sr. Wülkeltuws rernäkle. Dirier Wilbeie, tm Heden 
andern Rananilirten defſelben Namıres ya unieriärioen, Bar, Dit Eegser 

anteige, einh ein Fartt den Aauitene unp Zeit Iriner Ledea⸗ a Ehre 
aus usbärntiger und wäler ürlelr arrmeire, bit er ve bril, Sermaca 

von Wlsirmauı Peirbri und par fremm murte, Marbiuphs uns bertul, 
ben ellrenre Veazer auf dem Blohen Uribe mins aubeedren wi Men 

mehrere Bentner Ihaseren Retter uirmgüctet, bilgrrin er zacai ae⸗ Has zum 
Tupt urr von bort nadı Iereiolee, mesanl er Ginfiebier werde Was 
rinem Höttsd in feine eite Boskeir æautde er aut a den Bei het bril, Bear 
Bäst abersiata und deanitie zur Einfe gebracht nud kart in Aarirbea y13, 

mac au bern feriimh ceit 1056, Muh dem wicht briamerd erhaltenen Siegel 
if Dir Anbetung der ente ute Sie Zeiden erßenaber uns bie Aezte ber 
u⸗dtea Abe bemretenämereh, bie ber Eiemipeiktimenner wir hie bes) 
woyiiäen Ada abe ldade geblibet dat. Abreite Tiefen Burgeis jeden ih 
aarb ie Autigatter Stasstorhio era im winner Deus‘, Get: und Etaatt 

erdris yehinyen Uebriten⸗ machen heir Die im zoratıe amt eine bemelitll 

ie Ttue rriheinmde bodinlerefjisute onsg raptir „Ileber ben Itorriten 
Nenıca Bilbein“ autmertlan 

©. 2. du Heise. — Dir „Alle, ta“ bat war müht alle Eibite, fe ded 
oe Enihımpern ver beuribrn Warine gebred, Unlemmengetrüt Fu 
den ir birkiben im ber 2. Kleferung tee „Biiper hür Girl um 
Kae”, 

Berebrer in Büryburg, — Zie mällen paris Öyeriehen haben, rap bir Hatte 
ans dem Jeht ihm Palit. De Breratigung ber Natroramir, ir 

Erinesmnge uniergeonduete Sredung in Dee Gultergeiötiher zu beamioruben- 
@ sea wire Gultsrhifterifeen betant werden, Jatr Erärte barl hatt 
mol eis eise rein Juhjrrtine Sruridart werden, 

© R. in Oidin. — Zus Widittiegente yärite Kin, ſia am den Burleger 
br „angendgariens” (Hrüms im Ziatiaser) se wwuber, mes an wir 
tun mwühten. 

A.N.L, in Dinemart ad I] Bir nennen Nhnee ur aleım bir 
Spediet ſden Aabein. Dlöers' „Walrteris une Pänetden', Wragentexier't 
„Nie Bekannte” uns Sohnes „Yupgrenimiel‘‘, — 4 2) brrimellen mis 

Sie auf bie bieabeniglide Drieinehieinarig In Nr. Iran ber „A Ate”. 
ad ar Yirke Aragr mähte priciter grlaht order, wm kary beamiterriel 

werden ve Dinner 
er V. in Dronen Die Förkung drr retten Kanarienbögel, mir raus 
ede Irit rinigen Jahren in Ungionb wichert, teird babe erzielt, Dah 
mat bir junger Biget vor und knäftenb hra Arterisräleld mit ber br 
taunten tetten Sageirerpfefter, Telugeguipert und mit eingrrerichtem ent 

brop eemmilt, dient, Der fharte Piefier ſaadet ben Bögelu minte, 
Daprarn arde Irime Farte Seo Wut über mb hörbt ihr Gefieder tets. 

6. 3. in Priggig. — Werten Zie fh an ber Elrerter ber Wubteei ber 
Siltenben Mänfte ie Zeipjig. Eomlel mir wifien, gibt rs sichten Are 

ftellen bateibit 
Mbonsent ia Teisehtwim ad). — Mit terartigen Menshitlutergeetotionne 

debsuern wir und nit Belafen ze Nunen. Ber Deransgeier ber Ihe 
woran chen iBebichle ters Ihzen greih Weillärung ga arben vermdgen 

#1 3) Die „II. In. Grialgt eine eigene, bie Mitte guniihen alter ab 
neuer Ortboaraykie ebıbaltrade Hentktreibung. 

9. 8, in Bten, — im bertächne Welt die Grinnerung 6x bir arohen Ari 
wre eiart Werpätigealikt teieder 44 ermorden =ab batund an drr Dar 
beratung aue nalienaden Wiebergeturt befeiben mllzubellen, bob mar 
ber fhöne Mrdande, ber in den erfiem Serranden unlers Jabrbunberis 
wire ker etelden Mänere, ber Defiea Ratertantöttenede beiteite, und di 
beten Masfliheung Fiber in ter won Janea beaektsaeoen Sirhr wahı Feintz 

grassnten Meile in geurunpraen, morfegen jbigen da⸗ Propwumm ra 
töriea bat, Aber ort, mahsem die tan Aidte ih betamie Mar 
beringung bazu erfükt uns Die esellenmähige Zuerhieriäung bei Der 
fen Dittleitere derd bie beiosders ber Mncrgung des Jehen. zum Leotis 

yu banfcabe, wriprängtie vor Perh brransgenehene und nach jebt Ir 
ber Aortiesung Deanifiene große Zammlung bet „Mounmenta Germanlar 
hintoricm" ermöglicig ner, il awıt Ficar⸗ Aber in meehergültiger Arte 

berwirhiött werden zuch Fb, Wirkberättd „„Beldihte Der beasihrt 
Raterjeit”, teren 1, jegt in & Aufl. erfäienemer An, mit Minis 
Oeiutich I. anbebt, tms die wit Der J. Mhtdrilenig bed 4. En, Bis in 
die jbeid aller Mrickeichts I. bargebraugen ih, ein Wert, das unde 
itaper feines Mreng wiknidalilisen Wharaltırs an auf Die Kerturr 
var Kaden ber⸗e aner Hit, Won Älter Wrarbeisungen hal fi namraslic 
b, Maurmer’s „Mehrbötte Ber Gohradaulen“ großen um? berrätigten Mir 
Falls erfreut. Wine biries Borken unb mamrnilih Dem ertaecaraueu 
ebenbartige Berbrlutig >76 arisresiten baulichen Mättelalters veibebren 

teir geirget na, bad iM eine Tetdr wou feitee ber grasmmadrtig ebenfalid 
unter &. Wirkeberätis Leitung Hrhenben Mebatliek zer „Uurmwiriiet 
Essotenarläidte” men Heer ud Ihfer (orte, 3. A. Berräre) in 
Borsereitung Yrarifen. 
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Der Grand des Stadlihenlers in Kiga. 
Ein jörmläches Verbangmik waltet über ben Schmusähnen 

ben Ach an bir delanuten Namen der Genremnaler ©. Altiosen, 
v. Enhwber, Aurtel, Niepel jowie Jranz Gatel, defien Meines 

Europas. Radıdem erit vor werigen Monden das j—hwerimer | trefiliches Bild „König Yudınla Im Kreiſe der Hümfiler zu 
Holtgenter Durch inen nerheerenden Brand zerktört worden Ih, | Nom in ber Meinihänte auf Kipa Grande” eine jo Trime na 

haben mir heute abermals einem bedeutenden Hunittempel, den turaliftiice Wabrbeit sent, dafı dieſe jefhit in umierer tedhiriich 
has nämliche Schidjal betroffen, ein Cpitapb zu winmen. Tas 50 vorneichrättemen Seit laum erreicht werben dürfte. Den 
1963 erörfmete Stadttheater zu Nine, bie vielgerühmte Bflene- | Uedergang za dem coloriktiden Können der Gegenwari, aber 
fätte deutlichen daffiihen Wheites im den multichen Chtiec- 
progingen, it am 36, Sul ein Hanb der Fanrmen geworden. | 

Die rigeer Bühne, vom dem Ärbr. v. Ledebur in treflicher | 

Meile neleitet, nenoh in beutihen Theaterlteſſen bes beiten 

Aufs und wurde von hervorragenden deutſchen Kiknitlern auf ib: 

sen Baftreifen gern aufgefucht. Dns delannte Eheraat Thomas: 
Damhofer hatte nerade ein Unitiviel begonnen, und es mar 

vormittags während eimer Probe zu ber Bofle „Audriclöffer”, 
als das Fewer anslanı. Emil Thomas befand ſich eben mit 
spei andern Schaufpielern auf der Scene, ala man bemerkte, 
Jah der Alnsplafend über dent Zuſchauertaum in unheimlich 
röthlähem Many erfirahlte. Wenige Secunden fpäter zungelten 
die Jammen ideen durch Die Dede. Es gelang jedoch, das anı 
mweiende Berional und bie Ihenterbeamten, melde Tienit: 
wohnungen in dem (chtubde innehatten, rechtzeitla zu benach 
richtigen, ſodaß alle in voller Huhe fich retten konnten. Die zur 
Unterbrddung des Feuers angeordaeten Mabmahmen tamen 
jedach zu ipät, denn gleich darauf ſchlugen die hellen Jlammen 
ans bem Holzwert bes Dadıftubls berans. Der Zuſchauetraum 
alich nadı kaum einer Biertelftunde einem wogenben Feuerutter, 
und vom Sanurhoden aus verbreitete das entieflelte Elenten 
fi auf bie Kahne. Bit Hülſe zahlreichet Perlonen aus bem 
Bublitum murden bie Bihliorbet und ein Theil des Kanzlei: 
ingentars in Sicherheit gebracht; dagtgen haben bie Schau 
ipieler und Theaterbeamten fait ihre Sämsmtlidye (Harberobe und 
ihr Mobiliar eingebäft. Auch won ber Theatergardetobe, Den 
Hoguikten und Tecorationen Hit aut wenig gerettet, Tas 
Feuer joll in der Malerwetkſtatt entitanden kein und ſich von 
dert mit rafender Gewalt über den Schnürhoden verbreitet 
haben 

Tas min adyebrannte Theater, vordera ein imponitender 
Vau, auf einem freten Plax gelegen und von üppigen Garten: 
anlagen umgeben, bübere den Stolz und die Äreude der deutſchen 
Beuölterung Higas. Yubmwig Yohaftert im Hodha war ber 
Schspier dieies Shömen Munittenpels. Derſelbe beitand aus | 
einem höber geführten Mitteltheit und pwei auliegenden Seiten: 
theilen, Den mittlern Theil zierte ein ſaulengeſchnudter Kor: 
ticus, am welchen fich nach innen der Uprbaw, der Zuschauer» 
taum, die Bührte und die Blhmenverfängernug anschleiien. In 
den Seitenthellen befanden fd die für die Zuſchauer erſorder 
liden Redentaume, die Wohnung deö Directors, Bermaltungs 
rhnmlichteiten, Autleidesimmer u. 6, w. ſewie ſanrmtliche Trep« 
pen, Ter obenerwähnte orbau entbielt unten pie Sauptoorhalle, 
darüber bie Wandelbulle, einen Brobeinal und zu oberft den 
Malerjanl, Alle Hauvttheile bes Baue⸗ waren durch mafive | 
Mauern 58 zum Tach hinauf voneinander getrennt, ebenſo 
waren bie Treppen ans Stein mischen mafjiven Münden erbaut 
und berartig angelegt, bak das Publitumt leicht und Bequem 
ind Freie aclangen konnte, Das Ihenter fahte über 2000 Zu 
Ihauer, Oberhalb des Glabdachs, meldes ben Zuſchauerraum 
überbedte, waren die Ginäbeletschtungsvorridtungen ungehradt. 
Metoflet hat der Bau etwas Aber BO,uon Rubel. 

Jent fechen won dem jtattlidien Wbebäwbe ner die nadten, 
ausgebrannten Umiaftungsmawern, auf deren Gichel mod bie 
Inichrift erfennbar üt: „Die Stadt den darſtellenden Hürden,“ 

Aus der Kumfihalle der Enndesausflellung in 
Nürnberg. *) 

Aus dem io wohlselengenen, glänzenden und allgemein 
befriebigenben Enſenthle der nürnberger Yandesausftellung leuch 
bet als die duftigſte Gabe horhentwidelter Enltur bie alle ber 
bildenden Aünite allen andern voran, Harz auch die nleichweitige 
wiener Internationale Aunitausftellung die probwtive Kraft 
bet bairiſchen oder beiler geſagt mändener Künftlerichaft ae: 
heilt und mehr als jonft in Anipruch aemommen, io ftaunt | 
mon wur um fo aeht über bie Fulle, über den Neichthum künft- 
letiſcher Leikungafähigfeit dieſes einen deutſchen Staats. Kein 
anderes Land börfte ſich hierin Baletn an bie Seite Mellen kön: | 
nen, defien Hauptuadt als Gentralpuntt fanitleriider Intereiien | 
aldein nur mit Baris noch in bie Schranten treten han, 

Der Heinen Sammlung ſtinirter Riebengahen in Nikrnlierg 
auögeftellter Aunuwerle, weiche under Blatt heute bringt, und 
weite meift von ber hand ber betreffenden Hünftler jelbſt ber» 
rühren, mag ein durzes Reſerat über das, was die Husltellung 
bietet, beigegeben werben. | 

Die nürnberger Aunitgalle tbeilt Ach in amei Gruppen, in 
die blüßenbe Gegenwart und in die Munit, melde dercits hito 
erich geworben. So llein In leraerer Beziehung die Zammlung 
auch it, bedeutende Namen bitat fie dennoch; fie laßt in unserer 
Grinterung das ganze icböpfumgsreide Nunſtleben, mie es fih 
«uf Aöig Yubwig's I, Ruf in der bairiichen Hauptſtadt ar: 
ammelt und langſt dee Landes tuhmreicher Befip geworden ift, | 
mit einmal neu erſteben. 

Morig v. Schwind's lleblicher Märcenporfe und bes 
epaltigen Eormelins' „Ribelungen“, feinem Fanftcnflus, be; 
Maner man ba; gleich bameben ben Werten eines Peter Heh, 
Wolhelm v. Anulbech's, Jul, Samort's, Schranbolph’s sen. 
we besten de⸗ altetn Lindenſcunit; ben Landchaftern ech, Hö- 

„ bem genialen Rottmann, Morgenitern, dem bahnbrechenden 
Betl. sam Mrtitel seh Juutraneaen in Mr. ZUR wub cc, 

nodh"getränft und gehoben dur die arohen Anſchauungen einer 
Aagijchen Periode, bilden die wunderbaren Schöpfengen Feuer: 
badı's und Victet Mäller's. Es And dies Schöpfungen von | 
einer höhe der Anfrahung, ber wir in unlertm mobermen Aunlt: 
leben leiber intmer jeltener benennen. 

Weit bleibt da die Platt zurüd, welche ja niemals in Mün- 
ben recht nebeihlüchen Boden fand. Wohlthwend und verzeib- 
lich ift deshalb die Anleihe, bie man ſich bier mit dem grobartigen 
Standbild Albrecht Dutet's bei dem berliner Rau erlaubte. 
Der Wagner ſche Fries in der Walhalla bei Regenchurg, ver: 
ſchledene Grappen won Meter Schwanthalet und Brunder 
bilden das Hanpeidchlichite der Zammlung. 

Den Meinen bes bluhenden Sehens eröffnet alsdann ber glän: | 
send decoritte Mittelinat mit Der tingenden, nicht minder | 
Kbaitensireubigen, wenn auch anders gratteten Hunft der We 
genwart. Da lit suerit Arig Auguſt Kanlbuch's prüchtines lebens: 
Arofes Ärnwenporteit, vor eimer anziehenden, teispoll mobeln 
Schörbeit und tunſtſeriſchen Aeimbeit, unftreitig eine Perle der 
Anzftellung, Gegenuher der allgemaltige Yizmard, ein Porträt, 
malt von Aranz v. Lenbach, das den greken Staatsmann in 
völlig neuer Auſſaſfung zeigt. Breit und energisch if Die bed: 
niſche Behandlung; markig wie ber Mann feibit, den er dar: 
Helle, malt Lenbach jeimen Memard. Der machtige Kopi 
leuchtet allein im padender Lebendigteit aus dem warm und 

ief geſüummten Tom des ganzen Hildes, Das ein biftortidhes 
Porträt in eminenter Meile ik und umter den mannigſachen 
Pismard:Lortröts Lenbachs fücher das bedentendite fein pürite. 
Im grollen Gegenſaa hierzu, wos die Periönfichkeit betrifft, it 
das Votttat Gladiene's von Yenbach, pas in bemielben 
Snal bängt. Mlatt, unduwrdibrinati, mit ichmalen ein: 
getniffenen Kiopen fiht der emgliihe Stantomanm der, und alle 
Aunit bes Malers laßt ibm mit, ſeinemt mächtigen Collegen 
gegenuder, Fo recht zur Aedeatung fommen. Eins ber Feiniten 
Bilder Aranı Defregaer's „Der Beiuh” int durch dleſe Aus: 
ftellumg wieder einmal einem gresern Puhlitunt zugangtich ar: 
woren; jein „Yadender Bauer” und das allerlichfte Porträt 
bet Zöhmchens des Münltlers in tiroter Coſturn, wer wird ſolches 
nicht in ber Etinnermig bebalten? Yapınia Ihierih'8 „Werd 
dung Chrilt” Bigibein'# Moritur In Deo“ find daft Die einzis 
gen Vertreter eraſter Riding, hrilttich biftorkicher Hunit ; beſon⸗ 
ber# des lektern Bild tommt durch feine jekine Aufitellung weit 
machrals früher uber ihm innewohnenden madıtvolken Wirfung. 
Wol mur bes Gegenſtande balber, wenn auch kaum durch bie 
Auffaflung, wären Gabriel Mar’ „Sriliae Magdalena” uud 
beiten „Ebriftusfopi” hieran zu zählen, Beides wunderbare Kerle 
voll menftiißer Zieie und geheintnifmoll warm leuchtenden Tone. 
Sein „Seimtmärtd”, zeigt ein armer Aid, auf dem selten 
Seimmwen von der Schule einaeicılafen im Schnee, wm winener 
tieder zu ermadhen. 

Wilhelm Dies, der mändener Wouwermann, iſt nortreijlic 
durch mehrere Bilder vertreten. Das nröhte, fein „Baldich”, 
im aAhnlichet Wiederbedung auf der wiener Iniernauonalen 

Aunuausſtellung beſicidlach, wurde durch Das Entaegentlontmern 
des Peters, Des Ir. Schoön in Worms, in Nürnberg aus, 

. geltellt. Auch ber Sammlung des Hm. Emil Seik in Roen- 
berg verband die Kursfteilung jo mandes bersorragenbe Wert, 
das mehenslic die tuuſtleriſche Bebewrung der Aunithalle ver: 
ftärten hilft. 

Dit all der Liebe und der feinen Empfindung, weldıe jede 
Schöpfung Zubwig Lenn answidet, it auch fein neuſtes 
Dip „Erasmus von Rotterdam” geſchaffen, bas ſchon von 
weiten burdı die Alatheit and Ataft Feiner Farbe fefielt, bei 
näbern Gingeben aber bie pletitvolle Hingabe des altbewtichen 
Meiftere mit der velsvollen Stimmung eines Peter de Hoogh zu 
verbinden veritcht. W. Lindenjchmeis gibt dagegen eime lebendig 
beiwente „Zvene aus Auerbach’ Heller”, ein Wild son Fräftigene 
Ton und flotter Behandlung, neit feinem „Vehenden Mönd‘ zu 
den vorzüalichlten Werten ber Husitellung zu Allen. Auch Oufis 
äit mit einem von aefdidter feifelnder Technit aetragenen Gene 
dald aus der gtiechtſchen Heimat des Malers vertreten, ferner 
J. €, Serterich, Mb. Eberle, &. Hadi, Fol, Mliagen und Ed. 
Glrühner, been töfeliche Tarftellumg genwfollen #lsiterlebens, 
mie 08 chen nur Früher in jo feiner und zugleich harmlos ja⸗ 

' tirifcher Weiſe zu aeben vermag, die vorige Nummer der „Alu: 
ſtritten Zeitung” in einer gelungenen Holzchnitinachbildung 
u Tebenbiger Anſchanung Bringt. Hermann Aaulbach, Yun, 
Hertetich, fie alle haben nach beiten Ankiten ein vollaülti® 

Zeugniß ibred Mönmens madı Aürnbera aeiande Matthias 
Schmid’s verlegene Heichtlinder in dem helbehaalichen Simmer 
Sr. Hochwurden, ben fie gerade beim Rafiten aymtreften das 
Unglüd babe, finden die Sitwatien edenfalls umbehanlider 
als die dralle Time auf Huss Aauffmann's prädıtigem lo, 
deren Rerwen bie Schlechten Mile” ihrer beiden Verchrer get 
zu ertennen icheimem, 

Ein ergreifendes Wild it Sclefinger's „In Geſabt“, Des: 
weichen eine in Delicatefter Dutch uhrung geſchuderne Brands 
atte von Anton Fein. R. Kenſchlag's „Abisien im Burghof“, 
Nsse's „amilienconcert”, das in farbe und Vebandlung Hart 
am jenen Meitter Muntacio erinsert, Ernit Zimesermann’e co: 
foriftiich vertreffliches amilienbild, Sellguüt’s „Lupe Dame“ 
und X. ©. Haab's sei und Träftig im Ton gehaltenes lebens, | 
großes Hqwarellpsrträt jowie Aquateltſtadlen des im London ' 
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| Colsrisen Schleich, Haushofer und Bamberger, Dielen fchlser ubenden €. Haag Find ganz hervortagende Schöpfungen. Dann 
mögen nob Tchmigberner's vortreflide „.Lappicene”, Mar 

Thedus „Heilige Waghelema”, Kabl's „Diplomaten“, Werner 
Schuch ⸗ Hroatenrist, „Das Quattett von st. Schultheiß einen 
Ginhlit in ben Reichehum an tüchtisen Figutenbildern schen, 
welche alle auch mur zu nennen bier der Naum nicht neattet, 
Auch die Yandichaft zeiat ſich vorielih beihidt. Hier beaes 
nen wir vor allem den glänzenden Keiftungen eines G. Schön: 
Leber, Herman Bald und Willroeder, Mbolt Yier, Wenalein, 
Gerd, Muntbe, End. Di, deſſen „Wenetiankice” Marine, ein 
Bild von vollendeter Tonſtſcanrang, ferner Run. Fit, Otto 
Sinding, Winpmaier, dann bem Arcitetturmalern Kaul und 
Voreny Hitter, Jerd. Anab, den Thöermalern S. Jugel, B. Weit, 
baupt, V. Voln und Heiner, auf Den Gebitt bes Stillebens 
Rudolf Minmer, 

Die moberne Plaſtit falle die daflır eigens gebaute und mit 
den farbigen Hobelins ber munchenet Refidenz seftlich nefchmadre 
Rotunde. Als impolante Mittelarupve it hier unter den mober: 
nen ®, Wagners, Bavaria, auf dem Triumpbamagen von Lowen 
nesögen”, ein Wipsmobell in halber Orininalardhe der belannı 
ten ruppe auf benz Ziegestbor in Münden , aufachtellt. rn: 
mer Battetſchmuc und ſchwellende Tivans zu beiden Seiten 
befielben madıen bie weite Halle feitlih und wohnlic zegleich, 
bei deren Verreten ber Vejuchet mern ber Stoloßaltüfte Möwia 
Ludwegs IL von Baiern, umitellt vom rei arramgirten Blatt; 
lange, genemüberficht, mm Areife ringsum, ebenkalls won 
arunet Hier umgeben, Eruppen und Büften in wohltdaender 
Heibenfolge, darunter Fetd. v. Millet's Albertus Magma“, 

eine Marmorgruppe „Mutterireibe” amd das Air⸗modell einer 
„PBictoria” von Mar WBidumann, J. Röhner's „Zienesnöttin“, 
eine Warmorgruppe, „Mädchen mit einem Kinbe jpielend“, 
von dem werfiochenen Wagmuller, Hirt’s „Uuelleengmpbe‘‘; 
Ehmwabe,Epp, Thomas Denneriein, Alcrander v. Wahl und an- 
dere find theitmeiie dutch mehrere Werte wertreten, Hs eins der 
reizendſten Schöpfungen derstleinplaitit it aber das unter einem 
Hadfturs im KHuppelisal aufgeltellte Fiautchen „Der heilige 
Georg“, meüterbaft cijelirt und mobellirt von ol. Sein in 
Küncden, zu nennen, 

Die nrapblicer Aunſte und die Arciteftwe, Icklere tur 
ſchwach vertreten, füllen in angenehmer Meile bie übrinen 
Seitenrdame bieier Ausitellung, Deren Gräfe in richtigem Ber, 
bältwiß zur ähigfeit bes Genichens tebt md ſchon dadurch 
eines nachhaltigen und bleibenden Einbruds gemik it, *) 

* Frei. N. KRaupp, 
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4 Zemmuihile dnet Aualtekumg leider Aria fetter derrrem 
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Deulſche Waldbilder. 
Waldidal. 

Ein lauer Abend im Iumi es, an welchem uns einet 
Der vorilallaaien Maler des deutſchen Waldlebens, Chr. 
Aroner, auf einte Meine Waldblsße führt, um uns ein Vild 
aus dem Aumilienleben des letlichſten, cleganteſten Wildes des 
Hreimntwaldes, des Rehes, zu zelnen. Die untergebense Sonne 
wirft ihre Strablen zwiſchen bem glatten Stimmen des Busen: 
bains hindurch auf den Spicgel eines Weibers und ihrbe ihn 
mit gelbigem Hauch. Kein Laftchen berent Halm und Zerauch 
oder ſchauleln die Schwertdantter Des Schllſe, auf welchen ſich 
vribellen won den Spielen des Tages aueruhen, und mur bie 
Nöpe rührt ibre nimmer nuden Blatter, als jei es tbr zu watni 
und füchele fe ſich Aahlung zu. Wir fen an einen Stamm 
aelehnt und lauſchen träumeriich dem banfewbitimmigen Chor 
der Heinen gefiederten Sangerweln. Dicht neben uns im Dornen: 
gebitſch läft eine Nachtigall ihr Lied erichallen. Was it es, 
was das Hetz Der Sängerin zu dieiem wehmmmmbsvollen Jubel: 
lieb beweant? Iſt es Heimmeh nad dem fernen Süden, it es 
ber lebe Aubeiraf? il es Trauergeſang? — ich weit e3 nicht, 
doch alaube ich, dañ beim Kaufen der füh Hagenden Töne im 
Hetzen jebes Memichen eine Saite bewegt wird, die neit den Ober 
fühlen ber Sängerin harmonii Hingt. 

Mönlich durchaellt ein Misson die Luſt. Die Drofiel kat 
ihren Warntuf ausgcktohen und Richt auf einen böbern Iweig, 
die Nachtigall iſt werftwnmt. Es raſchelt im Yaube; vorficdtis 
ſchiebt fach ein rotdarauet Mopf mit benkeln, araken Augen aus 
dem Blattgewirt des Untethelzes, „fihert” einen Augenblid. 
unb langſam tritt eine Hide auf dem freien Plan am Weiber. 
Hier iſt nichts verdachtiges, feim Feind, nichts, mas das Mch 
erichreden ober mistraniich machen könnte; es bewegt bie Ri: 
ftern, ein leiter, hepender Ton kalt fh hören, uns mit Sturmes: 
eile fpringen zwei buntgefledte Hinden me Dlatter, unehhpien 
diejelbe, Inien nicber, das eine techts, das andere linfs, und 
i&lürfen duritig den werben Yebensfait, von der Wirtter gelich- 
fait und geledt, Sie find noch zu gering“, Tau viergehn Tage 
alt, die netten Tinger, als daß fie der Ride icon überall hin 
ſelgen lenuten; desbalb batte Diehelbe auch ihre Lieblinge im 
Buidewert oder langen Oirafe wer Den Mugen der Feinde wer: 
ftedt, als fie in Wald und Feld mac Aefuug'“ zog, bis der 
leife Huf der Juradgelebrten bie Kleinen beranladte, 

Jent üft die Mahlzeit vorhber und die Jeit des Spielens ar: 
tommen. Das ift ein Jagen durch die Blätter und Yalde, ein 
Springen im bie Luft und um die Mutter, balı c# eine Yacht I, 
suzufbauen. Die Wide aber Hehe ernft und wacht für hie Sister 
beit Der Mischen. Endlich find fie erm&bet won ber Jaad, 10 
tritt eine Kauſe im Spiel in, und fie fteten bie Adpfeden ins 
dustige Gras, um zu vroditen, ob es ihmen wrumdet, Bielleicht 
mac «8 dir auch Beranlaen, ein Heblik in unmittelbarer Nähe 
wm jeben. Raid fpeimait bu bänzu mit ſaufem Schrei — Die 
Matter Nicht, die Aiachen ind wie vom der Erde nerfunenden, 

——— — 
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Aber dar bait ein ichatjes Auge und niebit bald das ine der | 
Thierchen feit and renungslos an ben Boden ins Gras geiämient | 
und badit dich, um «# aufzubeben. Steif it os, ald wäre es 
lange verenbet. Aber plönlidı bekommt es Beben; es Ärampeit | Srgieine- Austellung tn Berlin 
heftig meit ben zatten Lunfen, und lant get ein Hagener Schrei 
durch den Forſt. Auf ven Halferuf ericheint Fofort mit mächtigen 
„suchten“ (Sprüngen) und baut ſchmalend unmittelbar vor | 
dir die Mutter, als wollte He dich angreifen, wre ie Rind am 
teiten, Die Mutterliebe jdeimt iht alle Angſt vor dem Memfchen, 
den doch jedes Thier am meiſten fürchtet, genommen zu haben. 
Sie Hicht zurüd und komm wieder, ſtautpft beitia wit dem 
Länfen die Orde, umlteiſt dich mit dohent Bogenfluchten und 
ſchinalt und tobt, bie dat eudlich mit ihrem Schinerz Mitleid 
empfinbeft und ihr das Niuchen aur&daibit, 

Es it duntel aemorben, Rutarureachen burdsieben, goldenen 
Pantten und Strichen gleichend, die Luft. Der Geſang ber 
Bögel ift verſtummt, nur wie Rachtijchwalbe ſchnurrt übe ein: 
töniged Lied vont trodenen At am Walbſaum ober umtreiit 
dich dicht, mengieria, wer der Störenfrieh jei In des Waldeb 
Einsanteit, und treiichend bökmt auf Dich berab der Waldlauz. 

Karl Branbt. 

Cullurgeſchichlliche Nachtichlen. 
Kirche und Schule, 

— Die diesjährige Meifener Bon 
sr. wre 28. Duni und wählte zum Vorkkeuben , Dr 
war zu deffen Erellverierter amtsrichtet Bieidamer aid Meften 
Den ertien Bor uf 

me der Del tte, ıindbefenbere ın Eadiem. A 
rede ber rrlen Erlbfimerte erfannne ber Dortrapente ven Mangel 

an (fetiperttemen unt Banfrett am Ghmfenitum:; Bee et: 
bung bes teligoefirlicgen 1 imartet er am ebeiben kom ber ta: 

Irene, Tir * sen aufgekellten Sätze führten zu lebbaites 
Berbanblungen. Tre im biefer Arsıe arfaßte Weielunen erflärte 
es far mänidendwerb, baß nach Zelbfimorterjucen ter herrrfente 
Derliorger tebmentig ın Keuminili geiept merde, An die Meburtio: 
nen Der 3a blätter Tell ein Apryei gerichtet werben, wm wrlden 
auf den‘ * bimgetenefen ward, melden bie Vree anricac, in 
tem Ne alle ernielnen Zeltitmertfalle dem Puslıtam als ermns 
5 mie en Kine “- beiligumg — * bei 
Berrbiaumg von © modern late, je jr e# en ‚Mens 

: Fi anf Weber beichränke. In ner Adent ñt— 
— Aa lonns Merbach aus Teıpıng „Ueber bus erhal 
von Melizsen und Zutrlidskeit”, und im der Paltoralconferen; am ==. 
heelt Arof, Aride even willenidaftlichen Loerrag „Aleter tar Bet: 

init der Deamatıl zur Meraranfif tmter brionterer Belreduug 
Pa 4 Rıiridliche Iheolome”, es ber Werbimelung aber ee 

fon der im ber fadttichen Kanteshirbe galugen Verſteren art 
ten Iheien det Vaters Dr, Adermann ın Weigen imgeitimmt. 

— Das Reiermariewsieh, im Baden, bisher am 
39. Aus begangen, it anf Antrag tes Tberkrsbentathe, um leide 

m beze gröfsen Theil ver enangeliichen Yantesfirchen 
Be hl auf tem Sonntag ya dem 31. Dcteber 
verlegt worden. 

Die feit der Wetſamtert der Margelepe im 
tmegaefallenen fathelischen Volkemmfionen merden jebe Ds, 

wo We friter behanten daben, nen Urbensgeilliken miererauf: 
ezeımmen. . — 

— an AR Zuei —— Bias 
‚Brote burde et reneherg unter erg tea Wa: 

PAR Koram son Triet un tes BWeihuiheis Bann ron Köln 
ieierlach conſeenn werzen, 

— Leber rin im Zug beſindliche Meform ber Uni— 
verität in &t. Peterebara mins Telgenbes aemeltei: Es mersen ie 
teiden Ölruppen ber orrennliden Trofrfioren eimerieits ums ber 
auterortenilahen Profeheren, ber Bripastorenten ac. auderjerts dei⸗ 
behalten. Der Urberzang vom ber einen zer andern Mlafle with 
tar tur Anciennetät facultätweiie für alle Huareeriktaten ın eorpore 

eg, und »ie Meberiührung bänze wem Winter der Wolle 
—c ah Veterer ernennt Dir Bresefloren aus deu yon bem 
Uneerfitätecenfeil Forgeiclanenen Kanbitaten, 1% aber am diehe 
vie md Vorlage nicht gebunten, Der Veofeler ber Fheriogse 
wird nem Winter nad Vereinbarung mit dem gerfilichen Weiter 
ernannt. Die Maremiter rärten banken feine Yrofenuren mehr 

item, Feizlıde auch uocht die Medhte ber Profefieren ausüben x, 
ertralsen aber Fur Kollegiem Hagen nach dem Mahitab, nee er für 
die PBriwartocenien beiteht. Gudlach rer auch gerlant, —5 — 
grafischer Auatıltung, bei der Meriſan phiieearſceu, wünfie- 
matbematiichen ant ber junkiicden Aucultät Zemimartes zu er: 
tiaten 

Gerichtsweſen. 
— Die Huftäjung ter beiden Hülisjenare, melde 

orgemwärtig heim 9 t un Verpiia thätig And, mar gum 
. Iansar 1985 ıu Mi: 1 genommen, Jereſſen ut ıhre Mufgabr, 
wei in Bearkeituna verjemigen Vrorekladen beicht, tue mad 
den zor ums Scieber 1650 in Meltuug gemeienen Brocehsedten 
nodı iu —— zu eurſcheiden reaten, jo weit etledigt, da cnet 

gerichtewerbandlungen 
*8 tinfachen umb 

—* rg Orlejunnme mit ferne 

Lurfrone 
im 12 Adllen 
und zum Berlu 

— Rufland soll ein bürgerliches Mena erhalr 
ten. Dutch einen Ulas tes Marter# an den Auftgmesifter erden 
tie zurzeit beilehenten bargerlichen * einen beſeute Aue⸗ 

iner dem Berfip dee Jufren ntero vertiefen, und raefet 
Aneihuk bat die Ausarbeitung des Mefegbuchs zu ernehmen, 

— Auiteau, ber Mörter des Präfidenten Marfielp, 
it am 30, Zun in WBatbinaten binperichter werden. Der 
tar ummeir ber Zelle errichtet; der Son erfolgte hefort. 

Gefundheitspflege. 
— Der Deutſche, Aerztetaa hielt am 30 Juni im 

Riüenberg_ feine erfe Berfaminlemg ab (86 Maren 44 Delenirte 
und A15 Iherlnehmser eridnenen, ten Berkb Zanıtäterarh 
weraf am Atberteld Die Verfammiung beilop Die Hlieser: 
aminalıme Fer Iberapemtijchen Attifel in dae Arirliche Bereinablatt 
und »erieth den Amemust Finer Menteerbnung, deren erßer Ehrıl 
angenommen wurte. In den waclolgenten Zieümgen fand bie | erben, 

' 

' 

foren; taste am 
®rof, Dr, 

bielt Baker Dr. Richter aus Pulenth sie tie | 

vu! Glebrürer Kranfe Ich Dr. Marel N 

Allustrirte Zeitung. 

mabıne der übrigen Bekimmungen ter Heritrarbmung Batt. Die 
schlugtanung betreifs tes ei en Stut ume wurte Derlam. 

Ber siaitäbriae Aeetag Tell m Verlin verlammeln. 
— Der Dlarantiefenrs für die wiekerherjußellente 

* deteit⸗ dor Bohe van mabeus 
00 A erreucht, Die Eumeese font Addı Tetsglich amt Arichnungen 
Bntater zußammen. Zänlıch laufen wen Anmelsungen ein, und 
imar nid Dich ans tem Mreis der frähenn Jeichnat. jontern vom 
Welehren une Iutuftsiellen, der dem eren Untermehsien ed fern 
qekanten hatten, Der Marausiefenrs ber verkörten Kustlelkuna 
terrag mr 170,00 ME. Tex aridafteführende Aueſchutg wire ım 
Mürje mit gan Ivmimmien Weriertagen an dat Gennralcennut 
beranireten. 

— Die Rrage der wenen reihegeiehlihen Megelunn 
ber Vmepiung ers ia ben berlınee Repserungefreisen gegenwärthg 
erörtert, MNamentiide werden ım Zacen der Impiung infolge der 
Hoch schen Wurtetungen, welde Die (Mehätatichteir der fo leicten 
Uebernasung Per Fuberkiiu jeihtellte, Zrchritie vorberester, um baren 

vorbeugen. Zeiten bes Weihszeiunbbritsamte ifl ein Dia 
| —— — Olutachten ber Meihereglerung imaegangen, über 
reelches 6 ben Gnpelersierungen mis wem Griudıen Mitberlumg pe: 
macht wurde, Adı in ter Arage zu äufert. nr 

— Die berühmten Heilguellen von Pfaffere baben 
ihren normalen Ztann merber erreicht, Sedan fämmilidıe Babranftalten 
un Piafler_ aus Maga; wieder reihlich mis immer Arhentem 
Tbermalmwaiter (90 Olr, x. verfeben finr, 

Naturkunde und Reifen. 
— Das für die Deutliche MNertpelerpebitien be 

Almmte Segelſchi 1171 am %7. ent Im 
ſen werkafen, 

mann ale WHechanifer, 
— Von ten beiden wiisenschaftlichen Merienden 

tarje Mısıe Juli nach Demtich: 
Nanp zaract, mabrend ſein Bruder Artftar mode größere Merjen iu 
Alaeta ungernimmt. 

— Die Peiden Telonga's unp feiner unglüdiicden 
Nefätsten ton der Jeannene Grreditzen find vom Angewiet Mel: 
sie ame 28. Marz mach Komgem Suchen endet imerden, Sie bei 
Fanter fich an zwei Stellen, je Mo und 1000 Marke rom Ulrad 
des Stufe enlernt. Un Älsmtenlani, ver aus vem Schnee ber 
vorragte, Yerrietb ben Nachioribeuden tue michtige Stelle. Writer 
den Alf hinaus, era A Marne wen bet Paprrilätie ter Her: 
unglmten, murzen tue Yerchen von Eelong, Ambier und Abiorns 
umser Dem Ediner gefunden, mm Sbeil mie Siucken von Felt 
leinwanı und Deden imgedet. Die übrigen janb man auf dem 
Yanerplan, 
Belitwerf, an renen dee Humgerleitewten geiehtt zu haben ſceiutu 
Zämmilube Eriden murden auf Die Eribe ber benachbunen An 
böbe gebracht und tott brettiat. Ibeher der (Mrabitate ber Ber: 
ungladtıen bat man em tekibeinemme Denfonil aus mem Helie are 
rare erricırer, 

— Der frangossiche Airitareifende, Marinelieuter 
want de Brajza, ber von ber Biellfühte Atıfas aus den Gonge erreicht 

um> mit Eranleh zaſammentraf, ıt nad Parıs zurudgefehrt, 
Urber Staunen urıbeilt ver frangölliche Keibente in fehr harter, um. 
reunblacher Sierfe, lieber see Merje madıt er felarnte Diitshei: 
ungen. Ale er eriuhe, dab Etanles mist fernen beitem serlegbaren 
Dampfern zen Gemge Innaufgegangen fer, beichioh er, argem Den 
obern Zanf des Egemas verzugeben, bajelbit Stationen zu gründen 
un? dann ja Gonge vorubringen, Jea mi 8980 gründete Brayja 
Ne erde Station im Tprwangediet, Fodanı eime jmerte ber Stanlen 
Baol, melde —— benann worten sl, Von bier lieg er der 
Uder des Gonge hinab und traf Stanken. Die beiten Keiienten 
maren mid Tanne beilammen, denn Braga wenbte, um Hd von 
neuem ausjuräten, bald bie 
elo Etanten am abe Wange 
mabres Yettrenmen. 
Dieber babe wie rin Heieglährenter gehandelt, er habe_ den Fricden 
Fr und 

anzulommern, und fo entlanb ein 

mit den Wingeberemen Areumtschaftztingnifie geiclefien. 
af ferner weitern Keite ich Braya anf Enkmme, Die er Kanne 

aber im übrıgem auf quiem Ruße Hand 
ge a son ihnen, Tal fe brionters gierig auf das in femer 

gend micht vorlemmende Salz geiwehen ſeien und die Zalıitüre, 
Die er ihnen teidte, garı verlangen bitten, Bet bieien Etäms 
mıeu ſollen wahnfinnartige nei Er @törungen nicht ſelten vorfommern, 
wur dan Ailere, mit Dem Die Inge ermen tirje Krankheit bejeich- 
meten, jei gleichbebentenb mit „Salsbumger”, Orapa it der Aaficht, 
dafı aus der Grichliehung jener Ohr ne stbeile für ben 
Handel und die Sifenſchaft erwachſen müßten, 

— Win warten Örpbeben ik im Weeze bei Herelaer 
an in Den mmlienenten Erichaften am 26 Jum fra wegen 
6°, Uhr während eunes (Memittere veripurt werden, — An Den 
merblids arlenenen faeen Stadten Dataramda, Pırea und 
Yulea bat am 23 um ein Nanteren (rtdeben in ber Mirhtumg ven 
Rertoft mad Sntweit Mattartunsen. Mur dem Umtbame, nap bie 
taste iaſt mar aus Helibäniene beitehen, ılt eo is banfen, tak 
feine Unsalle verſamen. 

Alterthumskunde, 
— ie dr. Ehliemann ter berliner Auibropeolesi> 

ihren Otefelliebale weiter, beubfissnat Des Fotſcher. die ber jeimen 
eorrn Ausgrabungen erhaltenen Äwnte, unser denelben aude Die 
Ausbeute der mad Aeralles und Jarrelles benannten Fumeule, im 
Seıbit dieſes Jabts mach Berlin zu bringen und ber ber bereite 

balen nennt, mit benen er 

Be: ; aufsrlleliten Irejaniichen Zxmemlung brisufäsen. 

Im zen Taten aller waren Erde wow werbrasmtem | elt * 
' tar zugleid 

Müdrerfe antretem (ir gebachte eben , 

Gr jet ganı anders veriahren als Ztanlen, | 

— Min Aunr von hbaber Wichtfateit eh Fürslid um | 
ter alten Hafenkart Aıbens gemacht morten, namlim em mohl> 
erhaltener Snsdrfitein, welchet tew ausfehrlichen Serirag emtbalt, 
nach weldum das für Die Iangenten Gietahe Der attiichen Marine 
beitimmmse Zeughaus des Philen ausgeführt werden if, eine ber 
rerchtiaflen Uefunpen far Die Toronrarbie des Pıraus und für Die 
Kern belleniicher Baubenfmäler. Tiefe nfdennft If jehe von 
Ale raudet Meletorwlor veröfentlide werten 

— Die neuſten Ausgrabungen auf dem Aeram We: 
manım baten erfreuliche Brgehnifte arliefert. Der bieite Etrafem: 

’ ramım vom Kanpe-Wacdems uach tem RPalatin welchet das Aorım 

| 
t 

| 

| 
| 

entzteerideunit, {N werfwunsen. Man ie in ker ennipredsensen 
Tyefe auf bie Äortiepung ter Pia Zucra um legte eine Keibe von 
Buzlienfeiten bloß, ven melden die bauthächluchlie eine mabenı 
‚am erhaltene Weibeng amfweıt. Practige platte Trümmer 
ns »ori, me man fie fand, weeseraufsehellt, jo rin Ächem ger 

arkeiteter Forio_rer tem_Trmpel bes Antenne und ter Aatılkima, 
Eiwlenschare, Gapirite, Ornamente in Gulle ts Alle. T 
grabungen am Panibern Ann ebenfalle vom beiten Griolg ge: 

jalgen | meien; die Auckſeue an der Aha Piombella ut jehe ganz freigelret, 

Ailitär und Marine, 
— Die allarmeins Srereotienüpflice, eins ließ. 

Heierne: un Yentwehrpflica, busber im Preusen I4jäberg, 1 laut 
tonınl Gabeneisorste abereinikemmenb mt ber Meihenerfaffung 
vom Herbit 1852 ab auch far Preufen auf 24 Nahre berabgeieht, 

— Dem Beihüpfabrilanten Arupp ın Wfien iſt ein 
Patent anf_eime neue Wartung fdmcmmenter Baiteren verliehen 

TDirfeiben Ünb für die Verrheitigung Mer Kuflem, 

>ie Muss | 
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uẽmundungen und Hafen betimmet uud verdint * 
line volle Eitherheit argen Zinten. Tr Batıeren ehe 

einem 

— 
—— 

tenn die ae 

einbäßen follte. Das Geichgen icht wird alsraun & e 
des Waollafteo nach der emmsrgengriehtem ee EN 

gesenkt orer son Ber Watterie ganz Arimemnt Werten, Torund tiefe 
en i der Mitte der 
Barterse vit ein Vehr Ichweren (held; Mrupte‘ i 

ae ae a ro ee Birctlafete 
J 

ich sor den Umbelren Der Witterung burds ein keit Da 

ki 
ten 
sejdleppt wert: 

— Das Ürgebuiä ber Refrute i . 
nie M meie eine Metrbeilmmg in ber Bel Beeren a 
beiagt, eim kurdimeg aumsiges; inähelonbere habe fi eune tet 
——A unter denen ſich auch Mohsmmebaner befknten, 

— Auf der Werft per Acktengeſellſchaft Weſer In 
Bremen det ie ber Dome für Die beuſa Alone beibrliten 
dergeberampfer am 19 Yani vom Zrapel gelanfen amp hat dr 
Masten Vorwärts erhalten. — Das Ranenenbort Albane⸗ “ am 
11. um in Aunchal_( Maren) erg und hat am 12, die 
Heife dortgeiepe. — Tas Kaneuerbeor Aove Sanate am 13, Asa 
- 2 L.) Ku joe Km * | — —— Nent 
sm Said Hanenitt. — Tas Kanonen iolf beianı 
am 38. Apııl vor Gberlon, ah 

Handel, Sanken, Induſtrie. 
— Sie man aus Berlin ſchreibt, follen bemnahk 

audı die jewinen Aunfmart: une Rmansigmart Kaflenschrine kucch 
neues Papiergelt_eriept werten, ebemjo Me Roten von hunter und 
tawjenb Mast, Aür alle dieſt Merthzricen wird Das neue Bapiec 
angeivenbet erben, meldıes jür bie neuen Aumfitgmmarlicheine yet: 
menden veosben All. 

— Aum eritien mal fett dem Beüchen von Sandelc« 
fammetn im Preufen ıjl jept Durch Miniiteraleriah eine Handels 
fammer für een ganzen Meserungebeirf gebilbet 1esden, mem 
für, Oppeln eine Hanbelstammer genehmsar IM, zu ter alle Miele 
bıeiea Menienungebessehe je made übrer imzunriekien ump contmterziellen 
Bebeutung Vertreter ensienten, Dammt_teheins Por Schon fruber un 
Aust gemesumene Meiorm der preußischen KGaubelsarletgebung 
in Alug gefommen, 

— Von bem —V Grporsieibreäbud i edt 
als VBrobe Für bie Außere Einnchtana wit bet Gien 
am die Änterefienten in 3000 Wremplarem serlante 

worten. Ter Zitel Der Boaghe bautet: „Merepbuch bentiher Byyort- 
Firmen, auf Kuregung des fönigt, prenkiirhen Sanbelemimiterums 
von Auftrag tes Wentralverbantd temticher Inzußrieler tnb Tes 
Beurjcdeen Danteistana berausneneben von Aanede, Beutner, Buect 
und br, Nenpih.” Der Brobetogen enchalt Moreilen von Amer 
aus ber Montans md Arieninbulerie, Per Tertilinduftrse, 
dee anderer Antefltveiweige um ven Örkortgeichaften und 
om Mutter aus veridietenen Vrandıen, in bie dus Bach 
fallen fe. Der Zert erjdent aleidhzeir, 
Tranzöfiher um» mancher Zpsadre, 
1883 zur Muspate arlamgen 

Verkehrsweſen. 
— Aur nachaebenude Zerunparbahnen find in Freu— 

sen die allaemeinem Vorarbeiten ansrortwer: Ben Lennern über 
Rreboöge nadı Dablerau, von Altentanten nach Eihmsallenberns, 
zen Soh Aeuftreden nad Direvenbroid, von Aitchen uadı Areutez- 
berg, von Zolingen uber Sul madı Orafrarı un Lohmenfel; 
ron Sudenbadı über rntsebrud nad Yaasphe (fönıgl, Grjenbabn: 
dırestion ym (Hberjelb); von Ciuerlınburg uber Eupetehe und Gem⸗ 
rede nach Balleufledt (Ovfenbahndirection zu Magteburg); ton 
Praxft über Audau mad Karbams (vienbahnbireenen iu Brem- 
Beral: vom Menem uber Kelberg und Podiweiler nadı rolf 
war son ÜMirrermienrog wach Briberu (liefsrbermifehe Gnfenbahne 
Sirection 1m Melni: enblsch vom Naumburg a. d, E, uber Arerbure, 
Yanıha und Webra nach Arten und wen ierießuen ters bus 
Wserjeltbal wich Müceln (Wiienbahnbirection zu Grjurt), 

— Mit dem 1. Inle ik Spanien, einſchließlich ter 
Balsaren unp der Ganarıiben Anfelt, dem parıfer Lebrreinforemen 
vom 2. Aum 167%, beirefend ten Nustanids von Werthbriehen ver 
intersationaben Werfehr, berzetreren, Mom aleichen Jeicrankt ab 
murbe ter Meiliterrag der Werthangaben ber Mierihbroeien nach 
Zramen auf #000 erhöht, 

te: 

ietet 

im deuſchet enalsidher. 
a6 Bad) wire Im Ayeıl 

— Die für Wien geplante Kleftrieisätsauskellun 
wırk in den Monaten Anzuit, September und Oetober der fünf“ 
tigen Naher ım Nusiiellungspehiuse von 1873 atgebalten erben, 
Gene Antermatienate rienbatmausftellung 1m Ysen *ſt fur 1884 yon 
jecmen, 

— Desm vlerreichlihen Hanbrlaminifterium if ber 
‚ngenieur obm um bie Bercemceiliem fur reinen Echikahrte 
Tanal eingeihringen, weldtes eim Benteglien Felben foll fur des 
großen Hanal, der zur Verbindung tes Maspeidıen Werts mm dere 
Kanal %a anche zeplans wir. Mac Tem vorgelegten Plan 
würde der Aanal Ion Aluk Zune bei Zirsuremire an ber ide: 
aalınjden wi mit dee Eier bei Ürerberg verbinsen unb eine 
Tangr ren 600 Milemtt. haben. 

Landwirthfchaft. 
- Die Vertreter jämmelicher Ichlefiicher Warten: 

batiwereit ump tele Ateunde ed Martenbaus werten fd am 
2». Nuguk zu einer eneraiverfammlung ı5 Yiegnig vereinigen, um 
über die Ärrnerang des Martenbaue ın Zchlefien zu brraiben 

— Ku 25, una 36 Aumi bat im Stettin der Verband 
teuticher Müller getast. In ter der Menrralperfammlung veoramı 
gehenten Augſchafñruua wurde eim Atran tes gl ec Imerias 
zereins, die Beroilkigung eier Prämie far Seite Nuffinrung von 
Zurrogasen ım Mehl berreffene, mehtteitg befämplit, da ber Mer 
feremt ud jete Piichunn vericimmenartiner Mörsergattangen ei 
teipgen wiſſen wollte, aber jdMiehlids doch angememmern, In der 
Gerneralseriaermleng am Ün. erftattere Prantent Hnngaert mensch 
Bericht mber die Werfſamteit zen Berbande, imtem er bersorheb, 
dab ie Pernede jet Der lebten Beriammlung für die Wählen: 
inuftrie eine betewtumgsnelle, aber * erieeuliche aeneien ſer und 
and die behenftäamsiichien =iht allsufreuntiichr jeiem. Die Vers 
bantung über die freie Einfuht nem Aufteriteßen führte zu Dem 
Antran. Daß der Berbaup am tufläntiget Stelle Babim wirken unsar, 
af, men die Nufbebung ter Ölerreibeioße nie Furdtüßsber heit 
folkte, ein Gimgangeioll ron A bre 100 Milan, auf Aleie rin 
gefuler werne,_ Mäctia Wat noch tue ım ber lenerakwerjammmlung 
des Unkallserficherungoverhaues gefa ae umanglide Nefelutten 
uber ben Ölehepentwur, beireffend Die Anfallrericerumg der Are 
breiter, welche in enwer Petition dem Meschatag wgerbellt merden fell. 

— Ueber neue Gulturterfache mir eleftriidem Licht 
tbeilt Dr, (8, Sl, Ziemens in Yonten ber „Ahurteneitung” folgen 
des mit. Terielte hat seit Dem 10. Morember w. I zttei eleltrı 
12 n, jete von 4000 Merzen Yenchitraft, 1 nddelichem Betriet 
—e tele Lamren veriheilen ihr Yıchı tiber meet wiebrige lem: 
srlenfre) Mastäwier femie aude über sine cffenen Marten 5 Mer. 
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im Quabrat, welchet teibenmeeiie mut Weien, Hefte, Maps, Klee } worden, ber befanntlich auch dan MHorbe-Derfmal in Betlen bis weafohl im Anfang Perember ». I, beftet Worten Mar. | Denkmal tes Aarken Mom d Ha 
= et und * 66 Verhalmde Jenuich darſelden ne elite in Röle — ae int, armährt Birken \ = 3 5 . . 
2 esluhe alleın und Tageslicht famımt wlektruicher Wetendıtang | Pre: nen u. naranhung über | pie & ainahme 
mährenp u ron zen T Machen ber Hadre, Der Weijen Maur auf | Herichen Kunfttenkmäier nr Baurerfe durch eine briontete Daft tem elefeeif& belemheeten Aele bereite U, Mer hoc um? mar ) ji ernennenbe Gesunfien ver Exdverhäntigen waren am DU. M. sabe am Ylnben zu ermer Zant, Ta er auf Dem äußern Staaten in Ama verizemieh, Be man Part, ı nie halbe Ä el erreicht bazte. Dr, Zörmens haste teife und fhmsad- | Haben eine wollıge Webereinftimmung eriweit werten. Hebak bie —V bafte rpbeeren an 25, Sansar, eleae am 85. April, Trauben | pıge Born biefer fehr auerfemeradiperiben Wahregei, melde 
am 18. Npril, and Die Ünellaten befanden Ach ychen am Merfem, | bepeutenge Beiträge zur beusihen Gut: un Rumsgrikhichte er- — une Inreraationale faupwırsbiiaftlicde Tbiere | gehen Düfte, zu ertmartem ttrhe. 

ia He BL In *284 it am Fe Iuni bas Marzini-Dentmal sol: | ein Wert res Y Scheine: | Yerlt Alerlın Pl Mana Vora, enrtallt Werden, Tue Aetrete 

lungen, ehe u. fm. für bie wericrietenen Mbibei “Der | e 5 
—— 3} willenschaitlihe Hälfsmetel Für Die vorſehemen Malerei und verotelfältigende Künfte, 

Abteilungen Dus_al jene usllelungegsogramm Tome die | 
Spretalprugtassste für Fir ernjelmm Abtbeikungen fnb von bem | — Die für bie malerife Kualhmüdanaber frant: 
Weichäftsfahrer des Musflelungtsemists, De. jur. Harp Serie:  Turter Dems gelieferten (nereüste ven (Fr. Sreinle up Ira Merhie 
mann in Damdurg, zu bejieben, . Ieften M. Koran maren an jüniter Ser ın Arankurr a. SM. — Dat Gomitk für die Internationale ARifchereis | eMemtlich ansneftellt wer fanten agent Anerlennung. Den araftellung in Youten im Jabr 1834 bas ben Anmwelbsmgstermim für | Mperlichen The lieferte Stenle, Der ermamentalen Yınnemann, tie Ausßeller bie 1. Eeprember d. N. rerlängert. 

Sport, ‚ erllas; es empfablen Ad haruder ale Bertiepem ber jeye Bari, 
, sental abericleftenen Rüdınande ter Ühorflübte lediztidh Aretere tur: — Bei pen dirsjährigen Sommermeeting au Same | Wmalrreiem Rur für die innenfeitige Aanbfädhe bes großen liter: burg wurte auf ber dortigen Bahn tneber aualsianet weh » | bogens ik ein netäneies Wundgemälde, den „Winpag Dem Seligen made, ven ter Pole genulder er Defu der Nerntabn | te Bao Mmmkilhe Fersjalen” Dariellen, beitimmt. in Dem Einer 

erhet Bund das Berbot feine Winbufe, und man Hamburg: | heil) reiches die Eriste ter Aaslerfränungen war, Ierben auf Der Altena war zu dem gregen ntichribungskamgt sm dat nord: | meilschem Ykandäe Soenen mutgeßellt, melde auf Me Kater: brunide Derbp am jmeiten —— «ef Bas Horner Door | weidichhre und die mir Dem Dem vejamenentängenten Iuflorsicen areilaert, Mac ven Nutzers Des PaltasııYehen Genauer Kaurus ebesbeiten Vevey haben, mimlsch: Die „Emuote u ramhfur 
in der Derkiner Unis iderm menig Wusficht für Bir Destfehen | Hiler Marl Dem Meppen”; bie „Merfehnung Mater Onto's L mir fet: 
Vierte zorkanben, Tie Sae man aber eine andere Benbung, | mem Üruber-Heinside ım Frasffurter Dom“; „Masier Keurap DIL tagt 
un yon Watte, demfelben Jecken, Der am U. mm zu Möcot Kor: | ren Merubard ven later, Per in Arzulfurt ten Rrempung per 
balk anf, Atptter fo alänzen? rihlagen, geftewerz, nina Tradıenbeng | Predigt, aus dem Werräunge"; ber „Bellartung Mansbrr's ton Fdımart: 
tes Wrafen Zichis “Nenarb mie Eaurus Kopf an Kapl Purdhe hiel,  bura”: „Aapıllsan's Bapprerage“ nafelbil {1454}; „Mibreiee Mabilles 
Sporzhuupege behaupten, her eriiere bäste, wenn er und zu Frab ae, / von Branderturg bäft Ach Frsef jur Wahl Narumdian'# 3. ind Ibenz 
ratten werden haire, Negen mäflen. Drr Richter vertundete topes | slare Iramın“, „rde Karteritommmg ım Dom“ (dkarmmilsam un 
Keen. Im Gaiſchadungelauf ham das Steber Det feinen Waters | „aa tes gefränten Haifers madı dem Hörner“, Die Onrmalte der 
Alıbatier det beurichen Gern uaute, und Trarbenberg schlug Den | Tuklıdıen amd nornlicen Abidlaßtune beiten turch alleneniche und 
Paltayi'fchen rad um Tarı — — Taurus’ Niederlage mar | mboliidee Balder men pear inerien Gnflus su den dmlichen 

ehe erfie Gettäuschung, tie Heu, Baltasıı in deelem Nennen | Darfiellemzen res Iteempsbegens un ter über. Ilrter bem 
il wurde. Das norsremfde Derbts Beiteht-Frıt 2869, murke  Gbortogen und dem beiten Zeitenkepedlen foll (hrs als Hei, 

#ijo zn Diafeme abe just 14 mal prlanfen Yon tem übrigen | three mit Maria um Jules ums dem Aburen ber Mroflel, 
Nennen des zweiten Lage ertmähren hit mar bas Dambunger Urt: | Crtemöllsiter, Martseer und Yermafranen E Darekung erlangen; | 

Ber Otraf es 2 Ah Mesteranid, wm den | im beiondern Mericuben änten bee beissen Angusen Ser Ber Iauna Beflenzans, Den ben, Hass dl. br. © Laranss beumbradite, | eine berworranente Zelle, Yınmemane'd ormamentale Umrahmim 
jagbremten enhlidh nn Ahr. ©. Kappiberrio a, br. 9. | um» Belrönunzen femwie feine jelbkinsigen Gnrwürfe fat Die Ole: 

—— Am xrien Jag waren die Felder gitras zufammmen | tälbe Serdienen aleſchfalte volles Koh, 
eidmolgen Mraf Ehmertomo w|. br. 9. Rıller gemanı has — Der König von Baieen bat angeorbnet, bafı ur eleibehunbiran, Baren Sotingete 21. Ar una Bas | Wrinnerung an bie Denfwüttigen Yertungen Der Sairiichen Armee ripeniteen:Reumen, Baren Yors 3, br, Ze. Glelcem 11 106 | im ben Kriessiaheen INTMTE in adukider Mleite, tie Teichen in Ben —— — und (rat 4. a. br . Pancafe tan | übrigen Teuafdien Staaten berüglid der Warenmaren des . 

zerheulle Nenartı Nennen. War bas Jaabrennen fliegen war | geicelen sit, jmen rede Memalde durch bei Zeladuennaler Heum 
gen _Neiter in den Zartel, uud es felun Hra. v. Teuper-tashie a | rıdı Yang anmefaher und zur öfemulichee An c auung im ber (ner br. St. Pad Marn IL, Gytefiela unter rat, Mettermich. mälbrjammlang Dre Scaat⸗ weht den beteins verkankenen von 

— Die Suorjuerhäliniife in Smrrita forbern mehr | Nam and Berenmuller aufbernahrt terıben. 
N meltesen vor fürn, >af } — Ter_variier Zalen bet feine Vierten am #7, 

Here Batch 40,000 Mans eigener Zafcke ais Preis jür can zwei Jumt geichloften. Der miterielle Grfelg ter Mieojährigen arehen fedanıges Tratial auspejept habe, Gin asderer Eporieman, | Kusitaueitellung Sbestrift Pen bes vergangenen Jalıt# um eım ber 
Br. — aus Baltimser, 9 —J— cei nn Doll. 10,00 4) | Beutendes. Der Aeinerirag beuifer: Ad neh Nhuug aller Holen 

t 

Ei 2 3 

ein , ve ie Esamde ıfl, be Mecorb der berühmten | auf % Are. rrelde der Kunftlerkife zufliehen, währe? ım 
taberfeutgin Maub ©. zu fchlagen. Den lnplänbigen bietet ee | lehten Jahr ber Metngrwinm mır 120,90 Ara beitiie 
leicpeirig eine Weite von 20.000 Das, am, —4— N witlich bis 

Ime tes hrs 1885 sim Feldes Thart finden werte. Ehenter und Aufik, 
— Die Heilfraft der Beinsreiauelign gli aunmebr hen ul i 

au gepen —*— item erprabt Werten. An Ale — Mit ber Wallenttein- Trilogie baben amd. Iuli 
mente ein Dies * ra man or. - Dart Das Die meiner Hoficanfeueler a Garolas Sbeater zu Eripjig ein auf 
Bartigen Emeefelquelien bie ni Kranke | Yaarachn Lage —88 RI —— heiten; gegen „an jagt. h r 

ii — Im_ berliner Natiemaltbeater gin 
R7 zu Die große Mira: suer * vr ad ee nen en mem fünfarii es Schauſriel von Wall ſec "die Verlovenen“, 
ver Mer ——— Dir Verteligung tar ame Ir fir "Die | Eher die Vreser (8a if Diea eine stemlach unendliche Waruateı 
Saglaber den Kegahlanereise mb ber Merilubs ein die | Kom Bhlbvanneis Derkerbergefhichte „Die Tochter des Kern 
Nrsatta auf gedrarterten Dampfern, Die Behalänge bass zn | Fabmce“, 

rn 

) 
am 26, Yun 

Mir. Den HammonaPreis gemanm ber Muperelub Hermanla i# — Im bambrrerr Stabetheater wird gu Beginn ber | Fi > zuerruberige | mächften Saifon ein ven Bürger ynp WMofer gemeinschaftlich ver: 
K * ee Be 1-3 Das War | faptes Yalifprel in Exeme mehr, Neben andern Neuigkeiten mır 
la Boot Mrzur ging im Nennen der wierruberigen Citriöged: | auch ein Yurfeiel göniuleın une Aran ges ey melden 
acer Beote, mwıt Juntores benannt, jerft Durds Jıel. Den Vereins: | von Fein Eomijcer Natur fein joll, Dar Berfafferus ıjt Chriname 
vreis mdlıch gewann Bor Rajate des Ruderclube Hermanıa, Reiter, eine ramlfurterim, — 

et⸗ 
— Der Katjerregatta zu Fme wohnte ber Kaifer bei, Ur Sa Hi inereffang u Merben. Aur (ine Detehee ih 

ü 

i 2 = 2 * —8* — = us 2 3 2 = e - = = 2 2 2 2 * 2 2 2 * 2 = 
® Hase ce Fir er 4 BB TS Mn de) 
ter Huperaefellihaft Übertad das Nennen ber vierruberigen Cutraggerı | Wilbrandt als oa bearkeinet dat benant, das der eniie Aben 
Wze Dear Gencurvenz für Aunieres fiel an Mose Beitanaas | 206 Vorjpiel, den Preleg im Simmel unb bie "Zcenen do 
der giefener Rurerpriellichaft, Aus Dem Ram ber —— ar Seche im bet Serenfüde, Der ziderte Abent das fun at: 

sed: Mare: Bote gung bir Srankurter Mubergeiellichait Öler« tbeilte Ökteihen-Drama nt ter brutte Men den jieten Theil mama sie Siegeren berver, und Most Hercules der cafteler Muber: | de# „Asuil umiade. Zum Fröffeumgaitüt für bie nädıtte Saufen ıft 
felliahaft german bie Gestetten; ber mierrapetigen Antieget:@has. Franz Wie’ Volfoidhaufsue „Die Jaubern am Stern" betummı: 
en Harierpseid trug Bose Ginugfeit der Franhuster Mußergeiell: | audı fell meh ver ber Auei-Huifahnng Metitre's „Tarife“ in 

Saft Eadrienbawjen heim, | Wubraup'# Bearbeitung in Scene gehen, 2 
et ; ; ur — Heinrih Hofmann’s Oper „Armin“ ik wun amd 

v —— je von RS HU RE ALE mit —XE — va Arankfen a. M. aufgeführt morten. | 
rel den e und bir Klberne Staats: — Das wiener Hefoperntheater wir» jein Meners 

meraifle, Hr. Kanzler den jtoriten Preis umd die braugene Staato- | deite Demnartt Durch eine ganpe Neihe vom Werten auf dem Heluet eurraulke = 3 Yon den eritien Fred, Dir Tauben wurben | der Zpowloner beresbera_ Napellmeifter Aue, der „mufttalafihe vermittane 10 Älbr in Warum elafen, und rd dir erlie Zanbe | Schliemann”, bat Gımareja's „Germludse meu teackeitel, ebenio 
ı 34 Min. ın Berlin eim Die Tamte bat alle 905 Bir, in | „im remdez-vone baargusie" der Micolo Neuars, Außerdem 
at durcäogen. 483 folgt mu bad dritte Pireisfliegen sun | Liezen von älteren Werfen „rammettens Hochzeit” von mut, „Dir Feliminten ung Darauf Das grufie liegen um Pie Oieitene Me: | Rlgenhüne" zon Apam, "De Kant ala „peu Perquleie ver tes Kaslers madı ernet wierteöctemtlschen Imternieung in Der | nnd to neuen Dyonrat's „ Bauer als Zcheim vor. Bultar Bareftaubenflanien im Köln, | Miesor Refler'o Oper „Der Mattenfänger von — Bei dem Breisfliegen der wanböbeder Briehr  Samelm“ ih am =t, Jun dm Peutichen Tanbesrheater in Prag mız — von Meafiar a D. aus erkerit Hr. Glorte dem  qusem rfeie zur erflem Muffübrung gelamgr. . Preis, 

Ban · und Wildhanerkunft. üirbenre gen 7 taß Theaterdirectoren Foammarıfche Ylerfe, rela · 
— Der Rrchitet Paul Wallet aus Arauffurt, teel- migumg des Aators 0er feinen Medtanachfolgers anf ıbırem Baheı Sr den ertien Preis in Der Gemcarrea für Bus Heibrsagögebänte auffäsren md madıtmaslih mematsuwıle Me Ihraterjettel Pem Asrn: Suse petraaen, md von ber Neihömgsrung uadı Berlın berufen, 

5e fälle ibm tie Mufgabe zu, feinen Ahnınmarf einer Umacbeitusg | Benarar überkenten, Peiriingt mach einem Urcheil $r# Mehenerhtg, veserziehen, um Den prafiichen Amforkerungen an hökerm Mate 2, Errafienare, md bee geferlide Norhrmenzigfent, vor der Auf: eguun ju Armen. | fühmeng eines dramatiſchen Aert⸗ die Eeneinigun⸗e de⸗ Aaiore Mt Ines Statuen von Andreas Ehläter, em Scho⸗ oder feinen Kecbesmaclelsrd eintubele; tie Dugeanm banteladen Tee Denkmals des Kurfun toren gesemmärtsz an⸗ e erhal, Die eine be hen Fred te die —E te gebantelt baden, imegen znbefugger Aufſadcung aus NM IR und 56 | Arber von tem Veirhauer Gundriefer far eine Mulde am Daupivorti res Nucorutsgelenes zu beiknaten. = | de4 Belytedustums in Berlın. Wis Gulfessteel hazm eriitir nur — In Meiningen wird eine Dramatiiche Theater: | eis Vorrrät, beiden (Fchebest — 
mr Bılrbawer Sunbriefes, befen Sulfemorell neben vollendet | begramer. 
8* FH ?at verhanpene Berträt mict copier, fontern bie Zxasue — Die fhmerines Iheaterfrage ift nun fe weit ger eiftere Im ipealer Weite aufgefaßt, x te, 4 an maggebender Sieu⸗ Befatefen il, das Interimeibeater | I® Deutmal des Fiebercomponien Äriedrich | auf Dem Fai ni 

* 

* E * F3 3 & ẽ 7 

-@ jreplab ermästen zu lafen, tas Defmitine Theater: Zulsger ift ame 29. Juni im — —— tem Oleburtsort ee aber — | * au zur a *— var | 
2 T it, nur Dal neuer ın der Dreite en: Nchentärafel mir bes Wedeillsngorträr bes Aomponiiken. weht nie soll, Bene Ardeiten für dan ın Robleu ıw exrihtente eben Denkmal An Dem Prof. Zaaper ın Berlın übertragen | 

— 
6 

35 

Preffe und Buchhandel, 
— Miebemd. Ialı ih pie „Heffifche Morgenzgeitumg" 

in Ratel als Organ der BARTH) Partei in Rurheffen un 
var Wegeushiam eumer Artiengefelihaft überergangen. Tie Nebacı 
sıon dehatt (hier Meimers, 
f _ Der Rataleo IuLgebejersst nes Besitz Brian: 
at, bearbeiet vom Meuhätanstihioibekir Dr. I, Yersal, tier temnächit im Bacbantel erfeheinen (Bertın, Batlammer u. Mühl: breite). Im Dieler Uhlsograpkee ıt beimaders fie Deusichlams 
amgehrnbe Yıteransr eingehend berufäniigt, 

— „Mermaniftiiche Abhandlungen”, herausgegeben von Prof. M, Blenbelb in Bresiar, merden bri Macher Da- felöfl heirmeiie berumsfenmen. Das $. Heft wirt „Meuttäge pam Erben und Dichten Dame Kaszer's von Yobesüiein” ron Meurab Braller entkalsen. Diele germamfirichen Akkanklungen sollen 
grestssatrfche und liserasungetehichtliche Usterfuchungen fewie Kert- 
zublisarsenen aus Bert dltern und neuern Peruoten rer aermansichen 
Zorachen bringen, 

— Bon Yına Motarnkern ih ein menes Bach „Die tenjchlidhe Grnäb: und bie zultueiflorifdee Aurwideleng ter Kekunit” (Berim, Stube'idre Yuchdantlung) eriänenen, das na 
ei Ferteiltunge: np Faulen ale Hantduch zu ermpieh: 
jet ii 

— „Amer und Pine“ beift eime neue Dice von Mobert Hamerling, we , mit NMuften⸗nen nem + Im. mann ausgeflatiet, in viner Pradtausgahe bei Ms. Eiger ım Veipjig 
— ER 

— Die Yebilänmsfeier Der For 400 Jahren erfolg ten bvatabeung der Bochoruderfunh in Hlıra de u Heite ; 

. 8. 
Studer über Zvracte, Schrift und die Vucrpruderfunft), N. Au maen za. jomie Bilznife wen Östenberg, Den) Aramflin amp Arıerr, Kong, „Öhntenberg une die Erfindung Der Bacherufer: Dam alt ein —55 wor Er Gmelatz betiselt, der ver Merlag 6 Orflerreidiächee Nufeasns ım erfhgienen it, Die Miener Assbeläner baten jämmtlich Aeciteumemmern bBeramsänzeden, Der „Wormäre“ brimat un feinem Matt ein änteteffannee Tableau, in Welten fümmtıdhe etungen der Yuorerfer Wiens im bheip- 
sitkograptaicher Berfleinerung tmudergenehen finb, 

— Der englifhen Weberjetung ber „Alluflritten ufkzeihiche” von ref. G. Aaumann, Peldıe Yet, ven Dufehn in Erfore beraudgibt, if jet auch exne Heberiepung Bielee befaneld noch sicht voll@äntıg eridienenen Werks ua Gelände jolat. Zie ilt von 6. Boess up an erfter Yıeferwng ven Sch, Aifema in 
Öfraienbasg au⸗are geden. 

— Bondernangeiafienen Worrefponben ter Weorgr Sams in forben bei Welman Kap in Varis ver &, Bant ausgegeben torte. Derfelbe umfaßt mie Brride von 1896 bis LSAT, alie ter get Je bie Sehönterifche Araft ber Schruirhellene In ıbrem jentch Kamp, 

— Um die Winführung beutfb.r Elafiit 2 3 358 L Lu em erin Su 

Tr 

BEL ee Scan But. Ye 

— ine Derfammiunsvon Verrretern bee i&weizeri» schen Yudbantels, weldie am 25. Aum im Dlten ji fand, Hapte Berchlüfle, zie für pen Peuridren Bachlsamdel rmucheie Has. Ki son Den Vrertuten zu emtlaltee, meldır die Zortimentebuhhänkler ihren Gommflionären an den Ben, epläben Teurihlandse ju tuben, wutte beichloflen, enme engelellidafe (de Mer za 50 Ära) zm bilden, melde eimen Mgenten art Sr in Olten —A — det ——— für Vhsemelute 1 ne! zen bar ame befarzt. Rur m Jumı ſcheiut mar mart Pichern Beichlak nicht puirieden * 
— Die von dem erh Regierungsrat Ärhr. Mar Rama v, Mleber biuterlafiene sehr wertheolle tfhnniche Bıblionbef, ‚ weite namenzlid reich an Deutichen, englifken mm Framgoflichen Berten ams dem Uebiet des Bertehremefiene, ut in bee ter PFelptechnifeben Buchhanklung vor A Sentet In 3* —* gegangen, tmefdhe dieſelde Bermmäcn Auch Mumgabe eines Kasalags Meiterm Meeifex befanmt marben und die einzelnen Wırle jesann 

zum Werfaus #ellen merd. 
— Die am 96 Yunı im Deherreihifhen Mufeam in Alien eröffnete beitorsiche Musitellung ven wiener Dronen entbäls Im ganzem 1090 Nummern um teıbe prei Monate buepurdh für dar Publıfum ofen, 

Uenighelten vom Dühermarkt. 
Üingegunges vom 25. Iuri bis 3. Tail 

Mirgander IN. Deimbärger); Bin modem e % Hätter. BE ar Re 
” am, Bi w 2 . Ir war Geisgrikne 

Bien, Gommerioa ——— ü 
Deuter, 9; Wiunterlame Wirdieues den eheln Zarlerın won Tarasızn, 

An. 8.5 Bm Brirke nah Berlin über Das Dentiär Karastıcn 
linden, u. Frany'ite Bud» any Mucke Mn malung. 

‘ Ortadrun übe, beitı Missierwaterriäl ine od, Bertetr 
sa Eller am —— — X. Sturmenta Fe Woran Spre. Aerausgegehen mon meh Ge 1as It8 abe-) «m, ii I. W.: Sihrifern über 1. 1. Ba. 1, ran 7— F eiktaurerei ie kin 38, eh * u ae I de. 

' Alultabräe für bie Eaijan 1 wri chen lern and Merterr 
5* Korper chen — 0 2, male Jadra. 

5 er; sub Kom, Bapuläre Darkel: bed Yebens ber Ührieihen ump Bimer, 2. Aber, rigenlany ug sw elter bes Perikies, 2. 0, eh‘ Berg 11 .M, 
Äreterite m — dat resätkikte Beine ber als Der Oeramblage “ h 

N — — Mi. a an Ken jwatedi, ©.; Bir mrapedttaniihen Summen, Lufteriiher Ehen, Urbriicht — —— "asien, pen —— Amen. Ware 
bt, 4 Ir. Nobamn Paul Arbır. ». Faltraliein Leder und ben, 8. 0. seh & Mi, . Hain. aber in Münftlerkrerjen amgesweifelt | fahrmle unter dem rotestenat Dow Derjons vom Arız Aranıakı Rirer nn do ermanit eis Waribentum, Belpia. Weir m. Un, 3 s 4: ben Arm von Gemiraiahrite in den Datıren 

17a ie 1m Iema, D. Gefirzchir, 11 -W. 
w. Balsberg, M.; 15. #. den ber Walsbrader. Pendant zu Ber« 

Aber's Alam, Merlin, & bi 2. _ 
State, 3; Mrber Iwoneettänpe, derem Urade tn Berbätumg a. I. m. 

Brropwa, U. 6. Weistol) e. Ssher. 1.0. 

Pilasierfaltungen der Faruie der Dersons hei Parla narıı M Amd- 
——— won Alfe. Nusck in enua Piistsgraphien. .. 
Schaller. 

—— 
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Joahim Raff, 7 am 25. Juri, 

Zoachim Raſſ. 
B.V. Am 24, Juni, kaum daß die Fteuden des blumen: 

arihmüdten Jobanniötehtes nertlungen waren, emdete in der 
Nada cin Hersiclag das Leben ber ſtuchlbatſten deutſchen 
Ünmpswiften der Gegenwart Jondblm Mal it in Frantfurt 
om Rain, wo er ſeit 1078 ale wurdiger Director bes Conier: 
vatoriums mach wielen oft hödit mahevollen Wanderjahren 
darch jeine Ihweiuer Seimnt, Weimar, Wiesbaden enblid eine 

Allustrirte Zeitung. 

geſichette, einträglicdhe Stellung umd ein behagliche Heim ne 
funben, mein über einen Monat nach feiment 6, Geduttotag 
zum auftichtlgen Berauern der Mufitwelt für immer von uns 
geſchieden. Mol lann man jagen; Die Höhe des Nuhmes, die 
ihm Aberbaum zu erringen möglich war, hatte er bereits vor 
ungefahr zwolf Jahten erreicht, als jeine „Walmiomphonie”, 
das farbemplübende, pocheneiättiate Orceiterwert, erſchlenen 
mar und raid fich zum ertlänten Yirhling des befierm Contert 
poblifums in Deutjchland, Amerita und England aufidwang. 

Friedrich Detterli, F am 22. Mat, 

Als, wa» er vorher geſchafjen und ſpätet nodı Folnen lich, 
mufte mit ungleich beſcheidenern Erſolgen ſich beanngen, meil 
ibm der Gnadenblid der Hufe gleich ſreundlich micht oft wieder 
sunelädhelt hat. 

in wahrbait origineler, durcaus jelbjtändiger Tonbähter 
it Mail allerdings nie germefen. Während man ans dem Bein: 
ſten wie aröften Wert Schumann's, ans adıt Taften von 
Wagner die neiitine Porfiognonmie dieier Meifter mit unver: 
tennbarer Keitimmtbeit herwortreten ficht, üft dieſe bei Naif's 

u Er 
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Eompofitionen jelten In dem Erad ausgeprägt, daß man mict 
bier eine Aetmlichteit mit Mendelejohn, dort mir Chopin, bier 
mit Liſzt, dort mit Berlioz bemerten lonnte. Solche etlettiiche 
Neigungen mögen wol aus bem Bildungtgang Mails ſich er: 
Hären; als Junglana den itremgiten theosetiihen Studien lebend, 
der Protertion Dendelsiehn's genichenb und im pofitinem Bil: 
ſen Mark, ichleh er ſich im reifen Jahren den Beitrebumgen 
Bertioy', Yiüzt’s, Wagner's am, ftellte ihnen bie Waffen feines 
Beiltes, der auch ſchriftelleriſch ebenſo begabt wie trefflich ne: 
ſchult mar, zur Verfügung und trat mit feinem gewichtigen 
Buch Jut Wagner: stage als einer der beitgerhiteten Kim: 
vier in bie Atena ein, ohne inbeh völlig mit jeinen vorher ver: 
tretenen Aunſtan ſchauungen als ſchaffender Künfeler zu bresen, 
nodı andı völlig die Principien ber neuen Ridrung zu unter: | 
fchreiben. So gerietl er, ba er fc von Hauit aus auf eine be: 
deutende uriprünglide Erfinbungstrait nicht jtüpen Tonmte, e 
langet je mehr in ben unbehaglichen Juſtand Tünklertiber Un« 
entjdyiedenbeit, vom nicht zu ſagen Halkbeit, deren Spuren am 
feinen Vroducten nur zu Deutlich ſich wahrnehmen laſſen. Toch 
infolge ſeinet außerordentlichen tediniiben Geſchialichdeit, die 
alles in aufprechend geluteichet Weife zu geftalten verstand, ſo 
bald die Hand, was jrellich miche jelten vorlam, nicht zu flüchtig 
das Bapier mit Noten füllte; infolae des feinen Warfüms, das 
er namentlich Neinern Alavierjachen zu verleihen mußte, übten 
seine beiiern Birke, die im modulatoriſcher wie Hanglicer Hin 
ichht den mobernen Cinmwirkengen freubig entgenenfommen, eine | 
nicht zu untetſchahende Ansichungstraft auf viele freunde ber 
feingeidliffeniten Salonliteratut aus. Die Beidmeidinteit ſei⸗ 
mo Talents verlengnet ji in keinem feiner fait zu zahlreichen, 
siemli& breihundert gebrudte Werte umiajlenden Erzeugnifle, 

Auf allen Cichieten, in ber eigentlichen Salowjpechalitär fikr 
Klavier ſowol als im der Arengern Hammermuff, die er mit 
Biolinfonaten, Trioe, Tuertetten, Quinteiten, Sertetien be 
reiherte, hat er eine eritsunliche Arbeitskraft entfaltet; als 
Dperncomponiit bat er ſich im mebtern dramatischen Merken 
eigener Tichtung allerdings erfolalos verfucht; bimgenen fanden 
mehrere feiner einftintmigen Lieder, vor allen das fnrundblice 
„Nein Zora’ um den Weg” meite Verbreitung, und außer der 
bereits erwähnten „Walbinmphonie” behauptet Fidh von jeimen 
Abrigen,leiber jchr ungleihmertbigen Zumnphonien Die „Lenore” 
betitelte aoch immer ehrenondl auf ben Programmen. Zeine 
bedeutende contrapunttiiche Meiſtetſchaft, worin er den beften | 
der Feitgenofien mindeſtens gleichtant, fihert vorzuglich einer 
Kirdencompohtion‘, einem „De profumdis", pawermden Aerib. 
Wer os untermähme, mit ſichtendet Sorgialt dar Schöne vom 
dem Misruthenen in Kaffs Scöpfungen auszuichelden, ber 
würbe ben Nachruken des wicieitigen Compenliten erheblich be 
Teitigen. Wenn Joſeph Hayen vom ſeinen Zireidsguartetten 
tremherzig bekannte „Sant bonn mixta malis” es misdıt ſich 
autes mit jchlechtent, fo gilt das in erhöhtem Grabe von Hai; 
mas ihm bie Munit an fchönen und auten Werten zu werbanten 
hat, das wird auf langere Zeit Beſtand haben nd dem Veliter 
unbergeſſen bleiben. 

Friedrich Veleri 
Am 21. Mai schied nad kurzer Arankheit ein Mann ms 

dam Leben, deſſen Kanne in ber Geichichte der Wafientedmik eine 
bleibende Stelle einnehmen wird, Friedrich etterli, a 
21, Auguft 1822 in Wagenbaufen, einem Heinen Dorf bes 
Eantons Thurgau 4Fchweisl, geboren, beitanb feine Lehrieit 
bei einem Badienmader in Schaffhaufen und ging dann in Die 
weite Welt, zumädıt nach Laht zu einem in der Ausführung non 
feinen Yuruswahlen tühmlich bekannten Wahentabritenten, 
ſpater aach Paris, Zr. Etienne und endlich nach Yonden. 
Hier lernte‘ der begabte Mann zuerst die ameritaniiche Aahri: 
fationamerhade tennen, deren Veentumg für bie Umacitaltung 
der Bafientechmit ibm wide entachen fonnte. Wadrend jeines 
vieljährägen Aufentbales in England bat Berterli durch prafı 
tische Perbärigung in einer größern Wahenfabril, noch mebr 
aber burdı unausgeſentes Studium in jeinen Muheltunden Den 
Grund zu heiner lunftigen erfolgreichen Wirfiamteit gelegt. 
Aus jener Zeit, 1849, datirt ichon das Modell einer Hinter: 
labungstanone mis Keilprridiluf, welcher jpäter im Frincip von 
mehrern Armeen eingeführt wurde. 

In der erftem Hälfte der jedsiiger Aabre begann amdı bie 
Schweiz fih mit Der Umaeſtaltang ber Militärbanpienermafien 
su beichnftinen. Junäcit handelte es ſich um Die Umwandelung 
der vorbandenen BWafien, und als lentes Jiel mar die Gin | 
TNbrung eĩnes weuen Hinterladers in Aueſicht genommen. Tem 
militarwiilenichwitlichen Studium Der berusenen Hebärbe ſtellte 
Ad) die Vrivarinduitrie an Die Zeite, und zuerjt war es Die 
Schweiseriiche Inbuitrieneielibait im Reubauſen bei Schaft: 
bauien, melde ch für die Waffenfabrilation in arökerm Maß. 
ſtabe einrihtere. Das Jaht 1865 brachte dr Betterli dem ent, 
iche denden Wendepmnlt. In diefem Jabt begab ſich der damalige 
Yeiter der Induſtriegeſellſchaft, Bejer im Hof, nach Gmpland, um 
ter anderm die neulten Cincichtungen ber Yajonneriabritetiom 
Terme zu lernen. In der höniglichen Weftenmanufactur war 
damals eine Walzmajcine für Hajonnettabrilasion aufgeitellt, 
die vorzualichee leiſtete. Vetterli, deſſen Betanntichaft Bener 
im Haf, iu Gngland gemadıt hatte, erbot fd, für bie nenbaniener 
Aabrit eine noch beficre zu liefern. Gr bielt Wort und trat in 
en Dienft der Schweizerischen nbwftriegefellichaft, ber er bis 

au feinem Tode angehört bat, 
Air die in eriter Linie ftebende Umänberung ber idiweizeri- 

ſchen Petcuſſionsagemehte bearbeitete much Betterli ein Modell, | 
melches in Verag auf Ginfacdhheit und praftische Yraudtwrteit | 
wol heute noch als eins der beiten begeichnet werden dart. Gin 
ungladliher Iufall wollte aber, dat bei den Scichverjuchen 

Allustrirte Reitung. 

ein Verielufritäd plakte, alüdtiherweite ohne ben Schünen ermit: 
lich zu verlegen. Damit war das Scidjal des Modells befiegelt, 
obgleich nadaemwiejen waurde,das ber Unfall aut einem Matersal, 
fehler Des verwendeten Eiſens zuzuſchteiben mar, 

ih jbodı durch diefen Miserfeig in der Ueberzeuaung, batı das 
Vrinciv feines Berichluhinitens ein autos jci, nicht wantend 
machen und mendete ſich mur neit um ſo aröherer Gmergie bem 

Ztubium des Modells für das neue jchwweigeriiche Anhartteries | 
geweht zu, für meldes mittlerweile im Brincip das Nepetir: 

| Änitem aboptirt worden war. Nach wielen Erperimenten in ber 
Werkitatt und anf dem Sciehplah und mad aründliden offir 

‚ iellen Sciehverinden trönte der Ertfelg emdlid, feine Mähe | 
und Arbeit, bei welder er die materielle Untetſtühung ber in: 
dußtrieneichichait in auswiebiger Weile gefunden batte. 

| Vetterli’fche Hepetirgemehr murbe als jöweiwräde Crdonnang 
ware angenommen. 

Hatte Vetterli bei ver Conftruction des Modells jein Gom: 
binntionsgende behimbet, fo bemäbrte Ad munmelr and seine | 
vraktiöche Tächtigkeit, als es ſich darum handelte, die maschinelle 

I Ginelchtumg der Kabrit in Neuhausen, deren technilche Lelzung 
et inzwiſchen ganz übernommen hatte, ind Wert zu jepen. Diefe 
BWaftentabrit, im ihrer Husdehnung natärlid den fdimeiserilchen 

Verhaltniſſen entipredend, fanın in Bezug auf ihre Ginrichtumg 
als muiterhaft beieicnet werben. 

Alsbald comitmirte Bettetti mit Dem alcichen Verichluf 
foitene wie bas idhweizeriiche Orbonnansgewehr einen Cinlader, 
welcher in Concurreng mit vielen andern Mobellen ſiegteich als 

Waſſe Für die italtenidche Armee angenommen und eingefübrt 
worden it, Zeitdem arbeitete er unansaelekt an ber Bervoll 
lommnung und Kereinjachung des Kepetirigitems umd batte 
daſſelbe zu einem Grad der Bolltommenheit nebradıt, welcher 
meitere grofe Erfolge im Husficht Heilte, alö der Tod den uner 
mablichen Arbeiter ereilte, Als Uenſch war Berterli ein Mann 
von ers und Gemuth. VRorhertſchend jeinem Beruf lebend, 
wigte er aleihwed ofienen Zinn für alles, was Die Welt br 
wegte. 

Polutechniſche Aittheilungen. 
Der Uewan'ſcht Doprelbogie Dampfwagen für Strafen- 

bakneı. 
Iblerzm Dir Wetnikiung eat &, 12.) 

Wine verbeifumgenelle Aufunst scheint ber von Hl, N, Nomas 
is Hambura swultruime Direct wirfente Dopmeibeg: Damefmagen 
far. Strateusalmen zu gemaßleiiten, welchen unsere Slfuitrasion 
auf E37 Darttelı Tie Fanrrdbätter der teutihen Keihebaupr 
fladt enthwelsen in dem lexern WMenaſen Berſchte uber Die rielg 
reichen Vrode abrien. welche mir tiriem benfſamen un perawidh 
leſen Remanicen Dampired asf ten Geiſes Der Prettedabn 
venichen Berlin un Wbarlorenbene unternommen tmerden finb 
Torie Probrfahrren Funden unter Merbeiligung bemsährter ad: 
männer ame Den verriehröreduniden Mrerfen Berlins Hart und er 
tegten fo arefen Befall, daß re für viele Inserelang ſein merr, 
ven ter Nomaniichen Gentrarmen Mennms im erbalten. 

Der Wagen gerdumer fie Ihe sm Heuters Darch Seite arfällıge 
Koran ums leute Mamaart vor abmlıchen Sonitruchenen aue Tir 
MWaicane, meidıe ans dem Wtahliäerment der Yoromerivenkomas 
Verds drivoraeganaeı vit, bilder eroen Hekandıbei des Wangen, fan 
jede m Aalle ter Wevanatusberärinafer mitamem tem Mabınen, 
melcher Diedelte ſan, ven der Kegie atgenemmen werden. Tu 8a 
idene wit Mahmen reset ur asn Kılvar Ze ermanlcht eine Dir: 
ſawiudiaten bis au 3» Kılommr. um der Zrante Der Sagen uf jur 
Farren von 19 Mir. Matıns und Tür Eirisungen ten ca. 18 con 
fine, Desiemr, melder ver Vrebefader Senntt wurte, emilalı 
59 Paflapierplage, dir Waſchant uk jene Marl genug. um, wenn 
erforderlich, Die Anbringen wen Terfiten ju —** fedaf der 
Bagen dann 56 Berfenen safe Märte, ande im Me Marıteme sm 
Ztante, eventuell ernten pmrinen ageu hunter nem "Dompfmagen in 
teben. Ahr erfordert euge Zreriemaner ettea alle $ runder, new 

ma einen jene 4, Ziumde, Zur Verienumg eriorben er ar 
2 Dame auf ver Majdane” 

Tie Haupteoribeile zielen Drüeme laten Aid wie felat reiw 
ı minen: der geringe Mabtrud awi Die Ederten; tie rmbıne We 
Mona men Paiume und Wagenz Das geringe tote Merie cm 
Berzieid m dem Arbalienszemide: ter Verfchlert am Weine mE 
durch Diele Verbeflerungen gm dedenteud vebucırt um Mergleid aeaen 
tie Xeſultate aus dem Hebrawch von Tramiwarn-oremetiven; ber 
Umfbens, tafi, ebsleide vie Raichene jur tas Pablıfum volltänbie 
sernedt 18, todı jeter enielme Theu berielben für ben Aubrer 
tabeend Der Fabti wwgdnalich und au conmelıren ul, bak jeter 
ital ter Masdunerie volltäntes pro Ztrapewidunn neicust 
ik, Fafı Der Mefel jume Jwrdk Der innern Meinen mb Weiaumg 
seöffer werten fan, tab alle tem Yerichleik umterteoriee Therle 
gebarted Ninp und alle There ter Mardumerre m Durdıcamm am: 
aejertagt werben, joa amzenklukliche Amemwerhfelung Hattfinten Bann, 
Faß But Sad aroptırie Erkem: „rellitändine Kontentanee“, water 
keinen Umftanwen Tamef fdabar merten Tamm, Daß der tm Der 
Zrsape eingenemmene Flag weſeutlich Meiner sit ale der turch Pierde 
tubutwagen und Pierte brawinsudte, dab Btemſe auf allen Hader, 
ſou e Umſteuerung aleidzeirin dutch teu Aubrer angemeuder tmerden 
kawn, welcher immer west auf dem Dampiwagee Mehl; Taf der 
Waetu ohne argenormeidhe Moften um inter erwärmt werden 
fan, umd emtlsch, dark Mansmeter, Walertinte, Bampen np 
Jnjeetoren, Sebel ri. m. alle io amzetranıt find, has fie von dem 
Äuprer gebanphabt werden Tannen, oher rap berielbe heine Seellung 
irgend au weramdern wechte bat 

Dum alle Diele Berteßerangen wirt die Beaguemlichteit une 

I 

Zicrerbeit tes Publikums erhebt amp für die Stragenbahnen ein | 
— eichafſen, runs geeignet ia, den Dumpibermieh 
mn Ziele ber Benupeng der Piernelnait anzubahmen, Alle bieber 
8 barler —— beitandenen Bedenten eridwenen burdı tie 
Wigenartigbeit der Motsanicen Genitrucnen armaß den Argeb: 
fen ver Prebekahrten ganzlah beirıtmar. 

Patentirte Borrihtung ivmr Ortöbeitiimmung 
32 Yenerebräne. — Mr Rüdficht rarauf, raß ri 

—* einae RE en #,- —— vie RAR 
bes are, at * Abſchae aacg 5* Gaternung 

licht, ben Ort eines Braries bei 

an 334 Gunter aus 
Ay in ER die im ber aud ber Mebil Rartem —8 

m Weite wmterrüdbar an eier Stange beſeſtici And, 
1 Birfe biefer Peiner "sehen fperielle Genkraction — aus de 2 —X 

Werterli lieh | 

erfäimert wird, iron @ @. See Reid die sine Vorrichtung ses | 

Tas, 

| beit Felkit aus gehrämgt neben 

| ee 

2036. 8. Juli 1882, 

id zum burch eine 268 arihi ei in —2* Mitte ſich 
a £ J Du 6 Ihe je nad ber an 
ten Et Deri, Behöft, Mühle) rund, Pe u, een 

‚ wind, man bardh jeden eimpeinen Unlinbet mut bew beit 
Ort, anf melden er geflellt und eimgeruchter it, erblöt und be 
Kane nielee Erire auf dem Gnlinper mit beutlidher. Bu 
Macht Ienchtenter Echrift vermerkt iſt Bann man leicır and mit Al 

namterliegenten Irtichalten bir: 
jentge beraunfinben, im welcher ber Branz ai er ut, Imse 
behontere ii Aurie ehenfe eielade mode —— Vorrichtung, tue 

—⸗ 
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Vairniere Berrreuung zur Driösekitemung nädıtiudrr Jeuetebrauie. 
Aa. 9, 

Elettriſche Syitem Swan. — 
Unter den mit Miünklicht auf Der Farze Fntresstelangszeit der Gleltrer 
tedmıt Schon jept überaus 53*88 Serſte lla⸗·raatten des eleftri: 
ſchen Lichte baben in den ledien Jabten neden dynpenigen — 5* 
onttrucnenen. deten Prumcv amt der Frſche mu⸗ßg bes Damien 
— 2 beruht, bie ſegen. Incaudeſenn· aber lüblichtlampen, 

melden $ie Fichsauelle einen comtinmerlichen Theil Dee Editier 
ls biltet, rine Fergfältige Ausbildung geiunden, Dir 
Saralseriäiihen Vorpüge varier Be temgesteilböte, den Bogen 
Ishtlampen gegenüber, befteben vor allem darım, haf feimerlei 
Reaulirungemedansinas erforterlidh it, umd Daf, bei siecheaßı, 
ger Hinter: eder befier Nebemeinanderfchalsung der Kaunpen, Ströme 
son telatio Heringer Span zur Anwendung gebracht terben 
konnen, femit die ‘Bertbeilung Meinerer Yenchriraite auf rime * 
dere Anzahl von Vunften tes — — in er der 
Werfe geſtaitet iſt. wegegen mit einer weitartnedenem I. 
Bogenlsdits michi nur eine dedenflic hohe Fr im 
.. Kg „ein verbältniimäßig bedeutender Keaftmerkaft verbunden 
58 yürst, Mamenilich Imfulze ber Yeichtinfeit, mi nd 
dr das Mlablicht Men ter (Meshenwerhältnifle ber € lan 

Ticdhrpunfte dem pralitidhen Berürfnit anı —— vermag. Meint 
dailelbe geeignet, jür manmigiadhe vr * be# Öffentl! 
wie des Prsatgedeaude ber Ganführung ber elekrifchen —X 
tuna er} iu veridiaffen, während all, we tie ——— 
pepailer: jöre Yicheeleite Im Ärdge Fommt, die Jermen 
adırs unbebingt den Uerzug behalte, In der beigegel us = de 

bana in bie Wonftmastion einer @llub- 
Lidelauepe wach dem Soſtena Eman 
—— — wir fie wu Kira 

öge, Öberaniger ander 
bauenftalt, meliehert eier. Al⸗ lach 
ebenen Körper iit_in Purfer Yamıpe 
em Fadenidruriper Ze quileitenber 
Kohle benupt, bat im Memalt eines 
Bügele, mit feine nen am bür- 
nen Platsnträhten befetigt, in Tem 
—— Raum eiwer Meinen Brilehr 

angebracht ill. ur ber 
Eee tes Reblenbügeld benudt 
SEnan Rıemmelliaten, in ou 
10 Mir. lage Eüste peichnitten 
und am beiten Binden Durch Bewickt 
lana mit einem ande Baum: 
faben wertärt merken. In ein 
Ehmwelrliäurehap nebract, ran and 
iwei Ihrilen Säure und eisem ‚beit 
Waller beitebt, gewinnen die | 
wellfäten eine prrsammiartige 
afenbeit, Mad —— die 
> veratiem teerden biehelben im 
einem Mufelofen mit Koblewianb 

* bebeift, wmscen! die Mufel, lufit an 
verich mehrere Erunten bie 

tetirifche ontübliatlampe ut Helkreibglat erbikt entalten wir, (Eule Zisan). hr vie Gertehlung un Kur. 
ı. Zobalb ber rem, 

Bann. anpente, aber 
Lamr⸗ hat, obwel —— — ee t, nidt den jalt b 

‚ dien Schein der Wi dutch ine] —— unt Dinge 
leicht ein snnatärlichee. ——— — Auch 
—* —— — der eleftriichen Belmhteng — Behokene um. 

dah und mengeihehte Gontacte umb —— ter Xeir 
tungen rimerieite die ntzüntumg naher (Megenitänte ermöglicht. 

— — 
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anderkeits die Haltbarkeit der Ansage foreie bie Eicherheit ber Ba: 
ä wir», fi bei ber geringen mung der hier 

—* erde sollitindi ausgehälehen. - 
8a zei at * — Be tu eben mpen bei Rt: 

de ee oaaalhe Seitmerntiwitelung uud olme Deridı 
bee Yurt Dur F Buche ein eolifsmenn tubiged art 
leidhmästges Fict von er, doch angeneheor Wirkung Ind 
eutere ci bei Der Wonftructaen berielden die Beleu son 

A ee alas Unötühmgigfei snuesscr or ai 
SE ne aber einer —*2 Ani (mie_bei der Mnorde 

bem übrigen Yampen dee ©t ve un: 

sicher Bang De ——— ia Sorten Auen - Li * 

= ine, honnen Pie far manche Bähnmmefech erferderlihen 
ufen awechſei band Wins, teſy. Aneſchaitara einer gröfern ober 

kleinere Kmabl von Yazıyen oder auch burde —5 ele. 
Verminderung der Feitungewiberkänze zeineld einfacher Murbei« 
Rellang Anal! web Aber ewirkt werden. Darutch. dab mit eimem 
Sirrm son märtiger Stärke eine anfchniuhe Siurbe derartiger 
Lumen Ieisieben werren fasm jewie gefolgt ber einfachen Akın: 

Dirfer h 
i 

sıchtung ber leßtere np Der Molten eleadung nur meh 
i OHatbe Mit ber 

zen Be ae ie, erste tefelbe feibfigeriännlich Kberal 
B ine Anlage für elefiriiche Weleudrung bereitt 

ale hie m wie Ein ate dern —S— — 
ber dall zur e wiegt, —— Kraft zur Betrieb der frame 
+rugenben Mafder verfügbar ifl. 

Frauenzeilung, 
— Siel · Malen · baten, der Suiten von Marollo, het eier zu- 

faltım im ferner Santmata Ar einarisoffenen frampefüidien Ybeter 
sale beauftragt, die Damen irined Bateme ju portränsen. Tier 
* dieſer Wonrreieis wird era ungemem Üatdlıches Album 
hilare, term Dorfen her belae pre bie under Arasier 
veridubener Nangt! 
Relipesz bat das Worbaben tes Zultant ges rkittereng Irreor: 
rufen eniehen Iren wertneier 
9 beiaunt, dab der eemorpete Sultan en Niiz, tregsem er 
zus der Hürde der Ebalaſate befleiter wer, ebenfalle hieies Berbor 
dr9 Vrebberen wicht geadheet has, dem er lieg von tielen feımer 
frazen fegar Delxotirato ausertgent und halte lich eime uberogra: 
rhiiche Ohalerie fermer fünmmiloten Ghezattumm und Aasertien 
angelent. 

— Hin viergehnjähriges Händen, Chartente O’Neil and Buhale, 
fürste fi vor Nusieme ın delditensenerifcher Alice in deu Niaparar 
fall. Ste feramg über Die Mlivpen auf der canabiiden Zrite nahr 
den Aall, Nieb aber mit ihaen Aleidern in ben Jwprisen ermer eine 
dreiiis ah unterhalb ber Zyite Per Klıtoe berm en Baum⸗ 
girgra Die evie Monliihfen, Die Ungladlidre zu reiten, beitann 
varın, dag Ach jemand uber due Klıppe binmenterloek, ad ande: 
Ka des 200 Ruh tiejen Aegrunto ein Badılk kugelsalfiges Unter: 
zehnten war, Ah Drodshlenfutiser Namens Wetcalt ertot lich, 
die Wettung zu verinden; er_ loek won jeusen Lamtraden an 
einer Beine, torkde Se aus Pierreknängen imlammenfnüpften, amt 
Die fie ib umter ben Memen femarıten, ın ben Scham Ina. 
Ne er rar Mädchen erreicht hatte, band er eo an Pie Yeine, worauf 
«s aim himaufzesogen murde. Der Merter tnele Ad fo kange 
an ben direaen seit, bis er au ber tere jwriten mal brrabgrlaflenen 
Yeime in Die She arlertert wutte. 

— Apbariömen über die Armen: (br gin Dein Elews, mereliid 
etet änperlich, melches tee Arau nicht ie lindern vermöde — Io 
ziel wie moglich zu Frauen ve Iptedben, alt ker deite Mes, qut reren 
10 lerpet, — Gefelg breinflust die Arauen am stechen (Born ea 
temaflelt}. — Dao ite Maß wo Achtumg betrwilt ums eine frau, 
melde uns wen wniene Areumeidaft bittet, tee hödvlie Ankifierens. 
mean Ür und Tlehele bietet. — (66 ıft jchwer, Mlutrte zw Bein; man 
ra hie ganze Beicheibenbeit des NA zus Scan fragen 
deren Anerfahrenteit (Mınr. dr Merardın). — Kein EN u 
ter Äranı zu 

atterum if 
ädreer, wem es gilt, ihre Zenben zn erbeben (Ron: 

taigneh. — Die frau hert wie auf zw lieben; meh fie Der Ürte 
arkagen, nimmt Te iber Zufſſasz zum Himmel, — (Arsmer fint 

le; exit amgebetet, basn zeridmettert, — Mlır degeguen iu Der | 
eiehihaft fe eit einer Kram, Yox der Mit meinen, we würte eine 

aufgrzesäewete Ara Kür Dorfen ePer jenem unferer Areunde teren | 
Eigup) — Untekintigkrit tatein rer nur a# Bew Ärauen, wein | 
Mir feten Epder nr (Tesuopers) — In Arifa si Die Ara ein 
Sanstbier, in Aen ein Rurhaltumesitef, in Gutoma ein per: 
batihheltes Rund (MMeilsach. — Die Aras Panpert mur das much 
was, ai fie nicht ers. — Die Frauen finr im hab beflantiger 
&# un der Labe — Dat de Arau Feine fdeönen Astor, so kadı 
fie mit den Kugen. — Areunbidaft water Ätasen at nur Hafen: 
Htilntanı. — Herrin un» Zofe überliflen eım halbes Purrar 
Texfel (Pierre Uerom), — Ber dieſen Yuofeien wericues wur 1a E41 bi4 10 u «+ 5314 dere berühmmder Männer über bie Aranen grtenfen tmir Filter Fi v Fi ER HMIHAULHETND einm gahrten —— Legende über die Schiyfung Der Frau. BETEN ETEHETDSBETENBE 34 Dw+tih du zwar ämfenit jarhaıih Alangt, aber babeı (0 bumorıfisich ı, hier 
da sertient, erzählt zu werden, Als Dies Der Leine ben ‚tahl+ns-mhl — HZ] - Te NMlafenten Adani Die Nıype entnommen hatte, wm das Weid daraus Ta ra Tat 3» Ibaflen, leate er tarielte even Aupenblit aud den Hanber, und 1 bar: b Ei Fan if r In T fe bb “in in ber telender meagieriger Me ergrin Me unn enilloh +18 bl+ 16 w|+ 16 Br 15 ale ir nu +lir rg —* RL ——— dm — 3t636 “il je 

marhueiles und ibm Die te Wippe teirter absumjagem; + El Pr Mer ater adrorl Fehrte mach einer Merle wrrlid Meimlaut merad und Talente bendhtete, Der fie dei hlimiehmell mut Dem geltohlenen Mut auf 43h ra N x velz salkıom +12 Y 1b tern Baus erficitent, er babe id mur eben um Sdıman | 8 — nr ini Erik fafen Fonran, den Mifen jeib aber mcht befommen, nur der Schreau; + [m 39 bla at hir ie ale 63* 1 Ihm va den Händen arbiieben. Darauf ermiterte Der Schögder Eh „Atnerlseirpeirieielee imp: „Nun, To ab cher ber, wenn tar die ipbe macht haben, EROESTH SENSE AEIBFIER fo mu ib eben aus dem Wilenirreang das Srit bilzen.” — Mur lkweltwbtuwlsihruaruarın Mraster Dumas Als änkert ieh zedht unaalanı nbes Mir Fribafung +wwl+Tr 5 ber Ära, bem er fant: „Die Atan ei! mFenbar eu umtergeort- + 1swl+ 12wi+ Ewir Is he id t Buriew nes Brien Alert erfhuf fie sm allerieht, mad fefsengiger 2383886 —t Sdveriumgsarkeit, bever er ich auarutde, Man merkt Mefene lenten a rn SE ta nlbiestfire Berl Dir Örmäbung an.“ — Vöcherlic” miche wahr, meine Damen? € gabrmer Meier wüs 
Der meltbrrühme Betaniige Marten won Arm bei Landau er- Bretter Hriebi+1e = hielt Bunde DA asianne Roritı eine neue, bock werihnelle Fierde: ' Faeltnntneien FE SEI ER I0S «ran zen Beim Architekten Aerguflen erbauten arngen Baralları, wel: ‚ Fa bl+tswl+ at bie self in nl+ is Din h Ser wit gegen TO Xon Feier Dame auf ihren Meile in Arserifa, mbH hir inet 
Ren um Yufzalsen nach der Narr armelten Planzertiütern ge: 
MBeridı 7. Die Karierrene_dirler Oemalte ill fa qroh, uud Die 
Nrinten Tasaie find se gewifenkaft wuedergeneben, Daf »iefe Sb: 
Hiltungen, weiche audı eune Mecbe no unbefanaser Prlauzer barı 

", bon Zir I Seoker, tem bersorragentüen Metaniler 
Unglaert, ald ein fotlbares Hatrsınittel zum Etudinm der Pflanzen: 
hunde deirithuet reurren, Die einer Dirfen tea einer begeitierien 

der Natur, ber Aunft und der Bhfienicaft geitifteten 
Da Museuzes fucen an Fieier Zrätse bie Beute tergebens 
taa wih_ter Buchtersioen Ztifteri, Welde mit Selnener Mr 
Meiteabrit fi genen jere ewentlihe Anerkennung iders verdient: 
vollen Mirkens Araubt, 

— Blege Heitem hört man bee Aeibemmückigen Jeauta erzählen, 
Barlre 1m Auprabloten ber KMeradr ed fübner lnericirodeusert 
var Weiftesgrgenmant wie Ihrisem oöer_chr Dans nertheitigt oder 
mel mar habfer gegen Dem tes Burtlents gelämiuft haben 
sh in Aranfdeit und Mualä, far ber allen arahen AMelngen: | 

heiten aigen fie Ach ala Aelkinnen: alleın 09 gut auh ein He: 
serdmus in Meinialeisem, ter ben Tmenugiten Arauen engen it, und , 
der fi Bars im aehelligen Mechebr bermihren muh. Kime 
NAmerstauetin bereich Kürzlich, vap fie fh behen ın hegem (rate | 

' ame 
' Jeländeren Fan alle vorlaufg set fernen Wu 

Alu strirte Zeitung. 

tühmmen Därfe, Nr Oasıe, Mr 
fir um die Srehe ala Cenator für Bennfelsanen um Wonzrei zu 
Maftiagton und hatte Prebalb eine Auabl ter einfladreinsiten 
Wahlmarmner ver Prien ringelaben dur Seren, der Ber: 
treter eined bänploten Beurte, Der ee emohnt 
mar, Ach im Öhrjelliait ya bewegen, batie Das ed, einen 
Teßertielker van Teint Steersgorjellau m Webtedhen, LEE eliter 
Eomsgtichen Zafrl aut Arerdr N 
tu Mol? wer war, Als ‚ Oingkam die Bekarjung und Ber: 
Ingenbeit * Wartes —— we ibn mut den 
Hioren: „Nehmen Lie as ja nidet ja Kerzen, Bern Diele Raare 

vie ehr gerbrechlich, Sehen Zur ber!" Daher eranıf Sr. aleidhkam wir 
Alwftration ihrer Worte, bau tor ir Nchtmeen Teller wer Ycılwa 
abe mit einem Meier ın Erüde, worauf fe Mm Durner teiahl, Die 
Serben teryaidaflen un? andere Teller zu bringen Der rare 
Bihler juhler Sehr erloudsert, auch Die übrigen Ausprieriker 
sollten im illen der tapfern Handfrau ihren welkften Berfall, und 
teren Gant marde fan darauf emtummin zum Senator armahlt. 

— Nord quianjsard'hul nunx viemt I lumldrer märker 

A x einst. berrige Aletung bat im Wlorjahr ein 
Neieb teicleäre, Surch weiches den Aramam auf ber enserinfel 
as Seimmeca in cemmumaler unb Ardalicen Angtleatateuen 
entgeräumt tere, Marken Ber Abnng won Sanemen meirs Arien 
Nanetvenum bar, befigeu mu un Birken Dinge Der IMläntefden 
Aranen biefelten Mecrte wie Die Männer. Bemerfensmertb uf, dag 
ter Brsöbesugtice Autraa im Altsıng von ereem Baner eingebradt 
Ipzyer, einer Perfönlichlert, melde eine bmernanionate Danlarrefle 
fisten der emänciwstienefüchtaen frauen wohl verfum Der An: 
trag ber vmeitgrofsen Zrarg Wlaupe, nämlıde Afunenei im Mord: 
Laub, Den Aranen au Das Met ber ahibarfen zu Öenunte: 

augmerdennen, wurde won ber Mene mic natıficıer. ine 
J ararrmerfergeflen 

befleiten, lniere Deutichen Aranen erftenen ich ymar, mel ee tie 
beusfche Fireliae {o mir Ab bringt, drier Rangbrjeichnung:; aber 
er kat vorläuflg, mom ferne perielten einer Erentrererdnehen: 
meriaramdung prafiter.. Der aländıldıe Mlıhing it übrigens meıt 
treolanonäter, ale man (dm mad dem Polarllima ber Auiel zus 
frauen michre, Ar zählt im Seinem Zasofe ayne yallneuhe Barını, 

hart Dafür ayırirı, Den Ärawest man mus Das achve, Foasern 
wo b39 Taline Dia 
Vonters amd in ter Seirbarkeuden Verfamumleag eumurdumen, Die 
elänter maſen Mark umser dem Bastofel 5 hie fide man zu Perart treisgeheiben Soucevenen an ıhre feenern 
Hälften Ierbrilanfen. 

bam in Peiladeluhna. bemarı 

— Die ie Dirkttem lebende, über bunbert Nahe alte Renimannd- 
werner Yıbe-Wnrakinanm erfreut ch euser Raclommeridait ven 
119 Beriemee, welde 
alıedern, wärılsch 4 Mınber, @ verbeitatbere Wdel, da Urentel und 
1 junses Ailefen, weisen Fur few Lridreinen Per ehrmirkegen 
Abafran Die Fteate bereitet hat, etc auabennischen Mrälsenkel dir 
ihren Armen veieaem zu Toren, 

Me Julie Walk, den Diater des „„Hatienlängerd van Da- 
mein“, srlanzte zin vor twriblidrer and geideriebenes Waller, ur 

dem fich Die Vrrfafferum 1 mmitenafer Were (deruirlide Aus: 
tauft über Dir Arape enbar, ob er mad Iedia Sei Der Mereilat, 
mehrer mot bema Schariblof erw am derastge Kinterlitingbeiren 
armohaten Poeten Inter ter Briefteilerin bie Ichlane Nutograrhen: 
baperın erlaunte, beichloß, seiner Korreinensentie eine Feine Yectven 
ie erteilen, Dirielte erbielt Den Versuch evwes drallen Junzen, 
ter ohne ruele Umicrseile hedert mat der mnnelichen Grtlärung 
bazire: „Julius Mel aft verbeiratber — ob bin fein Erb.” 

— Mpelirt malte Beinirasden fa ränfsenb, hab fie Bögel zum 
Files seiten. Unsere morernen Mymenmäadterinnen haben eo 18 
rer Hunft ber Täuschung der Begelmelt mod viei meer gebracht, 
tem fes jrisd ale Tbalfare beruchtet) im Abambarg Murder em 
Dame teist Promeniren barauf aufsrerham seat, Sat fat en bem 
Blätter: und Dlumenmerf ihres Sute ein Spas cum gemuräliches 
Rubepläpchen ausgetncht hatte, um meirhem er fidh fa tehanlıdı 
fahre, Daß, er mt Anmerkung von Ämansemakreaelt 2elegırt 
erden mußte, Ürman unmubertermlidter Lamtete ter OMeidıdeee, 
mem ersablt murte, #4 beten nadırnäglidh ım dem umpronchieten Merl 
em Kaat Wogeleier gefunten Torten. 
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jerencta Buben reärde und farm Merncht 

rabogen | 

birecht, un? gmmar macht mur in Der Öbemerinde, | 

flehen, Keiit muchten . 
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Witierungenagriditen. 
Raturforicher wollen die Beohadıtung geması Baba, tab jmir 

sten arm Auftreten won Samırrärtın wab dem baptliat sie Salamınıa- 
banz beflrbe, und bei derauag aber, in Denen A viele Soanrafinten 
sriger. rein am Oagelfäten Any, mür vers Ak uegrmöhtich grohr Ar 

| Dre ve Eountufinden angebänpige, bazadı aarte ein bagelrrinrs Jade in 
Auehte 

| in ſametes Memwirser mit beitugem Gagelichlan face am Madı: 
miztan des 33. ami Bir Etat Bann um Una um. Urserdaum 

"fin en yirdem Iog in Dre ganen Mbrinpraain heftige Oeritter aufı 
| setreren. 

I Dberfeain gab a0 zu Anfang Der rorrten Ansemode fort: 
| Abe Eharetürne. Bi Arena, Werjen und Kaldad Ihmeise 04 fosar 

um Thal, Der Raramantrzıng erihien Did ger Tbatisbie im meikzn xieie. 
| ums eben auf ben Almen Bel der Einer ik foiter Malle, bah pirl Mich, 
wur mar Ihr auf bir Wripen bimant artriehen hatte, wirder ind Ihal 
sarüfgebrane werben mußer. 

\ Abm nerbeereniten (Herner emiler Äde un 35. Im über einzelme 
| (degerpen ber Uantene Haırgan, Dujetturs, Bakligrn um Knwen Der 
Sa⸗den an den Feroireac· IN veoe aroh, an einigee Caten Bet ber Anger 

' melkerrbeihartig. Aca Märkten wäthrtr Das Ukrirer em aldi Mblang 
| te# Kinbenterge. Dir Ze Kbmellen an wub tisten über bie Ufer, im 

Birri zahle das Mich as dre Seallenzen geretern werden, I Eantvn 
Zehttmen wurde wommuiiib tab „ Walleramı‘ (iprik, Wrirakrtien, 
Grstahegen i8.1 hart brierim, . g 

Mad riner Umndeilung ber ielanteſchen Ieitung „Astolo" bat 
ein Senbitursı wem Sh Mprıl bis 4. Tai im jümtihem Theil ton Alan 
wrsütbet. Zie Temperatur jarf auf c bae I water Wall, ums Die Eule mer 
to zit Inodenen, Iharlım Sanp erhükt. ah Fine Ahreiiche any unmöglich 
wat. Tir Fiufe ans Bäder hatt ch mat dider Gimheit Brand. Der 
rsne Samy Yranı durca alle Hipen der Dönfer, jedet Arhemgag Härte An 
in bir Pangen drı Dkruiben ab Diiere. tms 2000 Sale mm eine gielr 
Anal Bircbe ſied dm Sturm um Epier galten. 

Himmelserſcheinuugen. 
Aſtrenouuſcer Aalender. 

r Eulminztizt‘ 
Ztrenwit vs Dorn 

| 108 Fin milslera Ber Yin f : ı 
| yaiten, Seit} Linge | Breite | Mufgang Untergang 

Aut | | 
9 | 7 ea ade, 
19. a» ı „» yuil-— 
il In sn u le 
12. ‚na »» m, 808 am Isa 
18. a 5% * sm 
18. EI BEE Bee Eee 1 Zee Be TE u 
i u >Ww | 15 4 Mlamza 

Erenreachgeng 3 re 34 Win. Sannraumdergang B Ust 17 Min, 
Ketieieeib ben 19 lt 7 lisr 50 Wim. frab. 
Msad tm mirberiingenben Anaten dom Bi, MUiE_ 8 Ihe drähı, 
räbee närbtrhe Abmeimueg Dre Monde varı Bingaster der 18. Ich I Uhr 

nädkensttend, 
Usininstiosepaur ber Soane 2,167,3 Storage (für Witwen giita), 

Siätbartrit der Slanrten. 
Beuas langt. bis mad uno khr abenms am Meihirmel, ma fie 

unter ber a Zieen Begins ie Lömen febe — Wine Sierteiftu 
üginer vrrüheeiter Mars, mweldrr über Heguiss aulgsfinper ik, aber 
kbenbtwr eis Bieier Kutet. lrterranpe wirn Mars mar far Seit vor 
Kinen Untergang an dem um bare Ylaie mob Iche beliee rninen + 
Kpen nern Dane. — Branes, — 
Dre Börsen in ——— befizter, ti init aubemaferten Augen 
gas mist mehr gu heben, ber 
Sataen, weder ebene wir Jupiter vrdaidufg im Ziermbiie Dr Silent 
A Base ihem left bir grarıte Hälfte ber Hatıt eshasıtet ben, Dt er 
bald mai 1,41 Hbe früh aulgehe; Nupleee eriärirs eine Stente Ibätee 
übre den Hecbeftterimt- 

Firteenbimmel 
Die Wlintärehe IM gt bei menägenb Harrer Kurt mach 10 uar abend 

wi au Irre unb sieht fh mer bie Üseraiutper a in (Morden]. 
am r Sorın Arie nat DEn ya beim HE um Ri 

N in Sanpen. * der Sbateeigem Im gab ent ——— eıfärisn a Wilanrae 
in der ber et gr. 

T e Stern. tarldorr jent abemde mit bohre Ren arieben werten 
tan, IR Bepa in ber Krler, weile I um Ditterl id won 
Särlielpunft eriüeiat um en basıken Stand namte kan lbr erreißt. 
Unter ber Krirr Mekt ber Adler mit bem beim Alaie ars Üftyiermel, dass 
Btisea nad aus nah falnber riirdeig Im Zuben der söchlihe Marated oe 

‚ Etorgien, Zaisa in der Jangleas hf im Bel melde am 10 Ihe water. 
act, im Korkefira ie ber Timmeruag Arte im 
im Herden Lapıla im wu Bor em Eteenbilb bes Bömen 
zart Tür, bar 11 Ute ner na Drarbeln a ‚te ab von ber 
Baze sie beide been Sterwr sur mer bie jer Yeit, Ber Etorpion 

alt LiSe Serktemumdrs. Weber ber bopteen Eteemöilk frohe ber co 
mit ber Zölerige uud mörblih über Dem Upbisäud —3 03ð*8 
uber bet — Mei fh Bemima in ber Mrste, akt Ihe Haficen 
die Zersar ders dra Weröpian, linld Basar Naht man del der 

— Da ee LEE Ute Klon In Yimmshber Dite fi 123 ten dirarar zum in Bir 
Ferne a8 — 9— — E77] re Sinn: —X war 
ans rrifrinz Die Ansromebe. UR> aater « birf, dr Biber aul, 

u —— — derracz dir Kira [21 
32 zn m bie mad Zübeften —— — temmkiln Bed * 

. _ ‚Mbehe man au Merkimmet er⸗ ven Dre Safiepeia and, Fo rutt 
auf ben Balarltere, meiner zum Meinem Blren qraiın. ie eben brden 

terme bes Ihraßer Bären Neben abemns im ums Der Map! Dre 
termailbe de um Witternamt im anterer Gnierisatien: nom Zcbeitelgiefe 

| madı Norbrarbem au air Ph ber Dradee ben, Mater dem bernd ne 
errarn_bes Senken Sara Mel nat bir Bagbtrnde, Im benea biah en 
seder Stern 29 Schke aulfade. 

Ent Sprertrum ra Kometen Belle, 

—8 
ee ed am 2.3. um 6. ⏑— 

In Mr, 26 per „ur, Ya“ hatten wir kdme rinem —X arardra 
uber bie im Zoritrum bea Rarınien aulineirabe Matriemianie, Die —— 
sit birker Delüee gelben Linie war amd. Mani wo ven A Artungee 
wit Sritti, ausfühern Tichen, uns mar dire Linie wie mur im 

Den a in »ea erg —*8 40 
herzen tearen noch rarherie teen 

et —— mir Hat ram ir dem Kaleı ertrum 
ver Oeaberkter bayent mal, Dah em, tadbernn 

a8 menü mit bem Spectrellen aut Bra Kasıramm geriäiet war, nor 908 
Colenp ee Ratrinmkarme halsca lieh, berrz Yice gl ilig ment Dem 
vom Remsien ausartennen Lit war ben Apalt bea Zpr — 
Am %, Turms wur bee Geil, Der pellsin Amir kon Keaın breteum la br 
benirnd. bak e# prlaen, biefelbe bewtlich eis beppelt amd kılt der Iüeflli 
eruengter Marrisralinie Aberelntinmnn m erfenmen. Bie Briten [20 
lies bes Mameteripertramd 
drembartır dete richten era tanlınel fa Brest, an bei 

ale vie wenigrt brebare. Dieraud dere tweraltırn ums fehe biel befler 
bes päh Wied sine Ir ak 

in Yet, weiche 

win 
läAr fitı talgerm. dab bie Kamziniter 
geweten “r von ben gluhesden Watriumdämgira cı me 

io kn Buß hit Moe Fine Bprtrellep geiBi eier 
sarmittags gelong 18 bet rn um 

Eee, Ben Armeten Bicht bri ber Sonne 
Ter Zireeror der Serramaste in Ardra. Brei. 

' madmimaps 3 The mie Gbtmacher Veraräkerang deu 
| wer Sternwarte den Rettetez i= rirem Shlam ten an 
| om nänfen Sannresunp entmehundee Ey eine 
| auner ibenteigen Ueftäehen, erbalten. 

Spectrum des Deisnuebriä 
' Mr, 

— 10. Junt n 
— — 

aan) 
was, mern ach 

1 Bontsgraadlen 
ma erhalten uns 

rienbers * * dem 
{rim erlede Vergröherung. am Die Dauer bet Getakeiae dere 



Moden, 
— Tagt 

can gr ber Tasfe im Meuem 
— Tann helm ven jeiten won Austdaw wurde Bir krliehiger Seidhen Wer inet Ken — Be a Has u ten 

© 

N Lu weh i 5 —* „Ne; af — Se aofater, nz Wilhelm verehrte (ein 7 Mei el ana, eis Meikerflüd ter So Ta anal 64 eu Armband und Ring —— gen — 
Juwel⸗ ae rät. — von Deierreich: Ungarn n nfame, hf A —— farferlschen Yiar je 

jet . ver void in Aotm eumes Arergs weit green Brian * 

in der Mitte. Halter Alexander TEL und 
4 TR. vom Mus Urater, Öle Zerasus, ein Armband im ealt eımer madın 

er Srehberzeg ton Zudsien : Milk i 8 Deilanten; Brom Altredr u —* Games Bing 3u# emaulliren Hold, mit Perlen, Brilkamen und Musı: 5 il eat, wm Prinzen hraitiam zu Schle Holen mine ai ein Wetalt eines Hueibens mis ven im Brillanten ans 

son ferten feiner om Gesten. in 

* eınen jenen. loving «up_oter Piebeaberrer, wie er ber are 

ostmafer beum_(rjuußberttrunfen umbernrreidt mer®. Mn ber 

In Rottiugbası wnrbr der gelungene Berfeh pemadıl, Eorasier- 
Neffe und Zpisen ans fernftem Draht berzuitellen, mehrer Wh auf 
ter Botimermajdhine fo Leicht Tece Baumrellgamı verarteiten läft, 
Man verieriht fich von Pieiem weren mruttneartifel regen 0 
fela, und wir rollen benfelbeu turdaus nicht zum voraus Pertreitet, 
namentlich mas die Exitem beituft: aber name Semmmerfleiter aus 
Drabtgeipebe armen mer und mit So vedhe wraktiich rweitellen, 
dom weil der Äaltentwari dech mel ermas eif und ungranze aus‘ 
allen bärfte — und me ek, trenn ein Wepenidaner tus Mleıd 
mir Reifleden üterhirte? 
— Aunatt ber Mragen und Evigenräfden iräge man jet midt 
selten zu eimem haben Kleid erne Galsfrauie von einer breiten 
weißen, grauen ober nelblichen, Hark aefrämjelten Ztraugenderer 
weiertögt mm mer Dad einen Meinem buntes Bogel edet kunde 
eine ſchone irperagraffe infammensehalten 

— Des neneröfinete Biaienim Brdain, im Barid, ein grohartiged 
Watteflgureneahenet nach Att ver Tufland: Nuolelung in Yonten 
er Wartan's Panereicum im Berlin, Idreim eine betewtente Auue 
hungefraft auf das elrannte Publıfum vom Paris auszwaten und IE 
söglidh Narf beiuder (Fe iit Daber mit viel Oelde auf jeten (We 
idımast Mucheht gememuen, umd Teen bie Herzen fich Mamkena 
a6 Zpreder in einer Nammerlikung ober Wirken am Geſutach mat 
den Winiltern anleten, je vermögen Nic die Damea Saum vom Mir 
blit_einer außer debewotnahren Ohrapre_ ja tremmen, welde ben 
Rünfubrebee im einem reiieub dererirten Zalen barttellt. Die ie: 
hellöchaft beiteht ame drei am Tiſch ſiresden Damen und Der vor 
nebmen jungen ®irtben, weldee einem eben einiverenren Matt am 
rianat. (twer ter bersorragenbilen parıfer Damenidmeiter hat die 
Teileltes für bie Aiguten geliefert, und diefe ansehen elenanten 
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Keftauratten, — It —— —* elf —358 var Jahee 1317 „um graben 
Ladats-Bieife” graame ib * Se —— 17 — katsie daec einen —— 
— —— ie Ab di —— — Biens ie. 
Bande zorgägliie Mäde unb Heller ad 

B. — — 

Sartori u. Berger in Kiel, 
Speditions-, Commillions- und Incallo-Geldjäft, 

Dampf- und SenelfAjiff-Mhederei, 
Agentur ihr verſchiedene Dampiidiifslinien und Ser ge 

—5 gig med ri mit Dänemart uns Drweben hier Moridr 
ur ritiom wieier Tampifnifle ua Bremen, ber Oi 

—X eind, » —*œ. infeln, 1 Fl „ Danzig, Erritin ua> 
e . 

Tägliche, fhnelle und billige 
ampierverbindung nad 

Helgoland 
ab Harburg:Gurbaven. 

J 

Verkauf einer Billa 
zu Sanct Goar 

am Rhein. « Silria 
för Tome und —— 2 Tsor, sälzig) 

ab Yardang I. Alaie 12 Auf Anteben ter jegigen Gigenibätt 

an. ei " Fi wird zer ulergeichmeie Netar am 

Re eye une | Montag den 17. Juli 
j IBeildjungsnation ab trrden au⸗ 

ei u = 

nn Ben, Marta at 6 , Dale, Brip- 
Arranutin Hannsner, 

Orrmen, burg, Brom 
bern, Dazyiq, wis — Rönigsberg, 
Thorn und amıra arährrs Stationen 
—— an —— vah⸗e · 

* ei ee 
uß Pr Bekebertigung und 25 Fr 

6 het son Eu hauen 11 Mar hi Blis. 
Antundt in Furbaven 7 Uhr 4 im, 
Kermallahrynt bes Zuifee & runden 

bei gänltigen Werbältesten teniger. 1125 

Direction det Water-Elbefhen Eifenbabn, 

diefes Jahres, 
nademirtage 4 Ubr, zu Sanct Geat, 
in dem Mlircbalorale der 
frau ZBitwe frrledrim Schneider, 
die dabier im Schloſterge geleame, 
bioher won der Aamılıe res verliordnsen 
Stenet ömphängers Gert Armerflem 
bermebuse Wella, mit Abm: und Under 
lage, 38 Aren gref, unser minıgen 
Aablenaetebingumgen wreflbietenn ur 
Verliesserang ausleben, De Yalla legt 
unmatelbar bei Lance Okear, dire 
unterbalb der Nutne Rbwintele, 35 Wir 
aber em Spiegel Des Mlnned mab 
gerähtt eine Tradhimolle Mnsficdrt; 

ac e g0 an f) rad it mals nehmt, a 
4 — Keller 

Gusbaven amkeltenb, hr Pamzrktit Beat — ern Be 

dem 1, Al bei —— rt une bat eınem ım jedes Tertaſſen chem 
allenden Härten, ber mil den Teaneräings und Goanehrada (11. Julisis | Atwärid 

a, — — 38 Use, 3 »16 16. September | jerniiem Oeſtſotien gerchlech beienz if 
s — a] von. Se * Fe Fu *— Kind bei tem Ueren 

1 jeidmeten eimmiehen 
— — ne Sa Sant Wear; ben, 4. Mai en ; 

0 teämann, Notar 
Yadrtfahri-Actien-Gefelfäafl. 

Giehbüßter, 
der reinjte alfalijhe Sanerbrunn, 

in Arantbeiten der Mibmungd ums „Urrbeuunglergenn, tie ald Wetränt zu allen *8 
rise ürgiliherieite Beben emplohle 

Heinrich Mattoni, Karlsbad. 
Depot in allen Mineralmafierhandiungen und Apotbelen. 

riedrichshaller 
»atürlichen Dittorwasser, unersetzlich wegen selnes Gebalts an Chlo- 
riden, von den ersten ärztlichen Autoritäten als mild erößfnenden und 
krüfig auflüsenıes Heilmittel empfohlen, verdient namentlich bei —— m“ bis 1. Ertoser. 

“Bad — * Eitande griegen. ine große Audmahl elegemt hard 
mit van Betten — *5 — — J 

Au ehr eisiten Berl jew, Haertanm gute * ‚Dinye — Beiat, 
ie ac, Bäder (Barylsmı Mannes) brünze: BIETE anlifement — 

2 an a ber Bohn mad an ben Zerıpficiffen Weitere Eu ribeilt bereitteilligi 
ren Tormifiondrand Deidmanz, 

längerem Gebrauch den Voreug. ührt : 
Bretop u ber 

ud —— 
— ————— —S— — Bletwellungen ie ’ @ * 3 n 

rannen-Direktion. 

Unter dem Protectorate Sr. kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Yudwig. 

Oefert.-unger. Anduftrie- und lundwirthſchuftl. Ausitellung. 
Grdhte öfterreichtich ungarische Ausftell ung jeit 1879, Serrlidie Sage am Deeresitrande in ber reisenden Bucht von Dlnpgie. 

Borihslibe Anordnung, Ausgezeſchnete Meitanra meittichleiten zu Wailer und zu Yande. Theater und Gomcerte, 
Secebaber. Beranhaungsiahrter 4 Adelsberg. Hanileja, Venedig, Finme, Pola, 

Gröffnung 1. Aug. Ermäßigle Fahrpreife. Schluß 15. Nov. 
Wohnungs= Bureau im Bahnhofe und an den Landungspläben. ze 



X 2037. 15. — 1882. Illustrirte Zeitung. 

Ere⸗ k. ik. pie, — —⏑⏑ 

Fahrordnung ‘der — 
vom 10, Duni 18 * auf Weiteres, 

8 Zins täglich 3 lihr Badım. ** nad u Ballen täglich © Mir Iran, 
5 m nah) ln le I a br trüb, er lie ar Iran, 

* em. n thai? u * At. 

= a uns ben Sta elops ne — —— ⸗ 
tigars MT — a. Denatag*", 17} 5 — 

Tem J—— —— —— * — Unseren 
it ie Defona eier mean —J— rend Er? 

— 4 = 4 Une Sadımira sine un. 
u . een Zumımtag pr Ein ap m Tune, 

—A— —W Ni jene sing wa Zommersieg 19 Ihe 1 der. 
las 5* Temiaa {27} 

eneritag feül u. Benhentinepet Ziemitog® Race 
„anfaniinapel Sonmteg** web 
"Tumirrasen —— 

"ur erden — — ve Eir ira mm amt! Marsa Halt ah 
mat von mie nad Mara per Dee us [213 ra ta ver IB bene aus 

ie, ben 10. Jumi 1882, Die Betriebs, Directiom. 

Fafagier:Dampfidiffaßrt 
Fübek · Stockholm, 
Vn a atereo· 

Zumal Bari: um —— {ey — —— 
58 mu HL, 1 a tunen. 

Tour Pd Nrteucbilletie mit gieeimenatliher 
—— — Wrtarpratisn, Alsaere Antrag es 

Det forenede Dampskibs Selskab in Kopenhancn. 
Brgelmäßige Dampffäiffehrt 

Erete Zonnerktag”" 4 be Mut 

sermizteld dee ſar⸗ uſeateaden wab semmfsttable audgehatsrten 

Särausendampferd „Dronzing Lovija”. 
um md Juni sid Mit € er: Einmal wädestlin. 

biaket box Biritin —— a Uhr Kann, 
„ Beprabagei J * 

— 2 —— jeeit # „ Mergrai 
- sorabagen Soma 53 „ Rınm, 

Mntwehe dm Betten u. Korgens 

gꝝiu 

Stettin-Kopendagen-Hotbenburg 
termintrib bed Wnehlahrenten, bewarm wid eiegant eirgeridteten 

Schraubensampfers „Aarkand“, 
zu wen ber um Baljen: Einmal wl@enitie. 

lsbrt zen Etettin 121 2 U 9 
mw ÜÄngerhapen Eeambem 4 u 

wider 7 —— Wort #4 u * 
m  Rozrehagen Biemät I u * 

Antaft im — 3 Veccten⸗ 

Sopenhagen-Hofbendurg-Ehriftiania 
verziriräd des eleganten, mit bieten geräumigen Majlten beefehenen 

Habdampfers „Ghriftianin”, 
Bın Mitte —* 8 Mitte Seytrsiber: Zweteal wädenilin. 

Asia von * Woztag u Dresiag g am Ber, 
A Wrtbrabs Aber. 

war \ Sn er Teraksa Aaedted „ NHadım. 
Brltenburg Witten ia “ „ Water 

Artinft In Koperdagen 5 „ Sudm. 

er Kprikertteh onen 
Näheres bei Det forenede Dampskils Selskab, Kopenhagen, 

Derren Oo x & Mahn, Stettin. 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Regelmässige Expeditionen In dor ersten Woche 

eines jeden Monats von Hamburg «ach 

Adelaide, Melbourne und Sydney 
(via Suez) 

und in Durchfracht nach Brisbane und sämmtlichen Australischen Häfen. 

Am 5. August: Dampfsehiff „Sorrento* 3500 Tons. 
Näheres ertheilt wegen Fracht: Rob, M. Sloman jr., Hamburg, 

* " wegen Passage: C. A, Mathel, Hamburg. n 

Nie derlandiſch · Amerilaniſche 
J. Dauwpfſchifffahrts-Geſellſchaft. 

A 7 XDirecte und reyelmähige Poſidampfichlfahrt zwiſchen 
dam New · York. 

Comfortabſe Einrichtung. 

Aktorielsb mas Aecterdam mb FALL, — zen — —XR 
Varfagrpreife ab Rotterdam und Amster 

1. Majüte 35 0; 8 Mehdte 230 ; Anmildenbet 20 
Nähere Auskunft wegen Gäter-Tranäport und Pailane bei bie er 

in Rotterbem und ihre Ugenten in Deutfchland. 

eisen Reife- und Bade- Kectüre. 
2 Are sbenburp. Rosrke von Baul Keule. 2, Ark. ch 2 

ioher'4 Mibernwrrire 5 Bene 

Gebrüder Veicdzel, f. Bater, Oeſtagdragercci. za 

Bering von F. E. E. Lendart in Leipzig. 

Gefchichte der Muſik 
des 17. 18. umd 19. Jahrhunderts 

in direnalogfcen Kuchlaffe an bie —— von A. F. Amßros, 

Wilhelm u PER 
Des Wirt erkheint im Aermate der ** Een Mafifgeichihtr, carce D Seſrrunuen 

Biel. 1 iR Durch fehe Bag aber * —— etlarhert Gerber ara 97° Anhalt ba Raben... 

Europãiſche Io 

ge ee 

Reich ilänfieiet, 

f Preis jeder Iiamumer mar 

>30 Pfenmige 

Vorräthig im allen se 

Budhbandlum 

Contimentes, 

Verlag una Orrl FUNK En, 

— Jim — 
—— 26 

nr Orlerneng 

Nelgolander Gpradıe 
ü Der | em. 
Mr au an ab —— 

Dan ®. A. Oetrla⸗· 
2, Su, it. Breta ba 50 3. 

keine. €. A. Botı's Bring. 
— ————— 
Verlag von *.A.ateahbeas In Ceirrig. 

F772777 erihien vallkännig: 

Zorin. 
Roman in drei Theilen 

von 1108 

Graf P. A. Walnjew. 
3 Ible. 8. Och. 19H. Geb. 2IM, 
Ziele von den Driaumien vun 
Esmumsın Meat WBalujew werfakte 
Roman har ie ber prieriderner Befenkbalt 
embuhaliise Aulmabıne gelmanen und wird 
bar vorinminze wa Berlafer water 
fiete Ausgabe der Deatiden Urkmelt am 

über. As ein Irappente# Zebena- web 
Zitmenbild ans der (mertftat Dra rafllimen 
whe Darl er au in Drarktilann nos Ieh 
deſteſte Aeterene in Belprah ueauen, 

detlag von f. A, Croahaus In Leipiis. 

BSarten erihien: 

Die Leulſche Uninerfilät Darpat | 2 
Au Gichte ber Geſaaete uud derihegramart. 

Eine Siheriihr Statie af dem Aubinte 
oplicher Tolsurhänpkt. 

Irrite Aufteange, & hal 
Ein euergiider Proirk org bie Ber 

gerssleigsingen, mit tarkdhrn Dad Kentiättuin 
in Pibdard aid befonbers bir deuiiäe Uni 
terfildt Dorpat bar den zufikben Ziams 
sbilen Sedrakt tntıd. nee rinnen 
tar bie erfte Mullage ber intereganten ved 
taidtigen Ace hund Barauateirkungen 
erjädptt, roräbath fir bereits an gmeiter 
Aeilsge tortirgt, 1181 
— — — — 

1m 

Die seit 25 Jahren in m Aufiagen 
sorgfältig vereullkormmtelen 

Original-Unterrichtsbriefe 
der Metbode Tonssalnt + Langrauchridt 
—— —— 
Yirlaigen, sich das geläufige Sprechen, 
Schreiten und Verstehen der englischen 
oder fraazänbschen Sprache ob Larer 
anenelgwen | —* Versullkommmung 
im Deutschen kmpichlen von Sıanis- 
seoreiär Ihe, Siephas, Kxcell,, Sıamie 
minister Dr. 7. latz, Excell, Prof Dr 
Nüchmaan, Dir. Dr, Diesterwer, Dir. kur, 
Freund, Prof. Prof. Iie.Iie. Ierelg ,‚Scheler, 
Schmitz, Vieboff und andern Autoritäten 

Wie der Prospest nachweint, haben 
YViebe, die nur diesen (ule mündlichen) 
Unterricht gennwen, das Examen als 
Lehrer das Englischen oder Yranzüsiechen 
„ei hentuuden, Probabrleie 1 «Mi. 

Langenscheidt'sche Verl erlags-Buchk. 
(Prof. 6, Lamammach: 

Berlin, SW., Möckernstrasse 1%. 
—— —— 

Tasc henbuch 

—_— Pr 
* 

u u Belpetaltien 

rm SW 

ta Kimserslung des Betrages 
vo ) Mark erlalgt franco Zumesdding 

Mebelbilder- Apparate | ® 
bed ‚Biefegeng, Düfleldorf. 

Yeti m gratis, Beeren zn 
Hin) 2.0, Geabbnch 24. 

” __Zr besiaben dureh alle Buchtandlungen: 

Aolychrome Meisterwerke 
der monumentalen Kunst in Italien. 

TTersugsgebin Suaraih W. Höhber in Hanaoren, 

ka Prachtbend 330 a. Kin Blatt a 3 
werk In Parbeniruck, 

| 
l 

| 

Kan, Aal dus Deyenpalasten | * I 
— — Dom von der «ta} } umfsemad 

Laıpzıo, 

Soeben erihlen im Verlag von Mb. Spaarnann in Dberhaufen * 

it dur alle Barchhandlummer am besteben: 

En 90 IMustraltionen 
von 

Eduard Daelen. 
Die erigimüne web — rlaricane der rgritsant! In deder Grede 

— fesfatiomen! Breid I Marl. 

NORDENSKIÖLD'S Imsteelung Asiens und 
Europas auf der Vega 

liegt jetzt vollständig vor und ist durch alle Buohbandiungen 
zu beziehen. 

2 Binde. 60 Bogen. Geh. 22 e#. (Auch in 22 Lieferungen 
atcel.) Geb 36 M. 

Mit 2 Porträts in Stahlstich, 0 Abbildungen in Holzschnitt 
und 19 Karten. 

2. 6, findel’s 
Ynneliar um 

Schriften über Freimaurerei. 
Lieferumgs Ausgabe. 

> Bünde in 14 Zieferungen. 
Brrid jeder Blederung 1 Mart. 
1. Band. (tl. und 2, Zirferang,) 

Die Grunbiähe Der Ftreittaurerei im Völkerleben. 
1. Banb, (3, 4. und %. Eieferumg.) 

Grein * Zorm der Freimeauuxerei. 
Il. uns IV, Sand, (6. dis 11, Birfemang.) 

Geſchichte der Lreimanrerei. 
vB. (12.18. 8. 14 Zieferumg.) 

Vermildjte Schriften. 
ri nr au Zubferipelomen anf die eingelmen Bände jı uläfig. 

zu eiberte 2ob der Seritit fornie bie Thatlace, dahı Fir —— —88* 
Teil ge Epraıra ter Uulesenölter überiegt murbex, web ba 
——— im & um) Aus“ in 4. Raflage erfaeint, · 22 ch vr 

en Hin —J—— Verie bargrbaten zweien, melde jedem dericaaucer unrarprarli, 
sd dr 2 2 

Die 1. — rrfchrine Eure Juni 158 wwb fermer dann beden Wisnat 

eine Blefeeum 3. 6. Findet, Verlansbusbandlung, Leimig. 

Die Allgemeine Beitung 
(mit wiſſenſchaftlicher umd Haudels· Seilage) 

Ieltet im Drutichlard up Drkerreih ri Yrhteyag Sirrteljädel. 9 «m; bineet * Arreiband 
monatlich 4 0 (b „a 60 3 für bie ambert Binder bes 

Onartalpreis dri wöhrnitider der Berlung in & Br! —— U4 F ene 
befleiten 10 u 30 

eitertätel, wiienfgatit. Aufläge sc. =. | (IE) "Auamisera ug 5 m. 
— 7 ung War: | Bon Mt. un) 

Aetraftihte — — rap. — ass —— Au % kebamıt Tußr 
55 un er 2 

ler Brake, 

— dan * —3 1002, et | 
beige —— 

— Waseum. Ben 23, —— 

Ardeutieler *7 dalrrilhrr 
ei 

Omi 

Kupitel ber 

Kealmerir — pian m 
— — Ameriteniläe Ermink 

Yum [4] 
Dir —— gr baleri —E —X 

dedi. imiperineen dern 

— 111.) — Die ——S — 

narie lat für Srrugbantenturgre am dir Ggpebition in Ungöburg, 

Koͤlniſche Zeitung. — Woden-Kusgabe. 
Erſcheint jeben Freitag und wird nur nad dem Huslande verſandt. 

Wirkfamfles Auzeigenblatt für Exrportgefdäfte, 
Verleger, —*** 16; — für Erbihhafis- und andere aerictltat Aekeunt · 
— weite Ausgrwarderte, dericollent ır. beioeffen, Schr gecigntt. 
—— * vr. * * gr T. Dust enthält: 



Allgemeines über Wiesbaden als Cur- und Badeort, 
Lage und Klima: in «los Thalkeset des seichbewaldeten Tananıs 

(unter dem 30° 4" mündlicher Baeite und 23% 34° astlicher Länge), nate dem 
Rbeingws, 117 Mr. über dem Moeck, 2iogt die Curstadt Wieahaden, nördlich vom 
den Höhen des genannten (cbirguen; Fintte“ (500 Mir Aber Bloer), wund- 
wsstlich von der „Ieoken Wurani* ( chekreunkapf s10 Mer, über Merrh und 
deres Ausläxiern begmat. Üeszllch uchliowt (ler Hiertadier Berg (214 Min 
“ber Meer) de Bargketie, welche wur nach Anden bin und iu der Richtung 
nach dem Tebein au, dureh eis niedrigeren Baselplinde eins grümere Ab- 
dschang biete Wiesbaden erfreat wich hierdurch einer warnen und sehr 
geschätzten Lage; rauhe Winde finden wenig Zugang, Iosatwinde wind won 
ksiner sezansswerchen Wirkung, 

Laftfauobtigkeit und atmosphärische Niederschläge: 1% jähr- 
liche Zabl von 1% Kegeniigen böeitt zogen die 146 des mittlera Kurnpas me 
19 zuräck Zugleich regwet we sndten stark und anhaltend, Arknlich verhält 
wich der Schneeäslk, welcher darchuchnlielich au 16, Tagen sinitäinder, 17 Tans 
weniger abs in Centralsumps, und meistens Is unbeseutemier Menge, Tas 
Meteurwanser bertägt überhaupt I6; P, Z, dasan as Hagen H,.,, sur Echnee 
rg: thewitter erriunen wich 14 jährlich, it Eientschland etwa SU. 

kasslisation, Zeführums frischen Gehi 'asners, vormitbelt 
he, durch die ganze Htadt Aiazishende serleitung, hat „ich dis Sterblichkeit mwit 
aörn wicht wur westlich vermindern, sonlom nusmahmmmelee genstig gestaltet, wie 

liebe Vergleiehmng der Martalltsamaatistik überseugend nachmelse 

Tepsesturrerhältaiie fm Somtwer: Miiere Tompeeatar: Funl Ja Augum Sormer 

0 Jahren in 
die s 

Ks „a R 4 Kar B-. 
Y . . Norm reremb. Januar n Winter: Mittlere Temperater: Ye la Go R 

ilmiltel: Atkanacıe Kochsnleikermen bie zu 38° IE, au Triuk- und Nadesuten 
* — 20 aseere Uueiles ron wieicharniger Zusammensetzung nnd 

meble ete. 
ermalbäder. grömtentheils zit Ionehen und Brausen, Kaltwasser-Hellaustalten 

Mietsamäble, Nerihalı, Flehtennadel-, Kussieche, Hämlsch-Irische, lampf- wad Schwismääder, Minrra- 
Hische und zirdieinfsche ilider jeder Ari. Heileymnastische Anstalt. Ppenmatlsche Apparate. Elekirieität. 
erübmte AugenBellanstalten. Malken- nnd Ziegenmileh, breriset con Appenzeller . , Miirkear- 
—— ANa··ace · cu Mineralwauser aller bekannten Marlon in Frischester Fi dm Hurtus 

aubenrar is u.l. 

Krankheiten, zegen welche die Baderer (ala Vell- un& Tenchehäder) angewendet winl: Kbeu- 
muinbe wu eiehtlerbt jet, Aush. ned —— — tieleuklelden, Hantaffeelisnen, 

4* w * marngen un nralgien, jnrhias u,» 

h en 121 Budehkase Te houigl" Badehaus: Wilbelms-ilrilanstalt. — Städt, Mespltal mit Eidern Tür 
"nbemitieler, 

Traubencar als Xachrur, Mirente täuliche Meztige frischer meraner, italleniseher un cae ios · 
scher Trauben. Für den Curgent bistes sich die Anınehmlichkett, nicht genötliigt m wriu, am kleinen, 
wicht iamer Unterkaltung und Umfort bietenlen Traubeneuromten verws zu zwissen. 

Nach tehranch der Ser- und Flıerms jet enmet sich die Traubencur vortreifläch zar Narheur, 
Jährlich werlen Wan Kilo Trauben dureh .ll, dflsche Uurdireeiiom fur die hieign Traubenoer hesugen, 
zwei Drittel italienische (au= Cambellara, Alı und Veruua in Oberltallen) und merwner und win, Dheikkel 
sheintuche wsıt pfälser Traulen. 

Winteraufenibalt und Wintercur, Lie wrnelintete nur wesen Rüden an Anete Lage der Stnir, 
sehliennt dieselbe vom kalten Nord, N vet- und Noedwestwinden wur Nur die Sudelmdie halben Kutritt. 
Iran milde Klima gertatter selben der Kulelkastanie, dem Maudirfbaum, der Marsalle, ubes Bemanderm 
Hehute Im Proden aumedanern In den ianem Thrilen der Sad. dem +igennlinhen Unellentermain, 
herrscht duralı die wathrliche Hodenkeieung ein um 24% U, erhubte Temperatue. Bahnee birime dascluss 
alcht irgem. 

Die Badehänser «ind alle für die Wintereer winzerishtet. Is Ziremer steben mit det Bades 
eablueten derch wederkte Gange In grschulster Verbindung und ep durch dar warme Quellwanmr be 
diagte gielrhrmäsege Luftheisung derchiriewt das wanze lse ie, Sowahl Triek: als Badreuren werden 
im Winter pdt, Asphaltirsdiairs in allen frequenlon ———— Cobennaden 

te Triskhalle =. «, f- ermüglichen seihet hei feuchten Wetter dem Krankea 

ish u nerigo Talmile Mier die Zahl dur Winterta 
eirgten Tab, 
‚nate Nawember 

bei was 
90 bei mas u: die Puiume dee Zimmerinn zw 2 bei 

Fremdenfreguene 8879: 30,115 Personen. — iss: 72,548 Personen. — 1881: 77,662 Personen. 

Unterhallungen. Im Curzebände jet während des ganzen Jahres zwiffuet. Tanrert-, Spiel, 
Kestaurations-, Coatersatiens- win) Lesesäle etc, letztere mit 1a. 300 Zeitungen, Larten- un Park 
anlagen, « 

4 a. kegeimässige Veranstaltungen. Dir städtische Garwaprile, Sratshend ans sa 21 Musikern 
dasumeg vorsugliche "ullstent spielt währen der Sommersaison Ahrlleh drei regelmässige Konrerie 
Ink. der Mispr nrerta na Kochbetinnen tl a8 (ler Schmternhufguelle. Betatere fallen Im Winter 
hinweg und wenlen almlann zwei rewel 

&) 
. 

ge Cumcorte der Curenpalle täglich gruehrtr, Im Kummer 
finden die Contests im Freien Imereirier =), im Wörter In dem Nalen »talt. Ihusch dar Cururcherter 
werden Serzer Im Winter winimatbleh 2 Spmphonie-Topeerte, shrii« untere Mitwirkumg namhafter Solisten 
veranstalser; former in der Hammer Sarmını wriehrntlick Abanpemenishälle, Keunlons dansamtes uw Hals 
parts. Im ü ind Spiele aufeestelln, 

* 
eoperte, wär 
Belearhiosarn Fenerwerke, | 
Punk erhialb der >tali (herohen 

wurden; Malt, ram Kitenile 
In Winter astler-Uonrerte, Vorleraugen 
— Reich desiries hänigliches Theater, 

scheufihrien, Fosihallı u 
his.) Illdergallerie. Kanmaussie PM aus Münnkent 

 Ausfliigr in die reizende Um in's Kihreinsan, Nabrıkal, mıch Malaz, Imr 
wie, wach walbach, Schlangenbad, Königstein u +. 1. Prüchlige Kuchenwaldänge 
Miumten 2 erzeic hen. 
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r . nd 206 Eintelsiemernde, was peu 3839 ei Vermehrung der 

birsigen Berklkerung . > 1980 +iun solche ‚ur J748 Seelen erglld. (ler den 
Zugerspenen Int vorsugewein: die besitzende Klasse vertoeten 

Die aabireichen einbsinlschen and ausländischen Fremen, wriche sich bier duralı Ankauf rn 
Villen «se, standie niederlasen, die alljährlirhen heauche des kalwerlich ses un regierender 
Fürsten, ılie wenns KierammmFrannden-Frequenz, öer Umstand, nes Wanderversammlungen, wis Hirienigeti 
her Jaurtalinten, Artaie, ‚ Venssnniischafben, Pi ‚gen, Tonkünstier, 
Yorstwirtka, lerier der de tag. der Mehmcheenit und andere Wies- 
haden ausorwahlten, dürfte = in tür des Aunehmliehheit des hiesigen Anfenshaltes gelten, 

is aurtı Mindliche Zuräckersopenbeit bietet, 
alonzaden, Port- und Telrgrapben-Amt in im Curka 

Wirkungsweise und Krankheitskreis des Wiesbadener Wassers. 
Wirkungswelse: 

Das Wasser der Wiesbadener warmen Kochsalzquellen (bis 56* Röaum,} 
wird zu Trisk- und Badeeuren während des ganzen Jahres benutzt, Iasschbe ist 
leicht verträglich, regelt und befönkert den Verdauunngsprooess und als Röckwirkung 
hiervon dio gesamte Ernährung, Es beseitigt rasch katarrhalische Affeetionen der 
Unterleibswerkzeuge, und, in daa Mut übergegangen, richter es seine Wirkung in einer 
Kelhe won wichtigen Krankheiten, chronischen Hheumatismen und dergl. (von deren 
Heil gerade Ruf Wiesbadens ausgeht gegen die durch diese krankhaften Pro- 
case hervo enen Veränderungen. Indem hierdurch der Körper die Fühigkeit er- 
langt, durch dem natürlichen Gang der Aufsaugung die ausgeschwitzten Massen zu bo- 
wältigen, werden Gelenk-Asschwellungen, Ve össerungen der Organe, überhaupt chro- 
nische, entzändliche Ablagerungen der vers ensten Art und in welchem Organe #s 
sei, zor Rückbildung — Das Heilobject des Wiesbadener Wassers in letzterer 
Hinsicht kat vorzugswelse das aus Entzündung herrorgegangene Exsudat. 

Krankheiten, gegen welche das Wiesbadener Thermalwasser als 
Trinkeur angewendet wird: 

Störungen der Verlanung usd Ernährung, chronische Katarthe des Magens und 
des Darmeanals, Geschwüre des Magens, Gicht und scrophalsse Zustände, Katarrlıe der 

Allustrirte Zeitung. 
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gekahltem Zustande. 

Chlamatsum ..-.- +. MAT Gran 
Chlerkallum ern. HE m 
Cblorlichlum .r.. VOM . 
Chlorammeniam ı . - .. BE - 
Chlaresliium .--- - 3A „m 
Chlormagnelum - - - + 2. 1 Be 
Brummagımsium u... Om . 
Jodmagnerium . „puren 
Schmelchsauren Kalk , ı » BAEN „m 
PFhosphursauren Kalk OR u 
Arsemazuren Kalk . . . - « Sell u 

Koblenskare (freie) ae 
Koblanssere (haltggebumlene] , « » 
Blekga „.ır turen“ 

Die Kranklielten or 
hinsichtlich des innmen 4 

würbildung‘ sd 
kraukungen — 

"omatimutns, im Verlaafe er Arıhriris det 
Hicht, Ahnliche Verändernugen der Drüsen au oder 
windangen und reitsrungen (der Köbrmässchen, 
Nlerukatameh, K 
Nelgung sur leuchte, on. 3 
ohne Urschwärbildung nach VenemwEntehndung {alte Fussgeschwüure, 

Wiesbadener Fremideaführer: Hofrah Tr, Roth, 

tier Kostibraungn entaalt In eluem Pfunde Wawer /i60 Gran) elwas michr ale 33 Gran Kachmir, 
elne mässige Qusutltät, welehe wohl gesigner let, die Heilwirkangen des Kochwalzes, nicht aber die bei 
Atscadum gromserer Mengen demelben herrnrierienden Rrizwirkungen, ze entfalten. 

bver Kochbrunmen wird in der Regel Iauwarım (etwa 30 bis 35° U], manchmal auch wärmer ader 
kalt gesamman. Lauwarm bei Gicht, chroassehem Rleumatinnus, Serıphulom «te., etw wärmer bei Kehl» 
kopf- und Lexugenkatarıheu, bei Magenkntarrhen wwd elrwnischer katarchalischer Iharrentalindung 
Bi man ılas Wasser kühl, #ehber kalt zu nehmen, weil küblos Waer anregender 
auf die Marmbeweenng wirke, amd wegen selwlerigerer Aufsangung ser Verdünnung und Löacomstus 
des Iarminhalts besiragt 

Vergleichende Tabelle der Mineralquellen von Wiesbaden, Teplitz, Aachen 
und Baden-Baden in ihren Hauptbestandtheilen. 

Tergerater 
Fıvie Kaklensiun . . 
CUhlurkalium ..r 1 
—ööVV——— re] 
Chlorsagnesium - 
Chierammsair F E h 
Uhlarnatrlae +» =“ re rer 
Koblemaurer Kalk. » j | 
Kohlensnure Magwrrin . . 220000. 
Kolleusaures kismanyılub- : oo + | 
Sahwefsisaurse Kalk, . or... | 
Srhwefelaur« Kali or.“ 
Srhweichaures Natron au ı + .. 
Kewietde ı - .ru-ibeoe.s 
kKablenmurts Natran. „0. » 

Summe der ferien Brstaudtbelle 

Bezugsquellen für Wiesbadener Mineralwasser in Flaschen, 
ganzen und halben Krügen, sowie für Quellproducte, als: Koch- 
brunnen-Salz-Pastillen, -Tabletten, -Seife: Sämmtliche Apotheken 
und Mineralwasser-Handlungen Deutschlands und des Auslandes. 

General-Agenturen resp. Depots bei: 

Bez, W., Cuppingersche Mineralwasser- 
Handlung, Stutigart, 

Beyer, Ferä, Aineralwasser - Handlung, 
Münster V. 

Bernde, 0.& On, Grinmaische Str, Di, Leipalg- 
Barth, 6. H. Nachfolger, Miteralwasier- 

Handiung, Bayreuth. 
Ery, A. Apotheker, St, Pauli, Hamburg. 
Crusius, Dr. O. Krooen-Apotleke, Dresdan. 
Gerlach, U. Ublenhorster Apotheke, Hamıterg. 
Gerald,Joh., Hofl. Unterden Linden 14, Berlin, 
Gosdel & Krass, Mineralwasser - Handlung, 

Stettin, 
&rakt, Jab., Minerslwasser-Handlung, Ham- 

burg. 
Katıamlas, 7. Nouerwall 46, Hambarg. 
Geffken, Jah, Mineralwasser-Handlg., Lübeck. 
Haas, F. V. jn, Mineralwasser-Hamdlung, 

Hannvrer, 
Heil, L., Hofapothoke, Coburg, 
Kälsch, U. Nachfeiger, Mineralwasser-Hand- 

kung, Frankfurt a M. 
Kanolät, G, Droguen-Handlung, Gotka. 
Kricker & Zuborn, Löwen-Apotleke, Essen. 
Kunerie, Frans, Prag, 

Städtische Cur-Direction und Brunnen - Verwaltung Wiesbaden: 
Ferd. Hey’, Curdirector. 

Respirstionsorgane; —S von Entzündungen und Az- 
schwellungen der Gele! 
deformans (sog, Contrakiseln), Dräsenanschwellungen und 
Koochenleiden, Erkrankungen der Haut, Unterleibsstockungen 
und Frauenkrankheiten. 
brunnen in digestiver, 
von 30 bis 600 und S00 Gm, und darüber, in warmem u=d ab- 

Sowohl Triuk- als Badecuren werden das ganze Jahr hindurch 
mit Erfolg gehraucht. 

Analyse der Wiesbadener Wasser, 

Sach der Datersuchung des Herra Geb. Balralk Dr. B, Frasenios entnält an Pfand 
(7680 Gran) Kochbrunpenwasser au festen Bestandtkeilen: 

Au Gasen: 

die das Wiehadener Wamser zult günst 
maiehns hu — — der Verdauns un 

der Partner, ebrunischt Gelbsucht sowie manche ammatlin- 
Icat und Zurkerruhr (Eriaberes) manpelbafto Kutwickelung des Al 

Imkeige und vorzeitige Nücktildung im Alter; 2. die nach Ablauf euteundlieh 
Ieleuen Ablagrrungra wei Verdiskuugen der (hrgane, Anschwellungen der 

Wirrladen | Tepins 

— — — 
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e nach Hbeuma, Gicht und Arthritis 

nn en wird hauptsächlich der Koch. 
auflösender und purgstiver Mischung 
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Illmer, O., Mineranlwasser-Handlung, Rreslau. 
Jacoby, Rich. Miseralwasser-Handig., Elterfeld. 
Rüdiger & Schrader, Magdıburg.| 
Schäflein, Jah., Mineralwasser - Handlung, 

Würzburg, 
Wahl, Otto, Theaterplatz 7, Aachen. 
Zosdone-Company (limited), London. 
Piltz, M., Apotheker, Stockbeim, 
Petersen, Hugo, Corso Vittorio Emanuela 152, 

Müller, Axel, Kong Salomons Apotheke, 
Kopenbagen. 

Heinrich, D. T., Apotlıeker, Warschau. 
[} er i 0 0. 

Lüpop, X. do. da, 
Zieminski, E. de de 

Rieckeinff, 9. H., Osmstantinopei, 
Wentzl, A. Apotheker, Krakas, 
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Zum MOjährinen Vok-Fubiläum. 

it unermüibliern lei und Eifer ſucht die band 
bare Nadmelt Material zufammenzuttagen, um 
nad allen Michtumgen bie Gbaraktere und das in, 
nerite Streben ujerer claſſiſchen Dichter für Die 

% , Gegenwart aufzuhellen. Die Reigung der bil: 
I Yeten und die Laune des Geſchids lagen wicht 

immer ben Raßſtab bes Betdienſtes bei dieſen Veftrebungen am, 
sondern neben einene, oft leltiame Were. So Hl es gelmmen, 

— Reipig, (5, Juli 189%, > 
daß der Name des Dichters, deſſen Yild wir beute bringem, vom 
ieber in ber Tagerliteratur eine wenig bebemtiame Wolke ne: 
ipielt bat, Verbant: doch ſelbſt die einzige Biograpbie über 
Nobann Heintich Beh, weiche Wilhelm Gerbit, früher Vropfi 
in Magdeburg, neichtieben bat, ihre Entitehumg nicht den dichte: 
riſchen Werten deſſelben, ſondern dem auf dem Philologentaa 
im October 18657 in halle nereiiten Plan, „zu einer Sammlung 
von ausweführten, quellenmäsinen und in der Jorm möoglichn 
durchgebildeten und lesbaren Lebensbilbern beuticher Ebilolo, 
nen, zunäclt des lchtgenanınen Jahrhunderts, nach Argften 
anzuregen.” 

jet Mer 
Gare ar Bmmaır 1 Met 19, Band. 

| Und audı dic Äeier, melde man in Eutin zu Ehren Voh' be 
reitet, Imügit ſich am einen Tag, welcher sumddit für Bob als 

| Edhulmann von grofier Bedeutung gcweien. Es üt dies ber 
21. Juli, an weldiem vor 100 Jahren Bob das ibm Ruhe und 
Erholung bietende Rertorat der eutiner Schwle übermahın, Wir 
besrüken aber dieje feier mit um jo gröherer Renugthuung, 
als Eutin den Mern- umd Höhepunkt auf der weiter rußeloten 
Fahtt mes Dichters bedeutete, wo nicht mir Feine geöhten 
wiſſenſchafilichen, ſondern audı dichteriſchen Werte etwuchſen. 
und wo unter ben bald einbrehenben aeiltigen und politiichen 

| Stürmen der Jeit sich ſeine Lebenarichtumg und Bxktamihaueng 

bann Heintich Voß 
Hure i⸗n feier ceer Mersstaldareritid ie Eutin 
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etſt völlig feitiehten. In Eutin foll denn auch ben unvergeflichen | tar wor alem die Alanıme, am der alles, was in Boß neenich: | „Sins meue Anleihe Der „Deusiche Reichsangeiger“ jgreig 
Dieter ein Dentmal errichtet werben, zu welchem am Jubiläums: 
tag ber Obrumbiein pelent wird. 

Im Jabr ITTT hatte fic ber damals Miährige Tichter, in Ber: 
trauen auf den, Mufenalmanach der ibm damals 40 Ihlr, ein: 
trag, auf die fel 1775 angefangene Ketdeutſchung ber „„Dniiec“, 
auf Kauft und räbinlelt zum Schulamt und die Vorichung, 
mit Erneſtine Bole, der Toter des chrwhrdigen Bahtors Boie, 
deſſen Bin er ipäter In der Geftalt des Piarters von Gränan 
in ber „Bulje“ vereiwigte, vermäblt, Tie Unficherbeit der Alutn 
naderitnabme bewog ihm ſchon im Jaht 1774, eine ihm an⸗ 
nebotene Nectörftelle zu Ortermbor im Hannoveriſchen anzuneh: | 
men, Allein auch hier tonnte er die für feitte Hrbeiten jo notbmen: 
dinge Mhe wicht finden. Tayı ſtellte ſich nach einem heiten Spät: 
jommer im September 17K1 der böle Tamon jener Yanbitrice, 
dat Waricfieber, ein, Als Bof im jener Beit wol mandmal mit | 
feiner Frau Martenbäufer für bie Jukunft baute und, einmal die 
vandlatte auöbreitend, überall in Holftein pie Orte autiudte, mo | 
uian wielleidt einen Aector brdfirien fönne, blich er freudig bei 
Gurin ſieben und meinte, das wäre cin erwürfchter Ort: „in 
der Rabe von Hamburg, Kübel und Hiel amd ein ſo geienmetes 
eines Yand, von einen weblwollenden Kürten regiert”, Ter 
Uurſland, daſ Im Januat 1782 der dortige Aector Gdermann 
einem Nuf als Profeſſor an der Kieler Uniwerhtär Folge lelitete, 
veranlahte den Jugendfreuud des Dichters, Grafen F. 2. Stol: 
berg, fich bei dem eutimer Miniſter Girafen Holmer für Kofi im 
verwenden, Aafang Februar ſchon erbielt lehterer dic Anfrage 
der eutlner Megierung und jagte zu. 

So füßrte ein günltiaee Gejchid den Tichter aus dem mo: 
notomen Stillleben und der Heide in das liebliche Eutin, weldes 
inmitten von hiastumsciofienen tiefpumteln Scan und prädıtl: 
nem Ruchenwaldungen durch feinen wunderbaren Fotmenteich 
thum mehr als jeder andere Etdenwinlel geeignet war, unferm 
Disster ein Gcho für feine Stimmungen finden zu laſſen. Wie 
er bieje Schönheiten der Yanbicaft in ſich aufgenommen, das 
zeögem une feine Idulen, in melden Boh jenen Tichterheruf 
vor allem erfüllt bat. AFuerit im „Ziebyiniten Gebuttetag, 
dann in gröherm Mahitab im Der Fulſe“ bat er Die reine Ole 
Halt ber Idulle wledergefunden, ja wiedergegeben zu mewem 
Yeben, indem er bie antite Fotut mit Mendernem Ohcbult wer: 
mäblte, Mit wie finniger Treue weih Vok in der „Lniie” die 
landliche, die neorddeutiche Natur zu zeidnnen! Hier iſt alles erlebt, 
empfunden. Hier dewent ji der Dichter auf ureinentem Boden. 
Leicht und naturſich jtimem mit der danſeletiſchen Fornt, dem 
Feingefuhl des tatgemähigen Rhutlunus, das bebagliche Aus 
malen enaumgtenzter Bilder. *ı 

Daß Toh der erite war, welcher in Der beutichen Yireratur 
den wabren und urfprüngliden Begriff ver Idulle bloßgelegt 
und ſich dadurch dem Rubm der Unſterblichtetrt erwotben hat, 
versankt er der innigen und bingrbemben Vernefung in die 
Antite, Hier reicht der Philedoge in Boh dem Poeten die Hand, 
umd gerade In diefer jeltenen, zu iemer Jeit eimsinartiten ont: 
dination won Atäſten, die den Dichter und Bhllologen zum 
eritem Uecberieher der Alten werden lichen, beſteht Boh' Be 
deutung in der Culturgeſchichte unfers Volle, Radı dicker Zeite 
hat Boß bahmbrechend eingearifien und ift jo Für die claflifchen 
Grunbiagen des höhern Unterridts von epodemacemder Be 
Deutung geworben. „Non ibm‘, inat Nichubr, „hebe eine neue 
Aeta des Verjtändniijes bes Altetthums am, inbem er, was Die 
Elafiiter vorausfchen: ihre Voritellangen von ibsen Geatrern und 
der Erde, ihr Leben und Hausweſen, aus ihmen ſelbſt m ent- 
deden wuhte,” Dafı cin allo ausseltatteter harakterveller Krzlil, 
den ber Doppellranz bes Dichters und Aorichers Schmehdte, auch 
auf Die Schule und feine Schuler dedeutend wirken maße, Fäht 
Aid von vornherein vermuthen. Seine Schüler lebten an wer: 
hrtem dem Lehrer, ben treuen und liebevollen Fahtet der Jugend, 
welchet fir ala junge Ireunde besuchtete und mit ihnen auf dae 
tiebreidhite alles zu befytechen pflegte, was ähm gerade am 
meiften am Herzen Ing, arobentheils Freilich über aelehrte chegen 
Hände, aber zuwellen auch über anderes, was fiir die Menichbeit 
Initereſſe hatte. Es war hm Kedütſalß bei felnen Arbeiten, 
in bemen er lebte und wehte, mit aller ihm einenen Lebendiglent 
Fi über eine neue Unterdung ensiuipreben oder über eine 
Schwierigleit, die er beſſegt hatte ober noch zu beſiegen 
übrig fand. Das erite daher, womit er den Unterricht eröfimete, 
pflegte vasijenige zu beiweiten, mas den Tan vorber bei feinen 
Radhlorikungen bald ihm tlarer geworben, bald modı duntel ae: 
blieben, bald Schon für ein nröheres Publikum velf gemorden 
war. „Aewberft interchnmt mar co, jagt sein bantbarer Schüler 
Friedrich Aatl Wolf, „ihn über Orgenftände der Holigion und 
Theologie reden zu hören, Alles, was er bierüber Auferte, 
empfahl fich dutch preke Hlngheit und ariunde Bernunft. Et 
machte uns Freilich auf manche ſchwache Seite umiers Sirden: 
isitems aufmeertiem; aber er ermahnte ums zugleich zu großer 
Borſicht bei ımitigen öffentlichen Borträgen in ber Weitreitung 
ſelcher Vehriähe, die u dem Kirchenglauben nebörten, und Die 
unbebadtiamen Aeueret, bie durch unvetſtandigen Eifer für bie 
Babrbeit Derieiben mehr schaden als nünen, waren ihm ebenſo 
imwtder wie bie blinden Eiferer Für das Alte. Weide, meinte er, 
ftifteten ungefähr aleiches Unbeil in der Welt. Richte empfahl 
er uns inniger als Tuldfamleit in Neligionsmeinungen, dem 
da mir von Wort umd göttlichen Tingen fo äuherit wenig mit 
Gemwisbeit einzwichen vermödten, könne nat Verblendung oder 
Eirblofinkeit andere wegen abweihender Anfiditem in der He: 
tigion veruribeilen.‘” 

Mas, rein menſchlich beirachtet, uns Vol io nahe führt, it 
fein Familien: und Jreundetleden. Die Liebe u ſeinet Ermefting 

+, Sinn vao Allaftretienm beniriteten Artan Aber die Naturiemierie 
gu ber Adele „Datie'" bat die „Düne. Ale.” in Me. 100f war > Mpeil 1am0 
aehramt. T. Art. 

lich liebenöwerthes, poeriſch Icbenöfäblars tuhte, — | — ee BI SE a 000 Je Eis Becnaltung Bee ſei⸗ 
Es war bie erfte umd einige Liebe feines Lebens. In der lich | a i 

lichen Braut wie ie der forgenden Hausfrau bat der Dichter bie beiälenen. —323 —— 
unentbehrtide Ruſe geiunden, die treue Grhülfin, die man aus | hr teiseffen vie Mufbebung des Öefebes über Te Yerboaterang 
feinem Yebenesilo gar nicht wenbenten farm, o6ne e# zu zeritä: | rt ainbefogten Mneübung nen Kirbensmten. bie Kerlafungeimäßur 
ren. Toch ebe bir Liede bie tieiſten Herienstriebe des Dichtere | zum 10. Orteber vertagt. Fangen his 

gefangen nahm, hatte berielbe Das, was sr an Gemuih beiafi,! Die Berbanrlungen Breufens mit drm Vatitat 
In die Freundſchaft heneingelegt. Die Freude an der Verſonliche habe zu keimen befrietigenten raetain arführt. Cem rmie der 
ei, der ee een leitung” beweik, Bad, die Bepetung 
„Armige Fteundſchaft· war einft in Gotutngen das Yojungeiwort | rer Kur ein wernkeolles Dälfemıttel gewonuen zu haben glank, 
und Melühte der Misglieier des „ Hundes’ oder „Hnime” IDer | & ıbre Örwartungen von einem (argegm: = 9 * — » Fi g 3 

n nn 2 A f temmen tes Vardrs gerauſcht Säbe, für hie r 
j Nas Hainbund ift eine ipätere Iuaminenziehung⸗ aewe ien. I een Hbeben müne ge * 

Die innigſten Beuehungen zu jeinen Fteunden ſind in jeltenem tung alles haben, und Fall mamentlidh kur e Bel: 
Maße dem Tichter bis an fein Kebemsende eigenthimlidh ermes | — —3 jurudiedren jollen, wire mehr al# unzuararhe N 

fon, Die Namen Boie, Stolberg, Miller, Höttn, Brüditer, Es: . = 
u“ r In der flerifalen Preise berriche infolse Der ma | 

ward, Schulz, Schiller, Goctbe und vor allen (deine und Alop· ———⏑ ——— ge u: ab ker 

ftod find unnufloslid mit dem Namen bet Dichters verhunden. | Allgemeinen Feiung“ bejeichneren Schwenkung der Kırceagelint 
Tas Sinfcheisen der beinen lektern, der Patriarchen unserer | —8 uns æ8 * 5* — — Reber" 

Yiteratur, empfand der Tichter wie das Turdidneinen der au umterbredem, urb zumadeti Bonmen wit (chem ber — der 
eigenen Lebene wur ieln. — 358* Pi —— a! geben, Rt At Fe 

Jwnntag Jahte hat Boh im feiner Thatiplelt ale Schulmann tet, taß Me Megierung Feine weitern Sorte dbun wull, um 
nersicht, Ahtreu dem Grundian, dem er fdhote In "einem Alter TI 
von 30 Jahren oft geaußert, dak lein öffentlicher vehter langer Andı tee „Wermanıa” pre m Bekampiung aller Nahänger dur 
als bis zum Hintzigiten Lebensjahr fein Ant verwalten ſolle, — (ser Wonfernatiren] bei — 
legte er mit dieiem Zettpuntt fein Schwlamt nieder. Der sürit: eber dir Eienerreferm in Brenfen and im Rerch \ 
ep Ir N un nn? „  brinst tie „Wewe Ver. 3tg,” zwei Persarzılel, weiche eine zuu Ans: 

bücher bemilligie ihm, ber nur ein Gebdalt von 0 Ihl. per | ze anf ben berentungenellen Yesint einer Annaberung —* 
habt, eine Penſion von Thlt, mit der EGrlaubnißt, im ein | Barteren in Being auf biefen midkiaiten Yunft ber argentärngen 

wärmence Canb ma sicben, wab ber Grllätung, babı une ein Berreiiter anziehen ich, der zu jeder Zeit die Freumdlichftr \ Fame, aber ron naht wearulemgnenee Llutfacdhe, MR Pe Steurr- 
Aufnabane ma gewirtinen habe. tefermpläne des Mesdrefamilere ım dem depzem drei Jahren lein 

Am 5. September 17%2 verlieh Roh mit ſcawerem Serien PB r Ma ie — 

das liche Gatim, mo er ſo viele umvergerdich fchome Toge verldt | up Yanstagemablen im Lahr ABU in wer Ztimmmng ver Yrstı 
haste, Gr überiigpelte nad era und In madı Helddelberg, wo Berung — u siefer —5 Arjadeen Haba. ae 

u, Mär sel aster veden Beiloh reg sreiermatree Slate führe form: „Ur, Dar mein won vonilane 
er am 29, März 1895 fein dewogies Lebe Per z für bie Nerormpolant Des Auriten Biemarg eingetreten unt tuier 

aul Atsger. Autbete, trob mandıer Bedenken gegen die impelbeiten ver Secet 
zawperte, ſiees eteu nebliehen Nur, zlautes uns midır dert Ierdater 
auszulegen, der meitern Tutdiübrumg der Steuertefenm Zdmung‘ 

' eisen bereiten zu Torllene, mean Tegt #4 unternehmen, tie Uriiber 
Wochenſchau. Rt, —— — unterruchen um? enta be zaugte⸗ zedlet 

nu dos aufzudeten“ 
Keanpien vernichten ih ium Berfapdod in m orten: i FR ' 

taltjchen Angelogenbeisen, Beten Turchtredung orer Lingebung zoel ig-ü warn Bruch en Tanaden zu Are 
An und Babe Folter Bann, Lieber die Fonikanzinupeler (Sonfeteng, ; iräsen Peichlüfi Y dantene: die feth6 Zupungen abgehalten haben Toll, ıt wdhte pa erlahteie confetenden zeraheen Brriealine ter Meuorgamifatien des Jule * 

usr be * + —— 7— Fr die feine fi as —** me a a beotaue 3 he "ha: 
bamer m ahrılinen teell. ulsan ou ve elzuptet, Da P 
— —— ja len Rerderungen * Tue Belt. and * here ee ker — RER 
»ıelleidht a Die madıre munfdeen Dagegen, 148 der Zutand vor - * * Hr ji 
der Rebehlion merperhersrhrllt terde, umt ber fen fortbauernten Be: aus Mlsen gemeiber wirt, Anfanz Zertember vom Kung Yumbırt 
feranepen un dem Wapenaumtug der (heropser, rem berriichen Auf | ton „Malte feinen legenbefud abitaren 
freien Arab Boldıad, der Unzländern und tranioren mogt nd, Die Hefahr einer enaliichen Gabinetefrifia ıt, zen 
weil er dem Jullen Bes Zauverane hunger Has teil, den Warefewia | Adufla weseitens, beleitigt. AMlanitese arceptire tor Mbit 
im Die Tafhe Ser, Kann vom adnung allertimgs niche groh tee des Alnterhauiee ınbeireit jenes Paragrarben ber srifahrm Imanzstcl, 
Mede sem: Währent tea surcehaven Hrieas bei ſernem Nenierunsss ı weldher pie Handlungen beiantelt, tier vertteiet um Amar, Dieim 
amiriet bat Ateul Damp, Der nmeneichlonen In unt berzunchmanden | (ueichluk ım hao Wraebmih eines Mliniterraitie, melde m mit 
jdem, ſich zum rehweier ausgebilter wnn en aller Seitte tem | alkein mt ber Niederlage des Premiere Schr Teihd —A son 
Hang tiert bertercaaent · g Etrantemanıt#, adertings erieursluiden - pern fonar Ieraumgeiunden bar, daß das Motum der (Memeinen ehrt 
Zchlags, errescht, Wınmal gewennene Borrbwile balı et barinadog | im worl ale im mens Wertrauen brioritr_ ebenfalls sit es fur den 
feil, wu die Erſchänerang Zeionit Baſchas fol zur Wereingung | Moment befer je; erne rhasnachledıe Minnierfrine wire grrite 
bes u nn ” Pe teg 5* Landes br | hehe Gugland im Por vernlichtte Laze gebtacht daben, 
as Br una Tubzen arrien die Sutante eıned aron: . sie 

armgen Santele bilter, fdht ten Zulrae weniger an, Der Cru: | 4 An us All ana [iiber Depntirtenfamuier Ode a | 
tale_ si Jen Jabrtauferten an. Denn. bee neo Ars, für Die weni 
lerifche Raravanen neben jiiicben den veridnerenen Armorien bit | pe yanemenmeriune ans en treifenen milläriden dor: 
und ter; ven Zerhantel it Tetme Were, Nanale um (ırenbabuen, | Sereisumen cm Die Werlane wurd an eine beionbere (emmifics 
Treum auch die Schape um Die geengweren Männer gm ihrer Unser: —* "ar eine en Dewusisten Fasteter de, la Metst 
haltoag verkunben miten, läst der Jelams setfallen, und a9 Fomme | Ckunperne pre Marmemtsn Dar ie Wortape babr wicht bie Brreuturta. | 
= Ba wide datauf am, Seinen (Mizubegem Brenn Iriiete Bei welche man ilır beißen hamzle fich eimfadı tur batum. fir 
erfe berrubtuaen. N 3 . 7 er mir | 

Ganı anders Melli es fi beiten Weitmädten. Yeber Bla nr N nn ine De ——8 a 
Negegcen, von Heltrtest us elerbeil, Handel treiben, at jeßt eine Pen su Wellen, und Das Aufgebot von Murinemsunnichaften mertt 
Yebenäftage det morermen Gultur, umd Wnalann, ta⸗ wem Melansifiten  joge m) am mid aberichreiten Der Muster Äreneinet anttnorient 
Tran Bramsche Int en bebernict, wäre bes cınem Berichlun bes Due: auf inte Anfrage Des Deputirten Yorfton, san prie tie Tramente 
kanals mit feiner Macht umserbumben iÄreilidı egt Brenn wine Wer per Grebireerlage wat uperrreiben, aber andy macht abldmedten 
füßetung ber (fingraht aunichen Den Wettmadıtem. irankreid has den (pe Tomte Darasf am, gewiße Schiffe mirder in Ztand ya jeher 
Zuejtanal gebaut und verwalset ibn; Gnglanz bat für are Mlaubiser und ein Meieregeidmarer zu balyen. Oegenmärtig banırle et KA 
tes woriaen Uhrelonige, Jomall Paſche, tefen Demanrnbeiig ın H san hea Härten Aurk Bemart urtheite ale, Tore totb EMeanyille nm einfadıe Branentiemaptegeln, uud niemtanp Denfe Daran, A 

ve Rufann ped Jerrwhrfeiften aserkannte, Sehr radıng, map Wnglamr 
und Aranfrerch mar biplomatid ın Neamtes rusan Maren, Mas J = er aber nude nailelıc fer, Den maktsen Guntun der Zoueerams pallız Fin neues Iibersles Wahiner hat fd tm Braslıen unter Noriib w 
zu überfeben. Veremte Paranagna conftirsier, ump ber Auffand in Urugunn ı 

Mor Alerantria ift es bereits zu einem entfihreiden: MM Tortung der Mapelafübter unterrrädt werner 
tee Eritt aelommen. Im enaliiden Oberhaus sbeilre am 
20. Juli zer Ztaatsjecrerir bes Neußeen, Grameelle, mi, Armıral - = = — 
er 8* —X den —— un nun * 
arıat, Dal enn re eriaunzen nıdır jeritpeilis bebuis (mia: H 
wung berielten ——— er mergem mie F —— Das Auswanderungsangelegenheiten. 

— — — — — — Pa * Gizen Bericht über Die Thätigkeit des Deutichen Reichesommiflart zu müßten, aber im brm worlargenten Kall Site ee feine andere 77 Natwanderumg miährend bra Sabre Is5i entnehmen mie folgende (art 
Wahl Die Teinölshen Nochrreitengen je em Merbebuumg zes , Faden vor algemeiseem Teserefe: Dr Matmanderung über bie drei * Munidıes des Ghetere um ter Beehle Ted Eultamd md erop PM Odten Weenen. Deruueg and Seeum bat mibteed Dei a — 
ter Berlicherungen ver Yelaltehörten fortmeiept worten, mb ne 68 Drrattig babem Mahe aagenemenen, tak die ibriamanızahl ber in # 
jesige Action jet dader mur fur fir Eelbiisesiheirigung geboten Sehr über bit genanmiem Odfen befärkerten (rariden wub aubläntiiter) 
Das Bombardement ver Beiehsaumgensen Aleram:  ZuTagiere Dirjenige der Diäten bie grökte Rutmanberung rar 

pria Bat denn aoch einer Meldung des Menterichen Barcame zu, Daher 1672. 878 und bes am Same — Aonfe Kar 
folge am Morgen bes 11. Juli begonuem, Rrseiral Sermoue harte im Beraseih mit bem bieder Die abfalut JiNer Sul 
am 0, Juli frab ein Schreiben an tem Zeattzwuvernewr nericser Meiletiben Jabe 1928 if die Maswanterung won 14,024 auf 247.146 MöP 
und tembelben amgesergt, det Das Yombartemeat am anrern Morgen | MEBAMM! und intbeisntere bie Yati ber deuticen (eeißitangebärlane) 
Frab & Uhr benimen werte, Der enalıldıe Bone morificırte ze: | Muhtnenberer tan B26414 auf 194,369 Mögfe grkiegen. Die Im ade Mil 
dei in einem Schreiben an Magkeh Pascha dıe Winitellumg per | *48 ben Beuticen Häfrm tnfürterten Mubmanberer ſaaen ihrer Außten 

Deyetungen wm ber ügspriichen Megieneng ua ridttete eim tmriteres Üritelnung nah iaft Surdgängig einer Demistelterm Alalle alb dir Aus · N 

Schreiben am Dermifd Pads, in melden erflärs wert, dag Ders | manberer Irüperer Jatee angugebhrem fe der Tgten Hälfte des Yabırt 

! 

teich olme Juftinmeng bes Parlamente ja enganiren. 

Aus Zütamerifa liegen jiwei Melbumgen von Belang vor: 

via Faitıa ale zur = ht —* ri verzenmerlid be: | Meaberter esfergeröämlih wiele Uagaen us eufiide Alraeliten ans 
tradıtr! merde. * J Azo ine werben an bem mei! 
VBenbarsement uncht tbeilnehmen. Alle Deranle fer das Vom: ——— pin ann yet ee 
dartement veurden an einen Benfereug Des Aomisale Senmour mit | gerader teure, Nraertiugs —2* —— —— Ad daramf 
ten Kapitänen ber englifcen Kriegsidute am Lage vorher redntin | yeigezett, fothe Wert melde won 1 e 3 sara Bars 
Tentgekellt, Der sualilde Wenful Bar Khan Yoen des Mamarc a a a a ee Don öde —*22— 
deorben, um in Aal ver Notkwentigleit in ber Rähe bes Aemirdde — 
Seransur ya fern. Alle Mriessidufe baben tie Mlere werlallen | sarıbaft gemaft werden, gegen eine had Dem Miier Ye 09 
ur Nic auferhalb der Es te der anpitichen Mamenen bes. sutübeetden ueäiten I und 4 Bis. St. au moßende Binyaliung ix 

geben. Die lepten wech in Aleranbraa tweılenben (urspier haben | niakleffe fein Der Bersanbten son Korden aus feel In die Galsale m 
auf Ameroung ver Gemjuln dir Zrapı verlafen. dridchenm. Die Ueberfatet nach Teuden it daber bar ben beinefennen Mi 

Der Zulram batte am 9, Juli Arabı Pafda die fermeije TR Wine erpfiihtung it den Bismanpereen Bund bie Annahme Dir 
Aufforderung kuseben laufen, nadı Hemtantınerel zu tommen; Arabı ren neorriehrt wicht erieriegt; ee Krdt Ihnen frei. 3 

‚ Mrallen überhaupt 44 beber Reit gu werfefen, Die Zadt der Deunaen I9 Vaſcha bat ater atgelehet, ter Mufferderang Aelae ju leiflem | Durenksarın Detrdgt frz eitsa 29.000. 
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Mannigfalligkeifen. 
heſnagrichten. 

Kader dat am Aaauitiaa Dr 9. Zell Cu terlaten uab Mid 
seit gum Belsch Der eauerin macı Mobleng begeben. Am 12, vente er 
zu etwa Fünktäpigen Aulenshalı cas der Iuiel Walnan vab alttarı nad 
Bil Baltein. 

Tas deuneae Irsageinjlihe Baar beabädeigt a ber mein daciie dee | 
Bonıı Pat einr Heile nach ber Drbtmeig anyatretma, 

Beinehin Palle, Me Aerae Taster 2e3 Ueinzen Marl vorn Brruken, 
ran? Duil, bir Uringrifin Hrratich der Mirderiante am 3, vom Maflel 
wirver abgeriil. 

Yriez Arieorih Zewgald, der Dahn des Wringen Zriercica Mari veu 
Breuhrs, ih wech Unglann arerik. 

Da Drroben #8 dir Macrihe won der Ihmweren Grtranfung ber Erg 
berzagin Merie Beroinerte, ältehra Zaren bes Wrehterings vor Zascena 
ss Bean Hiller Üte mit Prizgefin Anza zen Badıkn, eingriaufen, 

Erin Duett, der jhngte Sohn des Bringen Brarg von Sales, lite 
im feier geit wiedee ww Marten Bebirnsangekianen, verbunden wit Arber. 
Ararrvings batiea Her Urköirinangen Ab war mwicher verrerea. aber die 
Odteisshasrhlurungen wibertoite hi Betis, 

Der rehserjng von Vedea Kazie leine beiten Mugenäeyte auf bie 
eins beralen, und dicie baten Ar bakın austgeiuranrz, ba bar Auera · 
habt auleihet dem Aärfien ihr autvägtih de. We ie Beate neh Kir 
erögältig taticaicden, ab Dir aretaecaealiae mamiiie bie Anke Dein ver · 
tsfen und dem Gab unb Bpdtismer in einem andere Drt wubeiigen 
wich Men pr Ball wurde der Bela bes Kallerb auf ber Wainau fr 
Borht. 

Br Gerkteriog ves Gadılen- Belmar eriit mis feiner Zee, ber 
Beinen Biiiaberb, eine Hrile mach bera Korte du, Ammädik werden dir: 
Iröden Ass über Rir) ach Dünmart und ſedane nach Edyarten zab Nor 
wegen draebrn. 

Ver Er⸗iderzea wer Wedirchurg Ehmerit it an de, on WM. mal 
@edlenberg abgerrit, um ih aaleliit einer Wer au umtersleben, Yet Item 
verlirh ber rahlärft Miharl Witsiiomwilid por Mubların, ber Meier der 
Ürbgrekteruegin, ben Ähimerimer Dot, um nad Huklanb surbtwteheen. 
Sm I, Reis seife der Herig Veal Frirorich mie Ieiaer rmablie ah 
kinen jungen En won Echseein In Irise Barnilan Baflrl warnt, weh 
am 22,5, drgab Ni die Arehhrriswie zut Gar nam Mifiimgen, teolelbit 
ür cm 4, einteal. Das arehleeganitr Baar beadfihtiar nad deenderr 
Yapırar sach Mairenib um ardra uns der Maftährung bes Barfihal benz: 
wären 

Dir Graltersogin warn Citenturg dam am 3, Deil von Wartendab im 
Zeipgig as man inte Bon Hier die Arije noch Dem greiteruogl. Kulibleh 
Katane hart, 

Prisg Ebeifian von Shtehteis heihrie amd fine Witer, dir Brinschie 
#aralier Mertilte, Ant am 2, b. V. aus Brimtenau in Berlin angefommes, 
babe fab nad Geräten begeben ums abente Dir Heile nah Eraleut 
Wertaehrgt. 

Die Beingelinsen Eiflabeih unb Nerse de befeu, tele längere 
Sir 0 Bike der Adnigin von Kaplan In Winsler gewellt haben, trascı 
ası & Mali die Kufrriie na Tersıkabt atı, 

Die täniie Möninilamilie it am 1. 5. 9. van Arpmbagen abereifl, 
um Näsienb un frühere rin Belitı abuulhatten bir Aucteta bon ba er 
wÄyte um « Dali. 

Tir fersoate ron Grirherg IM am 4, Jule yon Hifingen nat Moburg 

Eraat cci. 
Das arrent· Aöniaspear trat am ſAen aserd⸗ in Wänken ein 

wu \epre alsbald Die Kelle nah dem Korte fort. Balelbe Sagibe Mi 
mat Reprabagın am madı Birababen, wohin uch ber Minlg von Tun 

& 
— Ehrenbe elgungen. 

Ter Greisenzen von Veclenbura Zanrerin bat tem hei der | 
Berlagebarsing 5. E. W. Bentert in Beipsig, Monflanbin Zanee, die 
Gulmme Vlepaite für Wilhmihsit und Murft wertichen, 

Ter Aanet von TDeilerteidh hat dem wiener Maler Brei E’Mdle: 
ash, brim „Müraiere Tamwpiere's“ on Der Iheternatienalen San 
wutkebung bie Mahnertlamteit auf fih aiehen, die Medaiue für Mani zum 
Bihrsitslt vertaten. 

Prrfannlie, 

Fir Erntauung tes Winikerisleieecten® Burchard zum Staate⸗ 
ermät der Butiben Weihektapamis Ik nunmeär Tellzanen. 

Ium Rıdıfelger des veritorbenen Dr. Seitmer als Pırsstor ber 
Aantealarranuna am des Muleams für Wipsabgdse jersie als Brhrer am 
der Aunftatemreie usb dem Bolterhnitum in Dre⸗adea ik ber berliner 
Vrxepgerat Im, Bro Iren, wehdher die Masgeabangen is Dltempia 
keiteme, eekaunt, 

Ter König ven Vaſern kat zum Aronoterichefmeilter den Furſten 
Wihrede 48 Orttinger Zpieiberg ernannt, 

Aran Harrıer Bere: Ztome, dir Berfafterin ron „Unfel Tom’ 
Ritter", deana a 16. Raal Im Welten ihren De, Meirartähag, 

Tas wene bulaanicht Minitteriwer Hecht unter dem Prfirium 
des zuikben Werrais Zebulnm. meitier has Winiterium des Nanıra 
Hosen. Ter rafiiie Wenenat Maylbard Ib Mrimsrinifter, Marheminfe 
Snasyalmiter, De, Beltenninkh we Winiter der fentihru Mekeiten aan 
bar intetigeikiich auch da⸗ Vertetcume Des Wehen Sbrrmemmen; Gechof 
wem Iedigeeifier, Teoaat⸗n Interriätdaiieiter. 

Prelaausſchrelben. 

Tr Siari Einzig batte in der Ahfücht, iearen Auanuerad mit 
Her mpmewentalen Sauren au ihmiten, tie Beriebemerbung unter 
Neriöen Mönftlenn Weeeafteiiet wah yar Gioleatung ven wiekikb aus 
weübeten Ztiggen aularlorbert. Im aanire finb 38 Umtmärie ringehmter 
meet, van beurs tnebeere Sehr werdiraliche Mrheiten Wh. Men meilten 
oen der Übaratter ber Aufgabe kart Üntrehrie, man bauen ber eefle | 
var dem Zilbaner dh. Heflrarire und bem Meirkire dr, Eiähharbt im 
Beelie, ber jeorite von dem Wilshauer Chrötien Yrkrmas im Dresoen um | 
Mn Antiteften datiel (Dresden, wub Kipkas Aleipyig; bemüht. Dielen 
Herwezies wurden der erfle amd gterite Beris Ingrigcanen. Aut Aue 
Nibrung erphehle 
eirinerär pine trier augene Komitees ser, im tert anher year Barisı 
Neägıre tit Urheber ber Sntrehrte weit ben Motiod „ Manateentet", „Arbro: 
Bun”, „Bbafer"" and „as Wehe ift dan Hafer" sufarlardert erben fer. 
Mid en ſae Yirle Gencareeng Ned wirer drei Wonate Atdenptamen; are 
Bentle tareden wicht wutmeiept. 

Von dem vremßricen Santelsmimiilerium zit auch dir Due 
Sarınze Tabe amt Bereaflaktumg ber Ich LET DOM Dei Munfinetmerbe 
Biean ka Hmlim in Wemriaihalt mir der permaneatn Pamaneltehung 
Ei rt tunkgrasmbliäre Genrassens für eine Weihe aan 
2 rien Fin Ariane wa KR 2 i —— Sram % 12 deriuie;. tmerten, Tas 

— eerdraa ger Arttelligsue an dicier Iirrstrorsiuug eis ‚abet ah weht Den erischerlinen Materibelonereiseer vom Butrae ds 
Mariigtiserbemiienen du Yesichen iR, ferbert Dievmat in feinen Irhe Mut 
eben via Disniungehäufe, das In Tündeeikher Tuchbiitung mir dia Mapte, Malerei eber Styaigmoert Ks beraciere if, el Tahrtaetiah Im Sar- Dia siefirter Thsumenare. eine ui mähiner Berrsenbung tom Hierlermen in | —— Antgetääe Noratmabistaune für pratrkansiiden er ——— Im pergwäsrter Brenye, ein Behänie für eine Eragidr Be ara tik Wetalisnemtirung mad eine fl auf 5 Wir. Nteitzagraden 

Bedin auh Yilyrmem Seltgerik mit Steflbelleidung, tie er bie A: 
Nbnn Ursspenfriten wer Gamhroriaten Angehretrt su werden Hatte. True | Dir Ariben beten Ubjangen fort bitter Kigadre [ind au Ehrenbeeiien Br Frida Don 1o00, 20, MB, Do yumip Mh ai anssrlept. Tie Mamelsung ber | SRkSRTitenhen Mrpeisen den tik ga 15, Ciruber 2. 2. bei pen berliner 

kuss, Sie Ginlicherwag die um 23, Kopember bei bet bir Barren Braasıdärkung rbrstulihk u rtelgen. 

BeBrmgeneibe” matt felpenten befasnt; Idsı der Benriten Budenindafirie 
wita cnz in der bisberigen Melle dark Manbgahe an rtehtangen arık 
Berbellerungen ur turt ten Meinsngsosssauih Iahmanmilter Federn 

} zu näges, fmtern ash um engaregen wur Diieng aahtrordentich miätiner 
Aragm ber Bisdermaurensakeifetien, haben ter und ratfhledien, kartan 

' Mbrlih 1000 „ae uf Perte tür fehte jhrihfie Driginsierbeiten u Bet 
| werner, zeihe ira bruellimetin jöwedre entlornden, Wir werden cor 

I Die in Mränserg i, Scht erichrinente Aadeöchriit „Das Deutiche 

winheftens um ‚m sat Munlärribumg beingen. (bir bak bnwer- 
| Arterde worite Semeter biehra Tahca machen wie ben Madang mit keinen: 
| der Preidirage: „Ehripes Am bie rsingwagen Finer ceeecruea Behand: 

dung box ee und Ehasrr in Eöltwrri wab Adstesei, bey. find bie bie 
bergen Zubetee der Wanipulatiet zub Brtergusa van Bote im Edzeihe 
un? Epülbertic aut wen Melir und Waare is Mefkt uab Säge ner- 
befirtungäördärttig ums im weicher Hilstumg, ref, waren berbeflrmengs: 
fühları Ti Norchelen Aetingenarz, ame vorkehende Beriäfrene uanertient, 
Map en Mr. 40 der „Teutitien Beürzgewerbes" emikeitre. 

In Brausichrmeig ii ein Goncurrenausicdreiben inbetre® tes 
Wultunseusaun vom Wisifieriem erfahen worden Tas elgentlide Erd. 
gramm IN as⸗ der Geriwallden Bebeimtanıiei un beyieben, me au Ibis 
wm 80. Bebtemiber 8, 5.) Die Catautfr miedergadegen fies, ir Marken 
Särim den Brsrag vor Tomann „a miht Iberiteipen. Die Beundrife müfen 

‚im Mabiten ven yo, die Jatedta und Durdıkkairie im Wahteh von ahuı 
amgriertigt werben. Berloeeiiotite IcAaumea ierhen Dei der beablich- 
vigzen Bfearainen Masiehang wicht brrüficheigt, 1ER Ned bat rede tan | 
SO, Min, um Dun .w andnlet, Tirke Menen nur im Derienähem 
Oraueichreeig wohnmbe Meditefses ums im Au⸗lard fh beräbereetens 
⸗ralerate bramafcherigiie Eraattanmhlrige erhalanı. . 

Anladlich des 2oojährigen Yubildiums ver Brlaperung Wiene 
buch bie Türten umd der alüftihen Aenung ter Sailerhant fell ein Blei» 
beusben Dratmal im Deec ge Dt. Biraban In Wien gritileet werden. Dotelde 
IM Mar bie Bhehieiee Der Dale bed Heben Tautani in Audidt pinemmmen, 
bez melden and Rüdiger zen Starhesiberg bie Bertteiiigeng ber Erabi 
peleiter Sat, Sur Veiteiligeng ax ben Gencersenperbeiten für dieiea Die- 
nemrat werten die Biltbaner uns Binhitrhen and allen um Afterneichticen 
Heihäcass sertzrtenm Mönigeriken und Binbern aufgkerdert. Das Wir 
wament I a8 detet. auffirchenier Man gedacht, ba tarihren jrar Kifteeilhen 
Eerfänlißteiten ae argemefiener Wetie Bley su finden baten, die ich 1088 
bei der Bertbeibigeng won Bien beleuberd bertergriten, Mis beiläeigee 

' tar Kerle um Erufiahee gibt ale 

irast des Eroisgerint feine dirier Arbeiten, Iollat | 

Prograsım der Goncurierik,. dae He Mumbanntserter ey | 

Waufer des Wonarente Im araken und ganıen tönen bir analagen Donau: 
sirner der Minden dei Arant um C. Ainyansd um Yasır in Penrbäg (Bogen: 
miemmmtate) grammmns und Kinfihtliih bde⸗e Silla Die linie dee 17. Dar» 
tunprrib eingehalten werden. Tir Auslürrung dae Doaunenie If in Arie 
nen SMalftein ge Bunte. amp biefelbe jeil, ats Aundament. Die Emm 
won 000 Al. miät Überlieigen. Zie Gmeersimmarbeit eh bunt rer 
Neiäneng aber Waprättine In I; ber metbrfihen rbhe Dargehekı wet · 
dra, und bie Arbeiten find bus gun Ki, Werl 1993 ar bir Hanglei ber Minden: 
grarlerihalt im Wien eingenpen Ar dir drei befles Connureengarbeisen 

' dat der äfreiiide Fultademmilter aus Snaeämiterie Breife von Do, 
100 ab 2000 Al, muigefegt. Die nähere Bebiagungex enibält bie „Wirser 
Heitumy* wem ir. Wis, 

Tie franofische Megterumg bar auf Mutraz ber Alaberie von 
reine ben ecata Moda Brria von 000 fira, Mir Die bedeanenklle Ee 
Amen amt eirtiekicher Grbirt ausgrihreben, Ber Corcur⸗, an mrlärm 
air Kärber tarılmrtmre, häult bie be⸗d. 

Feflkalender. 

Air das 3, Deaiiehr Zöngertunteoieit im Hamburg ik Tel 
wenden Secutatara Feftzrlirde: Am 50. Maga abends airirdee Uniplang 
ber Ehren iu ber fhefibalir; am BE, mormimand Erate, taın Behheinumg 
ber Eiost, Ata⸗iteua Dei Zürgerksgs, mateittags erBes Arkeneet, 
abmds wiellige Bereitigang im ber meftbede, Mm ir Meget Ander au 
mia WErabe, Harn der wrohe Feaeen ech dem ihefiplag Matt; baran 
Miiehen Kih Das gerise Wansert ued abema Eamımers, Der lehte Toa in 
se Nuofiore In Dir Imarkıng beititmt, 

Gellert e Odebmrzerag ik aut 4. ?. WM. in Sainichen anf Ber: 
aulatuna ter Berrins iu Hard uns Toat 65 teen arſrreaerder Welke ar 

| fein werden. Barmlınaas Hauer Mufteenräge am Beine Dentmei Watt; 
au weidea I66 Arme der Btadt im Varraau⸗s mis dor simalen der Ikellent 
Etritumg beihentt, Mitasa Haider 36 feige Bir im Harhhandinel 
aripeift, uns Suheiittags Sarıb has Wirdert ei Dr oben gemamamın Vereca⸗ 

' den ma derarruciea arten des Alnirtähtene Matt, 
Te Berdetenuugen für das Iemerktitehehiliem im Warburg 

reisen rülig bormärte. Are Arkiag toren Mi a Gememdr um 14 
Wefifcerwe berhnliigen, amd werben iu benileiben Gr Ghrmiungtrauen per 
Tabirent, Yatsım rittige hoch gm Wh, Ueder Son audmärdiee Mumelnungen 
Uab Hiädent Hein WBehamosrseniie ringrlanten. ie Biele Asbeldeier 
warbe bereits eis Pertmbage geprägt, um bir atatemiihe Hasmmifien 

ie Erinmerungehtrile rim 
tieferangemerie erkbsaenbe IRefteiste Whramit ueart dumm Tiret Alu Jalia, 
Hwtririe Ehromi acet 3. Sirnlanteiee” heraus. 

Ter fterermärhiie Lanttaq bat am 3. Jat auf Antrag Mew 
yeare's einkimein beichioften, dir mnäheige ihanehörigkeit der Steimmart | 
sr Turaiie Gabebura am 3. Dani Rs augemeilee je Iriere und burdı 
war resiprehenme Eiiftang 9 wrrbrrtihm. 

Der Aut Primas ron Unger, Gertinal ribeidol Dolume 
Bier in Mraz, Irierte am 30, um bon Tubiiäuns iriner Biiäheigen 
orri⸗at Birne wm feclöten Amnsmeliung. Bar, Irgem nam Ma 
taen am bieten Auft, R 

Dar 9. Zchlefiiche Prorimual: Yunbesisiren werd rom 25. bie 1} 

| 24, Tali in Börlig abgraalırn. Tie Stadi dar Drei Erernperile u Son cm 
| ansarıres, 1 

Vertiuenagt laten. 

Die Verbasslamgen tes ſachn ſehen Gierrecintetage nahmen au | 
3. Yeti in Ateiberg ihren Mafang. Teu Hechig Hader Corrbärgermeintee 
Dr. Sade amt Zeredem, Der erſte Bwekı der Tagrssriiiaig briral pe 
MAstılite Witpertengen, ſedaca rriatertr Pargermeiher Bıdn ana Jees 
temete ben alanıın Yamranen Maflenberäte, dieraud rrgtih ich Airgirrange | 
seid Dr, Yöbmiert da⸗ Wert au eitiem Morten hber Die halikten Hal 
maben Der Meneiembrhörern. Fin diesen Harızag treiber Mid wine ertalt⸗ 

Tubatse, um man beiimich, im Jaterene ver Nieren ab leiatern Burd 
düßrpasteiz der yon Dr. Bühnen in Auteguss arhranten Mrmeintefanhieit 
Dir Anträge beiden bee Borland pri Brmeinteinge Ai terilerer er 
wägting 44 Übermesen. bir Den juiammemenieirt Des maciiäkeleen Gr 
awisterage Fk Piltaleeree beim. 

Der Verdant ter Genbemrereine ber Kierinz Zahlen amt ter 
anat reuenoeun Provinzen ums Zisaten teird heiten Birsmaligen Serdenre taa 

| am 22, zip 32, tasi im Dreiem abtalnın, its fell neben autern Araaımı 

Pilger aut der Erde arimefen Mina, ebarı Brbradesng anterim tarr 
den. 2a bir Berbunbstan Eiefliing gu bieier bad Arzaieniteiismein 

' Mäbsgraben naar mebmen mul. 
Deie diee ſahtiae Üdeneraboeriammlung des Beere⸗ für Zeciale 

volint wirs won #. ann a6 Erieber in Arandiuet a, We, Pattfınmrn. Zie 
| Tapeserperung leutrt Iolgendermehre: 1) Meunbeientiibeeiig und 
Ürpensnereloern im Tauben Bei. Weterrats rat, Im, 6, Miaatometi 
in Brrsian, Ir Aktie dieran wir Etwebürgermriber Dr. Pinsel 
fAranliunt a. m.) über Biltung aut Ethataueg won Mutelbellp ieh. | 
9 Die Arge der graben and Meinen Armeerrbänte zub ihres Brmbält 

I miles zueinamer jetsie ned Berfüheramgsueanat. Mei: Brletipedätents. D. 
Arte, >, Heitenkrie aus Areldurg i. Br. 2) Nnterestionste Assritieien 

Bereins tür Sarialgaliıt erſeſan arc· Kbrsittiche Kemrlbung drim Sarilı 
führer ımart Gereel jun. it Bripsie) aber Shapmriker (Stadiracı Kedang 

' Berlin Kripna), 

Ter Hauprerkies der Denken Munfaenef@ericait, biäker 
it Trrtden, but dem Berka für Die Meteo 197% bes BR Aeramnagnarhra, 

Aufa Fire Sum art amei Halbjahr wertteiien mab betmmaı ia jebem | Salbj, 

Ye ion. © ad + ine, farltır 3m Den I | F Tale, BODe REEL —— Irbär dei Den Rüde bar rate Corertbeutteater „ ein Heli- 

wbana. Mel: Beoi. Dr. Erbes aus Hari Die Katatung eis Minglien den | 

Seeiribe wergeihnnt MI ibeeigeereine mit 9996 Mirglirkere, ven bene 
“0 auf Wünten, MP auf Berlin, 382 auf Tifrieeet, 300 sul Dredten, 
260 aut Wien, 33 af Gistipart, 9 auf Arantlurt «. ©, #7 aul Harlı- 

"mube ıc, demmen, Dir Oenafmihalt dar aia Brrmbgen von 00 u. 
Die Borkastätelt gebt jept auf Zühelner! über. 

Die im Wien inhelse zen Mengehwarerbramds auf Artepung des 
Gralen Darren genrändese Terimikige Wrerungsgeielitett, weite ata · 
Dicher Krarde verfeägt, wir de bon ben Gamariteriäuiet de⸗ Veeſ. C⸗enerch 
bt Mir angeigete wurden, Able jrpt fen mr Iimem Brinber, Bralrz 
Gens Wilcyet, Yan Sitten iraberens Moilbelm. Ar ©. Wiesn, Aürk 
Ieb. Lirdtenkein, Maren Her. Aecaiente, Adehin EBilbelmine m Mont: 
earı) Kalferin Augulta von Drasihianp Ih at⸗ Zer deric ber Birlellihalt ein 
wtragen aud het 1000 .M gelbenbei. Ghnare able dir Arküfdait biblanı 
= Beitragenpe Diitglieber fab 26; 226 Bariomen baten der Weleiihalt 
Arisgriäsente geipenbei. Inter ber arsioen Wingliepere fin für bie Feuet⸗ 
weiber HT, für bie Maflerwehr 81, für bie erfir Salte m Werlanım wor 
wrmertt. Tier Briüimale befige jept Idon einen gungen Bagraparl, von 
weicher bir Kransgertmagen tir Mranir wab Sererad · ic im verflafkunn 
Bun kboa reihig mai in Berterebang tarıra. 

Freimaureret, 

Die am Harz beitehenten Pogen ven Braumichmeng, Halterilabt, 
Oprlar. Deimfett, Oieäteim baden unter Fih einen Eogrmnereie mit 
ohe lich alteraitenäen Berriedssgerdeften arkkisken, 

Die Fear Sedwig zum Pie in Newilertin, deren Bogenhaus 
darca rier eneräbrwut mufider war, Dat am 4. uni Ihr mened, an dra 
lern bes Exreipigiers trixue gelegenes Velal Inkerlich ringereeiht. 

Die one Teutonia zur Weitkeir hat ihren hedangrichenen, 
bit 126 hohe aturr geibrätriktme Etubimeiter, Der. meh Yihlmaan, 
Wenrralerjt, der Jabre lang ben Merlin ariährt, dur am Dan wer 
toren, Der #erhtarbene bat cres feine wargeräften Aurre aers ben Arıbı 
ang milgemadı. Er wer nach ber Pegrürtsing des Berrins bruräter ferei- 
messer deten arfter Borfipender, Bis er auf Biung der Urchirge bielrd 

' nr nieterirgrn menhte. 

Am 10. une ab, Zum waren bie Mbpessdweien des fdieeiper 
Bogenbumds Biss zur Hrolänge veriammelt. Ce warten einiger interne 
Knpriegenbeiten verhandelt und Meratirangen iiber die Urlinbung einer 
Uentesshätksteflr tir Witwer um Walk mplagne, dr. Hilary auf ref 
werde zum Bellertreienden Werhseiker germäält. bir Ider der Beprüsdeng 
riseh Imrimanserilten Berflomats de im ber Aramgäliihen web Daumen 
Ehhrerig angeregt und rin Wroseft ram De Jnbenwerlaigangen in Huhlanb 
behtilefies , im welchern eb beiht: Die fehtpeiger Anrimmaurer yratefkinme wegen 
den Wilbruuh dra Were ber Stärken wab gras dir ufmrulhlinen 
Sardjungen, berem Eyler die Aeseliten im Nuhlers And, Qunblingen, 
weiche in wntierm jleitalter der Piprrang ber Suten uns erligiäfer Dult- 
jamıfeir eine Deramdtorderang finds. — Bir Doge MI Tanere ie Busse, dir 
este in der Jraliemikten Scmels, mars in Dra Örshingramerbans arue 
zomnrs. 

Der frübere depatirte Oiregmeiiber bes Mrofellend der Mieter: 
lanhe, Masräyirt, ih zum Srakmeiler det Abibeilung für dir Dedanase 
enmählt werden. 

Aar die freimmaurerifche Knaben ſchule is Yonten bmadıten Pie 
3 Btrmarde ben aniehalihen Betrag tsse 11,098 Bir, 1, wufemıme. Der 
Epitaltonds ber englilien Ärtimaurer berrdgt jept Ba.oon Eis, Er. 

linter ter Eroßloee vom Et. Temungo arbriten elf Jedannie 
Isarı 

— Sterographie. 

Der Zähiihe Stenenrarbenbam mins feine bieasährige Jahre⸗- 
Vrrlareilung am 16. Aeli im Betpaig abbeitre, 
Aianiarr Berein dir Arer feine 36, Beiltunganchr 
und Yeisiraltrriben verbinen, 

Die diesjährige Hanterveriamemkung dee jürweiieuhiden Mer 
danıa Gabeläberger'jdser Strangrapben dat am 2. Duli su Keurkap apaerte 
Nentesfundnt. 

Tir Baptrndiammlung im ber Syrien Abibeilung pre ber 
Niere Wales IM im Ihunfter bein ame eine Aryanl ia Ber wiittelägentilen 
Brreiny Adam armadıter Jurde brreikert marbee, umer bene fd amd 
are eser men meemisifeete were Tan uarm befittert, 

Die im Auch (Dep, Hero} erſcheinende Ineranihe Reicenie 
„Sparial de Midi Heingt vom inet wb rin Mensgramhiläns Beiblasr in 
—— sotut umer dem Tits „Empartial stönsgraphigee du 
air, 
Nadı dem Fürslide eridienenen Yerict ter Carparmciem tagulr 

griben dei eistema (arrigs zu Bererlena hir bRk gätlt biele Mächrre 
Abalı 68 prbeittlihe, BE gorneinemsirende, 19 Eben, 4 Braltgierzier Blt- 
alieber weh 3 „aneion die wdeiee”, yulamımıen @R. Ynter der Etremmitgtär. 
Deren befisden die Mabelöherarrianer Heibig ba Terdben ar Tree in 
zrezig, Bir Tnitigleit des Berrind ih none voriehenenn rate; unter 
deu gahlerihre Arbeiten der Wilpisrder if bie Bebiemang bes Conurds 
eatalanleta biioabers Brrserzabeten, da Difira Berbonböungen im rata« 
tarikher Biest werüter wurde, der tamı vukliitern Bheikeipaniich br 
kamatih er detta abweint, — Der Erfinder dee Sotems, Warriga, ber 
vor tergem einen Marberag ur 4 Mellage feines Brtrbmbh heransgearben, 

' ber inbefien infodeen feine Bebentumg erdangt bat, als bir peramditen Made 
‚ berumgswerfhläge eu Beifall ber Anhänger dra Dnrmi wide grienten 

baten. 

Unfälle. 
u Berti bat am 7. $. M. eine bereutente Reuereteunft ſtau 

arlundee, Bir härberei won NeAE u, Orlamünder de ber Minienftrehr, 
elm wien Zimt debes Getsäriar, A bik auf ben Biramb miebergrätatier, 

An Brombera brach tibrenb bes Hitisenmens bie Aerierichter, 
| Meitine vafemmen, anf weicher fit 0b Verkasen beiamdee, meidee Are 
Ten werlent wurden 

Bei Goᷣliaaen ll der Nurtaarter Rerſesatazue am 4, Auki abent⸗ 
| mit einem Wirerusg yalemımımachioßen. We fab 2 @iterwenm werrütaert 
marben; dit Bagenwärlet wurbe ie famer visleit, Dak re beiy yarasf 
besilers, 

An wetcern Stetlen des wörnlichen Zhwerens haben betrmtente 
“ Waindrände ihr wersictestes Bert aribun. Mer $3, Dani brah Arsen im Batz der Atamtite Onfeiihtualt aut, und ar 4, Denamz rin Balnbruab bet 
Heberzer. Min 24. benb rin aivbranp in bee Mälbere ber Firma Tid, 
—— —— ber ee um ben Eiier aus, welder aiırm 

DI PUFRETTeT re nr. Mia N. rehelie Ferke ws 
br Dir Etat Wellaniid um bei Morbeitre. — — — 

Abermate fine mei Elnusergebäure dutch Rouen gerfisrr mwortee. Tas Arcabiaibeinet ie @t, Feceredea it amd Iun bi6 auf dem Maren nirdergebramm, Tas Henn IM pri mach dir Brabe eikrbraien. Utent Mirvang fetl Die Hrlae Drilelben arweire fin. Lrmiten find bei bene 

bau ie Garten Arcadia auf Slorseianrrermia; ash bie im sullikten © 
erbauten Terrafienlatons fine Berbranse.— 8 4, Hulk nande das Nero. Ihratee ia Wabeid, ka ber Zerahe Aurncasre: gelegen, met en an 

| ebenen Oebiane in Miche rät. 
Au Teaul Ärweree me Numänien Find it der Nacht zum 8, Jelk 09 eher mindert. Zeuiead Wi . B hier. 
en . woche, et Anden, An hier 

In Vater lona whapıe Tüsylihe unter Pittag ein Dampfteflel in eine Basmseollipianerei. Das Aabeitärbäuhe Märste rie um Brgruh rem 6 Eerlonm mise feinen Trümmern, Ben dieien wurden 14 tobt, andre 
tarhe oder mernger Farmer berlent bertorgrasgen, 

Anf tem bio ebertalt Mlweling ık ein Damiser mit 4 Wer: enbzwagtreienrn iane lae eine Aulammerftehes mit eine Bdieparr da Binge gelustem. Die Ballagkre iprenerm fan eüe äber Serd. Ganderie murten anharkidr ; 39 iedprt man als ertrunten, 
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N 2037, 15. Juli 1882. 

Mültfommerfet in Schweden, 

Empfänglicher Zinn fhr die Natur 

unb freude an Derielben iprecben fich in al 

lca altaermanlichen Weitshberlieferungen, 
im Rarchen und Sasen, in Bräuden und 
Zpielen and. Wenn die „Illuſtritte Zei 

tung” die Feiet eines Feſtes bridrich und 

i&uftrirte, morhte es Oſtern, Bfinaisen, No: 

banmisleit, Weitmmachten oder ſoufwie hei: 

ben: ters hatte hie dabei au berichten, wie bei 

dent germaniſchen Bollsftämmen neben der 

religiöien Bedeutung des ches immer 

noch eine andere beraing, die ihrem Gtund 

in der germamischen Auffaſſung der Natut 

karte, Felerie man zu Weihnachten mit dem 
Tannenbaum dert einzigen grünen Schmud, 
den bie Natur nech bot, zu Citern mit dem 
Ofterel dad Etwachen neuem Yebens im der 

Natur ic, jo maren das Tingftfeft und das 

Jobanniöfelt, die Jeſte, die in die Mitte 
es Sommers fielen, recht eigentlich dazu 
angetban, bem arunen und dem bunten 
Zchmud ber Ratet zu feiern. Pfingitmaien 
und Rängitlränge, Natönige und IMumen: 
ataſen, Na iſtangen und Rojenbänme: allca 
deutet auf die im Ichöniten Scmud pran: 

gende Natur. 
Ten Maibaum (Majstange oder Mid- 

summarstange), wir ibn der germanische 

Voll amm der Schweden nach beute er 
richtet, jeint unier heutiges Vild. Auf dem 
Yande werfammel ji am 29. uni, am 
orabenb bes Jobannisfeiter, die jungen 
Madsen im der Nähe eines jeit Jahren 
auserichenen Tanjplapes, gewohntich in 
‚der Rabe eines großern Gehofto, um den 
Maibarm zu jchmmüden, Meift it es cin 
hober fichtentamm, ber idönfte und 
alantue, ben der nabe Wald bot. Die 
Rinde deiickben ift abgeichält, daß er weit: 
bie weil feuchter, mur am der Spike bat 
man den arlınen Wipfel ſtehen laſſen. Der 
wird aun von den Mädchen noch mit aller 
dei bunten Bandern neiert; beil leuchten 
des Schnipwert,bas pie VYurichen prrfertänt 
babe, vergelbete Flitter werben an bem 
selben beſeſtigt, während bie Madchen froh 
libe Lieder dazu fingen, Endlich fomemen die Yurjchen, um dem 

Mufil, oft nur aut einem Baum auf den Zanzplah zu tranen. 

Allustrirte Zeitung. 

Porträts aus dem deutſchen Reichstag: 19, Friedrich Kapp, 

| einer und einem Clarimertenbläier beitebend, ſchreitet dem 
Raume voran, die Madchen folgen ibm, unb ben Schlufı bes 

7 Fe - 
— — — 
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Das neue Provinzial» Ständehaus in Danneoer, Nach einer photographiſchen Aufnahme. 
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Zuges bilden die Alten, die der Lun Der 

Aunemd fich Fremen wollen. Iun der Baum 

km der Mitte des Wahes aufgerichtet, jo 

beginmt ber Tanz, ber oft Die ganze Nacht 

hindurch bis zum bellen Wborgem mährt. 

Alles nimmt von Herzen an der Aröhlidh 

feis tbeil, und bie vornebene Dame, die von 

einem Bauernburihen zum Tan; aufge 

forbert wird, nibt ebenio wenig einen Horb 
wie das hübiche Yanernmädchen, mit dem 

ein Ziudent oder ein Offisier aus der Nach: 

barichalt wm den Raitaum tanzen will. 

Ge kommt mol vor, bat der Tanz ſich jo 
verlängert, daf mar glei vom Tauwlan 
in die irche gebt, denn in Schweden wird 
ber Johammistag mod als kitchlicher ‚seht 
tag aefeiert, 

Ten nanzen Sommer über bleibt der 
Maibaum ftchen, und jeden Sonntag wer 

jammelt füch die Jusend um denjelben zum 
Tami; Zanziäle, mie es jolde in Deutjch 
land gibt, kennt das ſchwediſche Lundvoll 
wicht. 

In den ſchwedſichen Städten wird zwat 
fein Maſbaum mehr aufgerichtet, aber ben 
mit Randern, Goldpapier, wol auch mit 
bunten Cirrm geſchmudten Mipiel Ihe ſich 
auch Die fädtiiche Annend nicht nehmen, 
Am Vorabend des Nobannistags Andet 
eim Markt von ſolchen Maiitangen ober 
Ritommeritangen fatt, unb am Abend 
acht alles wit dirien Maittangen vor Die 
Stadt hinaus jpazieren. Da werden wol 
and oft Tänze improvifirt, Die bis mm 
Morgen währen, wer einen Gatten vor 
der Stadt befipt, ladet ante Ireunde zur 
feier Des reiten eim, bei der natirlich ein 
guter Trumt mie fehlt, ein Meines Feuet 
wert aber jchr nemöbnlic öl. "Wer von 
den Stäbtern Velannte auf dem Yande 
bat, der gebt zu Dielen und fanjt mit 1m 
den Naibaum. 

Die ganye Feier, wie fic hier beſchrie 
den, ift eine wrgermanlide; eimelne 
Ange derſelben finden mir im Dentſch 
land an den verschicdeniten Orten mwieber. 
In der Gegend non Großenhain und Na 
dehurg gibt es Dörfer, Im denen fait im je 

dem Oehöft ein Naibaum errichtet wird, wedei man ſich gegen 
Teitig datch die Höhe deilelben zu Ubertreffen jucht, Auch bier 
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wird bie Hinde des Baumes abageſchaält, und zu dem bunten 
Schmud ber Wipfel neuen vor alten die Echneiberinmen mit 
ibren bunten Stoffretern beitragen. Außerdem war früber in 
berjelben Gegend üblich, daß Die Kinder am Tobtenjenntan, am 
Eomntag Lätare, mit ahnllch gelhmadten Tammenreijern von | 
Haus zu Haue sogen, beltimmte Lieber fingend und Brepeln, bie | 
Abbildet des Sonnentade, dafür empfangend. 

Dher balb Thale im Harz Findet zu Binakten ber jogen. Birlen⸗ 
tanz ſtatt. Mir Munt bolt man eine Birke unter dem Jubel ber | 
Jugend ins Torf und richtet fie dort anf; um diefelbe wird 
während der Feiertage getanzt, In Heflerode aber und in am 
dern Orten errichtet man ftatt der Birte eine Tanne. 

In ber Gegend von Furſtenwalde erridter man zum No: 
bauniefeit ben Hojenbaum, einen Waft, ber oben mit einem 
Wimpei und mit einer Vlumentrone geyiert iſt. Fine Mittbel, | 
lung über bas Pfingfiseht In Beſtfalen berichtet: An manden Or: 
tes erden Taunenbaume von A bie 30 Aal Höhe in der Mitte 
des Orte aufgerichtet; dieſe find fait bis an bie Epipe geikält, | 
und nur obem bleibt eim VNuſch Kehen, Die abgeſchalten Streifen 
werden oben suiammennebunden und hängen als Yander herab, 
Aus England wird als alter Braudı beridjtet, daß man Die ab: 
neihälten Rindenitreisen Ipiraliich um den Matbaum warb, 

Uebrigens findet ſich auch beim Dlaibaunz die bäufig wieder 
lehtende Erſcheinung, daß die Bolleybantafte alte Brände auf 
irgendelne geschichtliche Keranlaſſung zuruchzufuhren ſuchte. Wie 
man im Etjurt das Cinholen des Walgrafen geſchichtlich auf bie 
Einhringung eines geſangenen Raubtitlers zurüdführte, fo wird 
von den Queſtenbergern im Harz erzählt, der Maibaum werbe 
gepflamt zur Erinnerung om ein verierteh Ritterssöditerlein, das 
bie Queſtenberger im Walde fanden, mie es ſich über einen 
VBlumenranz ſreute, Den es anf eine Stange neltedt batte. Da 
fell der Hitter den Stadtbemohnern erlaubt haben , ſich jährlich 
den Schönften Haus aus feinem Fort zu bolen und ibe, mit 
einer Mumentrong gelhemüdt, in der Siadi anfwmpflanzen. 

An Schmeben führt man jeht die Keier des Mittiommerfeites 
auf den am 2, Juni 1521 erfolgten Ging Guftav Maja’ im 
Stodtoln zurüd, während bie Ätier dech eine viel dltere ift 
mb ihre Wrunblagar bis in bie germamiiche Heidenzelt zutuüd 
— 

lonril⸗ aus deulſhen — 
10. £rtedridh Uapp. 

Einer der Männer, welche die rüdwärtölaufende Strömung | 
des Jabte 1878 anne dem Meidetaa entiermte, denen aber bei 
den Ichten Bahlen Im alten WBahltrela das Manbat wieder zu⸗ 
fiel, it Dr, Ariedrich Aavp. Am 13. April 1824 in Hamm geboren, 
verleugnet er weder in der Feſtiglein feines Weſens, der groben 
keüstigen Mannespeftalt mac in Der Mangfatbe und der Aue 
ſptache manches Wortes ben Sohn Der nienerfähfiien rothen 
Erde. Rach Beendigung feiner juriftiichen Studien in Heibel: 
berg und Merlin (1842 bis 18851 trat er im ſeiner Patertabt in 
den Jußigdientt, nabım aber kurz nadı Ausbruch Der Mevolution 
von 1848 im April dem Abicied. Volk von dem jugenpliden 
Entbufinsmus, ber nach fo Langer Unterbrüdung des volluſchen 
Vebens in Preußen To viele Höpfe erfüllte, warf er ſich im bie 
Bewegutg und nahm an ver jrantfurtet Septemberbemenung 
und dem plülziichen Aufnand tbeil, 

Durch ben Zien der Reaction gezwungen, jein Vaterland u 
verlaßien, wandte Aid Kapp zunäcit' mad Hrüffel, Paris und 
Genf, mo er vorzugeweiſe mit gebildeten Nuflen, namentlich 
Mleranber Herzeit, verkehrte, deien erite Schriften Rapp ins 
Deutiche überferte, Da er ſich bier feine Lebenoſtellung zu be: 
ortmden vermochte, ging er im März 1X nach Amerida und 
lebte bis 1870 als Redirsanmelt in Reunort. TDurd bie um | 
1851 auögpcbredenen nativiſtiſchen Beſtrebungen wurde er 
zum Stubiues der Geſchichte der deutlichen Cinmanderung an 
gerent, um den bis Dalıim meiſt in den Hanlees unter Preisgabe 
ihres Boltsrtnms aufnchenden Deutſchen Selbftvertrauen und ' 
Siolz auf ihre eigene Natiomalität und Sitte einzuflöhen, Au 
Diebe Zwed ſchrieb Hapy das Leben ber beiden >rutichen Revo: 
tutionsgenerale v. Steuben (Berlin 18681 und Halb (Stuttgart 
1m), 1808 die „Beichichte der beuticen Cimmwanberumg im 
Amerita” (per vollendete 1. Band betrifft nur den Staat Neu⸗ 
dort bis Anfang uniers ahrbambertss, Dem Delte jtellte app 
Atiedrich dem Groſien in feinem Verhaltaiß zu den Bereimigten 
Staaten von Amerika” (1871) und bem aegenuber ben „Selbaten: 
handel dbeuticher JIurſten madı Amerita 1775 bis 1765" 42. Aufl, | 
18741 bar, Dieses Busch jollte, wir tapp ichrieh, „wie ein glübeno 
Giten wirken, welches bie Riedertracht und ben Schimpi dee 
deutichen Ynndessatertiums mit nen aufgerührtem Schmer, in 
das Gedächtmifi der ſchlaffen weikblätinen Umerthanen hinein 
brenne”, 

Als den rotken Anden, der Fi durch die geſammte amerika: 
niſche Entwiclelung hindurdizog, erlannte Kapp bat den Kampf 
um dir Skauetel, welche durch Die mirtbächnftlie Bedeutung 
des nur von den Sdwarten beioraten Vaumwollenbaus bie Gr: 
werböintereien umd bie Pellnl des aanzen Landes beherrichte, 
app Ainmelifirte Schon 1854 nach Kaſſirung der Harias: und 
Rebrastabill die Veripetie des mit der Abihaffung ber Sklaverei 
18806 ſchllefenden melegeichihhtlicdhen Dramas; er führte dies | 
1550 in jeiner „eihichte ver Stlaverei in dem Vereinigten 
Staaten von Amerita' (hamburg 1861) weiter aus, Kapp 
ſtellte nadı feinem treffenden Husorud im egenjar zum Imab: 
hängisteitätrieg den Hampf der Inummelle ohne Ideen gegen 
die Idern ohne Baummwelle dar, welchen bie Stlavenuntet 
des Südens Schrof generrüberftanden, Aus feinen Wert mierit 
letnten Die deutſchen Leſet Die arofen Fragen lennen, um beren 
Vntſchedung es ſich Damals bandelte. Die Stellung der Mil: 
Ionen Deutschen in ben Bereinigten Staaten wurde vom ber | be 

‚ abnenreneter für Mltentındaen‘ 
\ 2 balelbit amd. Juli. de Jahre alt, 

N ag Gommanteur ber 
1. 

ardfiten Verutumg für die Entmidelung derſelben. Während | 
fe bieder faſe ausickiehlid anf jeiten der Stlarenbalter getan 
den batten, welche bie Clingemanderten mit dent Namen Dem 
traten blendeten, etlannten Die ſogen. Adtundvierjiger iofort 
die Tragmeite der Stlavereifrage und balfen bie große nepmblis | 
taniihe Bartei begründen, welche 1841 hei der Ptandentenwahl 

und half für Lincoln den ſchweren Sieg erringen. 
Noch in Anterila wurde Kapp dei dem Shährigen Aubildum 

der Umiverität Bonn bie Aubeichnung zusheil, von Derjelben 
zuıtt hrendoctor ermannt zu werben, während cr 1866 Durch bie 
Ernennung jum Commissioner of Emigration des Staates 
Neunort als der erite Deutsche ein Ehrenamt erhalten hatte, pas 
ibm @&elegenbeit bot, zahlreiche deulſche Einwanderer vor [hmäh- | 
rider Musbeutung und Uebervottheilung durch Deutice und 
Anteritaner zu ſchahen. Seine Schrift über Amerila gina wadı 
Kapy's Morten „neuen jenen hohlen juhjectiuen Jbealisemus, der 
sich amgerifanisches Yeben und Geſchichte mit der Tendenchere zu: 
rehtichneidet, genen jene ſogen. Geihichtsphäloiophen, denen bie 
Menſchen nur Puppen find, welde die Moral der Geichtchte 
dialettiſch geneneinander entmwideln, enblid genen jene Anberet 
des augemblidlichen Erfolgs und Die Bemunderer der blofien 
Dnantität, welche die Dheichächte ihrer eigenen Heimat wicht wer- 
iteben und ihre Unbelanstihait mit der Nergangenheit und ic: 
genwart der Bereinögten Iraaten hinter Phraien von der u: 
kunit des „jungen Niejen; verſteden“. 

Troß feiner lebhaften Verbeiligumg am den Hämpien der | 
Meuen Belt behielt Happy die Entwidelung des Seimatlands | 
ftetö im Auge. Als bas Ideal feiner Jugend, ein einigee 
Deutichland, fi am verwirklichen begann und der bleierne Trud 
der Renction noclieh, Ichrte er im Mai 1870, nach jeder Rich 
tung bin ein Wann auf der vollen Söhe bes Yebens, zurüd, Cr 
Lie ſich in Berlin, der Hauptitast des erfehmten neuen Meiche, 
nieder, wutde im sehruar 1872 Für Gardelegen: Salzwedel in den 
Heihetag gewahlt und vertent benfelben Kreis von 1873 bis 
1876 auch int preuhiichen Abgeorbinetenhans, Cr gematn in der 
mationalliberalen Partei durch periönlie Liebenswärbigteit, 

' dur gründlice Henmimik uno Mare fachliche Darlegung von 
‚ Specialitäten Anſehen, die er durch Studlum und pratiiſche 
Eriabrung keunt. Tadin geboren bie Auswanderung und ihr 
Edug, internationale Pridatrechteiragen wie erbredstliche, Aus 
lieferunge, Comiular und biplomatiiche Berträge, Coniular: 
dienft, Sceangelegenhelten, wie das Seeunjallaeſen, bei beiten 
Comminſtonebetalbung er 1876 den Boris nhrte, Schuh der 
Teutichen im Ausland und Wahtung ibrer Antercfien genen 
Einnrifie und Anarifte jeder Art. 

Meben jeimen Wert „Mus unb ber Amettta“ ichrich er 
mnmcherdei fiber die eſchicite Des deutſchen Buchdrude und 
Auchtſandela und bearbeitet jeht im Auftrag bes Borienwreins 
denticher Buchhändler die Greidsächte des Buchhandels nadı ben 
Quellen. Selb ein MWeilter porularer Datſtellung, gehört Hanp 
dem Borhand ber Geſellſchaft für Berbreitung von Vollebildung 
an und ih Vorkhender der Veltswirtbidattliden Geſellſchaft 
in Berti, 

Zeit 188 einer ber Örlinber der „Liberalen Bereinigung”, 

trat er in Wort und Schrift für ihr Streben ein, unter Den Li, 
beralen Ernigleit im Rothwendigen bei Areibeit in dem aegen 
wärtig nicht prinaliden Iragen zu fördern. Gin glänjender 
Siea im alten Wabitreis gab ihm Kenanche für dem 1878 meit 

| Imasper Rotb erfochtenen Sieg der Conſervativen 
Einſt aus der ruligen Bahn des alltäglichen Yebens aewor: 

fen, hat fih Happ buch jelbiteigene Atait eine angeſehene Stel: 
lung gemonnen, aber er Meibt eingedent pea Wortes Wer ro: 
itet, voitet” und ift darum unermünlic tbätia für bie Autereien 
Deutichlands wie feiner ausgewanberten Sohne. C.v.M. 

Todtenfchan. 
Paul Are. ». Ajreldı, Sfterreichwicher nehermrant und Zelt⸗ 

wugm emeiiber, Tahaber tes Infanterieregimente Mr. 23, 4 amd. Juli 
Nerena. 
Warl of Bertelen, wi ieb ei engliichen Tiherbaufes, + 

am 80. Jeni in Honnelom, #6 
eemann Kilbes, 2 in Koblenz, Yanbtant: | 

s Mexreerr und Birglied des (Semirums, | 

Dr. mel. Wifolant eis. 
beizerua umP erpenniher Vrofefier det Metscin an ber Univr 
Seite! nüßınkidı befasnter Patbolege, am 31. Alt 182% zu 
Würzburg geboten, $ in Heibelberg am n. Yulı. 

Iobann Kar, —— von } 
105 ums öfterreichrichen Reidöraab, 
Bartel, 7 in Anaim am 2. Juli. 

Wertrere, Aürikin iose Hanau m En von Schaum | 
kuza, geborene Aatnkun. bie am 6 Jammat 1875 
vo en Murfüeiten Ariebradh Sılbelm = Deben, geboren zu 
Pens am 18% Mai 108, } in Prag ım Der Made zum 10. Il 

Acht. u. Henr: Ehwerpenberg, künlal. — 
berr und MWırzlied dee Serreubauſes. F am 3 Aulz in 

Wilbelm Henning, fümel, Goncertmeifter in Bern. ehr 
maligen Mirglied zer fomgl, Mapelle, + baielte am 6. Nulı, 

Iereihews, ariehiicder Patriarch in Yerufalem, 9 infolge 
eines Sturzes vom Niere, 

vw. Ennder, Küniel preuh, Wirnenallientenent, bie vor huriem 
on ın Mogau fationst, $ am & Juli > 

un Bucık, 17 ero Fucık, Iroaticher Pachter und Döitzlieb ber 
jlareijdten Mfadrmie, 1 ai Audi in Magufa. — * 

Dr. Unbimann, raları e 2. Klaffe, der Megimenghargt der | 
WHarbebmjaren im Potsdam, ter ltehe actıwe Arıt Der 
zafelbii am 1, ne se Perenajahr, " Armee}, 

Ste * Namin- Brunn, Dieb. Nepierunasraih 
I Cu bes yeruhischen Derrenhaufer, er * ee | 

u. 

tohbergegl. Badischer Die | 
ist 

im use mährifchen Panb- | 
talieb det deutſch liberalen 

* 2037. 15. Juli 1882, 
— — 

Meo#, Oh. ee vor kutgem egermeiiter 
von Rrefelo umb Mi bäufes, 4 & + ae —* —X baſelt — — 

\ „ Fer Nugu Musreli, einer der herwortagenbten temuſsen 
Butrieier, als MBertreter eines" teritto der Haure ſat; 

lamemn, ame 6, mt 1847 geboten, ? in Aem a ®. a. ve 
Midart Dimiersfewirfch Efobelefl, ver bel 

‚ Menenal, yurdı roh ferne PL en — er wen 
— uͤngſt in dem — ber volalan — 

| ai e 

Er Kr. Sol.) 
\ Dr. Mbitbelm Zrott, awßerertemlid 
| an der Unirerſitat in Grlangen, am 3 
| im —— am #. 

Profeffer ber Merken 
anaır IHR geboren, + 

Sriefwehfel m mil Allen nnd für Alle, 
S. 8. in enden. — Die Artmorien bärften fit ams ber Darfirdung des 
os in Fer. Dit Der „iaftz. Meg.” ergeben, —ad.1,4,2.2,% Cini 
fekung vor Beglun Des Spiels (auber etwaigen Borgehrbrinen) Bir 
wide hatt, E⸗ wer» meber gesagen na geipramgen, janzern aut geleht urs 
vortemmraberialls de⸗ Wrtöntete warm Eret gensmmen, Zah ein Spieler 
abe feine (191) Steine artraust. werd faum wertemmen fm übrigen 
4. Mr, 2081, — ad, & Der jhwädere Epieler IN ber Ihndaree, weniger 
grüber. Wax fpieit erit chee Borgabe und ergrodt yanıı almählit, mir 
viele Beine ber eine aber ber andere verceneden erhalten müife, bazlı 
tie Orwinmhancen erısa gleich feiern. — md. 5, Die Heicbenng beit miht 
44; inte unten i& mod ein lerter Yınfs grsilchen beiee. Weheigens 
fünute bei birjer Stellung ber Eingefälofene bie beisen felnnlihen Stein 
wm Hunde uchren. Zer zmeiten Yeldaumg vergl. Hr, Kst — ad. 6 un 
9, Belde Gebiete Fine oder dem andern Theil arhäsen, tied Ih et 
ee em te bes Zoieieh heizen, ba fh bei feinem Zpirl gelingen teus 
eine frinptihr Ate aung ie insnengen, dal fe ſatezta nie riedt ze bedes 
mermag. Ber Angenrifirze fat entmerer bas rkanbefeumen ber rim 
Imtirhenten Nette bardı Tarwiiäeniepen van Zteinea gu nerkiibere aber 
börfe Stehte ze Bunhbrerhen, indem er [einerfeits Diefelde ner einen Tbeit 
terfelben wmlhdirbe ms törter. ⸗ Au unterm Aufap ir Pr. s08t be 
mertea twir ſetarnden: Marc immene, nicht an Dre Hand fhahense Meter 
Ms datt um wättig, beransgricht Dal fir Irbenafäbig fim, 2. 2. Dai 
der wuritlichrune Geguer fe mie Bund ellmählihes Ankgen Mate 
tanz. Sas Kütere if antguprebiren ums jeomatalit der Katie in Kir. 
ul eines grnmmer berdıyatlm, Bir Urbung mwirb batın Das weitere 
eratden 

©. 9. In Freiberg. — Dir Vetantatiacuraen teriatas der Berihtnagen ber 
hürftt Tabtansmati'igen Ieirliidale der Willenihaften im Yetpiig wer 
ben in ber „Yeipaiger Seltung” erlagen. Die 176% vom Ühärften Jeirst 
Mlegarer ‚Tablonetnett argründere Wrknibatt deneat was mer Mit 
aAlrdern unier den Barfıy rinee Priless Berpeitiger Antiner, triter 
tehlt bem Zerreidr #5 Dem Mafientühere Die @ermaltungegrktähe 8 
lorat, X Geb. Gefraita Pros. Handel Die Breieidiriiten merden anf 
Kellen der Mrktiihamt rent. 

“Mint. — ring Hapolren (Neröme) mir in biefen Zagen aus Deutkk> 
lanb, wa er fh einige Aeit anigehatsrn,. warüdkehren vud am rine längrır 

Ariit 0m Bars Weinen Aulenthals metwen. Seine Woreie Balrlım Ik 
8r. 23, Avenue d'antte Gr Drmalızt im bärler ururr Ötrafe, bie vum 
Faubsutg Sacat · OGorore raa ben Übanye Gisitre Hagel, einen belänter 
nen Gazreisl. 

Abamzent im Oubapen. — Ja England trug mam khan in pen Lrans Darm 
Kunbhäte; an da landen hirkeiben fadser in Teufihlend ans Arantıns 
Uingeng, Tee Eplitperkur heutiger More bat ücı Daranı In Frartecic 
um bas Eube Der Are Naher ensgrbälbet, 

Abonnent In Striepan. — Die Beftunmungen bir der Debhsbeuten. 
sarritre Anb in Zacien mielelden wie Im dem andern teutfchen Gentte 
genten, Hairem apsprnemmen. Dem gebüatee Giejäteig  Areimiligen 
Nebe bie aiedere Jutentantut Cartiere ofen, Wäbrres vergl, „Diet 
veraättmihe ber Qntenbenzur: unb Jehlmeiter - Algiramira” ( Feelin 
Ander, 1875, rrib in m Au 

@. 9, in Ötefreih — Dir Gofteree Fon Babrlöderger, Ziele una Bremda 
reiten ie Drotihand um den Borrang. Sum Ihn Krbernben Brüt- 
unternidt reıplehlen wir die Henefeag dee „Lebrbude ber yermiahahten 
Stelze’ichen Echrite von Dans Aret (Bern, Bent u. Helnert 2.0 0 &) 

2. 9, in Warirmdes. — Sir Sheine Die „Allwriene geiteag heit de 
Datır 1962 mict zu Wefltht Defommen zw haben. Grabe fo lange ik ea 
ber, dab bie Gemyihriiirnhrerihellung im maferm Miatz aufgebärt bat. 

ı 8. B. In Breig. — „Wan tört Io wiel nen Wiegirgitber foredten aum Unter: 
IMieb van gersäänlider Salar ater: morin Sehrht berielde?“ Zir 
Sirgiezither verhält iM zur Hormaisiiber wie bie Oratlhe zur Bislim. 
hie il eine Ort tiefer grkimmt und gemäh iteer gröheen Dieulor vor 
tiegenb Brronsinrument; als Dsteinkrumenet ift fie mer Her bekimme, 
fit Im laugataen Zemtpo betregrade Ussipefilisnsforsen geeigmrt, 

Aurkiremmb in Gubaprk. — Des reiten Soatuenidenuts aut wem Halspıen- 
ters in Subaprk Iall In bem Vealeitartitel zw einer in Berbrreitang bei 
Fesliten Mrcht bs Geiiubes Grmiteung griban merbet, Beben Bart 
für ea Briteag. 

© in M.»Warbah. Kine „Wensgrantie” des Ursdeilpirie it sur 
ziht brfaant. Vehrelburgen dieſes Spirie Anten Sar im „mukrirem 
Barälienipiribun” (deippig, Epemrr) und im der „Anrskispäkie ber 
Eplele” (Beippig, D- Bligeab), 

2. Ef. in Areisa. — Ein Mbihsint im „Matrhidenns ber Braäteniktuen" 
von Herkr bamarit ven ber Uetaug des Geracuniſſer umd rin aweiter ben 
ber Braris der Brbäcdirihtun, 

,@. 0.8, Asta. — Giee arahe Motältung bei nrems barikt Ztabtbaniet, 
das in birien Zapm eimprmriär teirh, mit rinrte beihreibenben Mrsı 
tel dat be „alt. Bin.“ ke Br. 196 tom Zi Tan dw gehralı. 
Der Gatwer! des geohertigen Wonumentalbaurh, ber In feinem Arazeru 
dem duta vie Cecaccaar Meeftbrten alıen Ban im grehe und ganıyım 
reripriät, räbrt von den Arditetten Halln uma Teprritws dee. 

— —* on 3. 3 Bienen — ih ischen eridienee um dura 

Ürkundenlehre. 
Ratedjismus 

Palaographie, —8R und Sphtagiſiß 

Dr, Friedrig Feifl, 
Mit fünf Tafeln Abbildungen. 
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Das neue Provinzial-Sländehans zu Hannover. 
Eine ber dervorragendſten Neubauten Hannovers iſt das 

Srorinziel:Ständehans, von dent Architekten J. Wallbrecht in 
den Jahren 197 und IS erbaut; es it am Kreuzungspunlt des 
Zbifferabens und ber Sophienferaße in der Achſe der Ichtern | 
aclegen und bildet fir biefelbe einen monamgertalen Point lo von, 
Angeum ilt das Gebaude durch Glartenonlagen und Straßen 
wie freigelent und befint eine rechtedige Grundforne von &2 zu 
0 Dir, mit vier mittlern Hifaliten am dem Äronten. Der drei: 
itädtige Bau ift durchaus weortmmentaf im bellgrauent Sandſtein 
aus Nellelberg bei Springe mit geringer Anwendung wen 
lautaner Jiegeln im Stit ber italienliden Nenalfjance aus: | 
aefuhrt. Leber einem Erdgeichoß im traftiger Huition erhebt 
ſich das erfte Stod mit breitem, won boriihen Zaulen und ent: 
forechenber Biebelverbadung umrabmten Jenſtern, während 
das zweite Geſchen zu einer Heingetheilten Arcadenaalerie mit 
dazwijchengeſtellten Pilatern aufzelant iit. 

im Erdgejches, in den obern Geſcheſen durch dos MWotio eines 
erofen Hendbogenfeniters mit Sänlenftellung und barıber: 
liogenbem Wiebelgehält beionbers reich ausgebildet, erhielt 
außerdem reichen Anürlichen Schmud. 

Fer innere Husbanı ſchließt ſich der Aufwen Ardhiteltur wür: 
dig an, Tas Hauptgewäct.der Eünftlerifchen Durcbifbung und 
malerrichen Ausihmitung Üt wieder auf Den Misteltheil des 
Gebäubes gelent. Aus einer Berbalke, deren Hreuzgemälbe vom 
Säulen aus rörblichen Äcwebiichen Eranit getragen werben, 
und deren Vandflachen In gelblichem Studsarmor angeführt 
find, kommt jman in bas dreiarmige Saupttreppenbaus, das 
dutch ein großes Cberlicht ans gemuftertem Glafe erhellt und, 
durch drei Geichoſſe gehend, von einem Spiegelaewolbe mit 
Stihlappen neichloWen ift. Heiche Urnamtentirung, Wappen: 
embleme und Malerei ihmüden bas Treppenhaus, das im ben 
ober Stedwerten ſich zu Arenbengelcrien difnet, bie im eriten 
Geſchoß ben Zugang zum Vorſaal des Hanprfipungsiaats, im 
smeiten Geſchotß zur Zuſchauerttibane vermitteln. 

Ter Hauptfihenasiaal bietet bei einer Habe von 11 Mir. 
und einer Erefe von 10; 17,7, Wir, In amphitheatraliiser An 
erdmung der Zine Raum für 79 Abgeotbnete, den Yanbesı 
matichall. den Kandesdirester und die Schakrätbe, Drr Saal 
tat ebenfalls Oberlicht und Hohes Seitemlicht, und es biemen 
bei reidher Architettur und Crnamentirung die farbigen Mappen: 
idilder ber Kandichaiten und berverragenten Städte det Lro: 
vinz Hannover jur Belebung der in eruftem Tom nebaftemen 
Malerei, Der Haupt: und der Vorſaal find mit Fuirheiuung 
serichen und mit eimenz Nebenzimmer für bie Vorikenden jomwie 
seit einer arberobe für bie Abgeothueten verbunden, An den 
Feltinel im Dlinabau ber Haurifront j&liehen ſich im rehten 
Hügel bie Wohnung des Landesdirestors, im linten gel 
Gempifltenssimmer ſowle Gmplangsjimmer bes Yanbes- 
merihalls an, während ber übrige Theil bes eriten Stods einen 
Saal jar den Kandesnwsihuk nebit Commirionssimmern | 
enthält, 

Jut zweiten efchof umfaht ber vechte Hügel einen Theil 
der Wohnung bes Yanberdirertors nebit mehren nach biöpp: 
ibrin Räumen, ber linte bie Bibliorhefräume und vetjchiedene 
Bridäfteimmer Ter Mittelbau erhieit reihen fintrliden 
Sdmmud dutch arofe Zwidelfinuren über dem Nunshogenseiefter 
ud durch Reliefs zu beiben Seiten. Die eriterm, &efchichte 
anb Locũt baritellend, find won ben Bildbauerm Marten und 
Topmeyer in Hannover ausgeführt. Das linksfeitige Relieh, 
von Profeffer Ungelbarb in Hannober, jeit Gewerbe und 
Landeietbichaft unter dem Schun der Hannoveta, mährend das 
teditsieitige, von Bildbauer Harher zu Berti, Aunſt und Bifen: 
Gaft unter dem Schub ber Germania darftellt. Der Fries it 
mis don Kappen ber ſſeben Yanbichaften: Hilneaheim, Bremen: 
Serben, Lüneburg, lalenberg, BöttingenSrubenhagen, Sons: 
Tirpbel;, Donabrüd:Cfefriekand nesiert. Tie Hoften des 
ng Eu des Plopes und der Nrbenanlagen betrugen 

', Mill. 

Bilder ans Thüringen, 
l. 

Bereits in ber Mitte des 7. Inbrbnnderts hatte im öftlichen 
Tori bes vom den Franken und Sachten yeritörten thliringi: 
Ihren Aönigreichs milden bem eingemanderten Slawenktäusmen | 
und den Dewtichen blutige Nampfe ihrem Anſang nemommen, 
bie drei Jahrhunderte wäbrten und mit Beſtegung der heibni: 
Gen Berellerung und dem Zwang derſelben zur Annahme bes 
Chröftentbums enbiaten. Aaiſet Heinrich I. werlich dem erober: 
ten Landen eine aan nee Berfafung, und feine Bewohner 
wurden den vom Mailer zmrüdelafienen deutſchen Atiegern, 
welchen ex beträdtliche Beritte in Feb gab , unterworien. Ju: 
gleich legte er außer ben bereits von den Siawen erbauten | 
Latgen neue jeite Schlöfier am, auf welchen jaiferiiche Bönte 
ober Stambalter ihren Mebriz wahmen. Solche vexteilicen 
Däufer waren aud Gera, reis und Weida. 
_ Gera, ion eine ber nemwerbilerfigiten und hrbeutenbiten 
StöMe des Yanbernebiets, mar anfänglich ein armicher Ort, 
Sihoneen genannt, über welchen bie dräsenbe Lara Ofterftein 
dernieberichaute. Bis in die Mitte bes 15, Jahrhunderts bleiht 
die Reichichte der Burg und ber datuntet entitamdenen Stadt 
it Duntel gehullt. Im Detober des Jahts 14% aber wurde 
Wera durch Herzog Wihelm’s bohmiſche Hüljevölter nänylic 
wrtört und ber fie wertbeibigende junemblice Graf Heinrich 
Reuk gefangen bavongeführt. Jum fterfeit 1639 vetherrte bie 
Stabt abermals eine Feuersbrunt, und im September 178 

Der Mittelbau, 
dutch eine weit vorteetenbe Unterfahrt mit Ballon und Rampe | 

Allustrirte Zeitung. 

| ing fie wieber in Mamnten auf, daher das ſteundliche, mo: 
berne Anjeben, weldies ſich audı auf das wielad umnebaute, 
in feinen altenen Theilen auher dem Ihurm nur nes ittt 
Unterbau erhaltene, anmutbäüg im Baldesgrün dx Heltrids- 

‚ bergs gelegene Schlok Citerkein übertragen hat. Am Fuhe des 
Schlofbergs tion ber Ort Untermbaus mis einer Mirche und 
anbern mambaften Gebduden. 

Greis, das gleich Gera ebenfalls Haubtſin einer Linle ber 
‚ Meafen Reuß als urfptünglich kaiterlihher Bönte geworben mar, 
permftete im Jahr 1902 ein Brand faft ganzlich; doc erhob 

‚ Fidh bie Stadt in ihrem vom Giterfluß durchſchnittenen Tbaltefel 
balb wicber zu neuer Blüte, Bor allem find bie beiden Füritlichen 
Shlöffer bemwertengmertb, won melden das auf Felnigem Berg 
gelegene einen vemantüiden Anblid gewährt, Tas untere 
Schloß, mitten in der Stadt mehen ber Warrlirche erbaut, ne: 
hörte bis zum Jaht 1768, in welchem fie ausſtarb, ber Linie der 
Grafen Reuf: Untergreis, 

jebodh ſchoa 1296 ausftarb, und deren Pefihehum auf den fün- 
getn Mit der Linie, HeufGhera, überging. Die Serrichaft Beide 

Markgraien von Meiken, Bon der alten Bura ber Bögte iu 
Weide ift noch ein gewaltiger, jeitiam geſtalteter Thurm Khrig. 
Die Burg Weida, ber man in neuerer Zeit dem Namen Ofterburg 
beigeleat bat, galt einit für unüberwinblich. Die @roberumg bey: 
| felben im Jahr 1965 datch den Warlgrafen Friebrich den Ge: 
ſtrengen ichlichterte Die Wögte dergeftalt eim, bafı fie dem Frieden 
| wm tbeuern Preis erlauften. Rad alten Nachrichten und moc 
‚ vorhandenen Spuren mar nor Zeiten auher bem Schloß auch 
die Stade eine Harfe Jeſtung. Vor ſchadeten mächit dem ermähn: 
| ten Befinwehiel beiombers ftarte Aränbe, jo der vom 1410, 
durch Die Sorglofigtelt btandenturgiſchet Ariegsleute herbei 
| geführt, und im Jahr 1694, da Die ganze Stadt in Rauch aul- 
ning. Ter lcntgemannte Brand foitcte Meida feine Handels 
bebesshung, die füch nunmehr mach ern wendete. Die reigende 
Tage von Weida mag vielleicht auch dauu beinetragen haben, 
dafı der Boy Heinrich 11 bier ein Nonnenfloiter Hiftete, bad, 

nachdem 03 Ull abgebrannt tar, Yandaraf Wilbelm von 
nenem errichtete, 

Auch Jiegenrid, das Landgraf Friedtich der Gebiſſene 
weit ber ſchenen Eliſabeth von Arnehaug und Gaftell erheirn: 
thete, war 1028 Krjisshum eines Grafen Heuß geworben , mo: 
durch Idliehlih 10% ein offener KNrieg entitand und die feite 
Vara Fiegenrüd vom Yandarafen Ariedrid dem Strengen bn+ 
durch eingenommen wurbe, dat er ihr das Walter alichteitt. 
Tie Heiahuma wurde wie auch die im Schloſſe Wein un⸗ 
ntenschlich niederaemacht. Damals ging Firnenräd den Bögten 
für immer verloren, Die Stadt Äit wealt; am Rirchahurm 
ſand man die Jahreszabl 1222 eingebanen. Tas Thal, worin 
die Stadt länge dem Darbenbad bis am bie Zaale hin lient, 
laun tan als Schlund ober Engpaß bezeichnen; gleichmol war 
fie ummenwert und galt int 14. Jahrbundert mit Juziecknuug Des 
seiten Hamied ober ber Burg für eine Sauptfeitung. Die Yage 
ber Ztabt foll fie bisher fait olme Mutnabme wor Gewrtter 
Schäden geichäht baden. Die cinft io armwaltiae Burg Jienenrüd 
wurde im Dreikiahährehnen Krieg zecktört und das von ihr allein 
erhalten nebliebene Kornhaus zu Beamtenwehnungen einge 
richtet. 

Saalfeld, bie Hauptitabt des Jarſtenthums aleihen Ra- 
mens jun Serzogtiuu Meiningen, Toll einit ein Sauptitäkpunft 
der bebrängten Zlamen geweſen ſein, die bier eine Burg erbaut 
batten, Rod findet nen ibre tauiendjährigen Ueherteſte in ber 
Ringmaner der Stadt, zwei hohe Ihärme, die Serbenburg 
oder der hohe Schtmaren gennannt, dutch anderes Hemäner ver: 
bunden. Die Eage berichtet, daß wernrünglich wier Thfirme bier 
Handen, zwiſchen welchen am Ketten ein ſchwebendee Haus bien. 
Später wurde ble Burg ein rittertiches Raubidloh, bas Haller 
Qubeit vom Habsburg zeritören lieh. Eine laiſerliche Billa, 

' eine reiche Kemrbictinerabtei und der Ächon im 18, Jahrhundett 
betriebene hiefine Beraban ſowie die vorsheilbafte Yage am Aurfıe 

\ des Thüringer Waldes und einet Sauptbeeritraße zioifchen Nord- 
uhd Suddeutichland bradıiten die Stadt zu hohent Bohlktand. 

' Dies lehren nodı heute, wo derſelbe langſt wurkdannammen it, | 
| Die ganze Anlage der Stadt und einzelne ihrer Getaude, fo bie 
‚ Prüde, bas 1597 erbante Kathhaus und die Johannistinde, | Coswin, eines echten Normannenfeinds, betrauert, 
‚ vollendet 120, mit Olnamalereien von 1514. Au einem Au: 
hem Bfeiler bieier Aitche befindet ſich die fogen, Ablaklanzel, 

vor welder fi ein sablreicheres Auditorium als im Innern 
der Hische verjammteln fonıtte, 

Zum Schlun unserer Vanderumg dutch ein teizendes Sid 
des tlichen Thüringens werfen wir nodı einen Blid auf das | 
' ihöngelenene, mewerbileifige Stäbrdien Resned mit feinem 
bodnesiebeiten und getbürmten Rattıbaus, an welchem fich ber 

' mittelalterliche Charakter wortrefilic erhalten und mit anderm 
Erlnnerungozeichen vergangener habrbumderte anbeimelnd ver 

\ bunben bat, Ditto Moſer. 

Ernfi v. Wildenbruch's „Harold“, 
Uniere jüngere Vortengeneratiom ſcheint ſich unt Die Ab⸗ 

mahnungen der Mritit ne wenig im Dämmen, Vontene mind 
) nicht mude, ihe das Abgebrauchte und Fadeniceimine nermifer 
methiicher und biftorlicher Dramenitoite vorzuhalten ; trokpen 

' tamcht immer vom neuern eine Meben und Altgtantneitra nad 
| der andern, ein Bruns, Heinrich IV. und Friedrich Varbarefia 
nach dem andern auf, Gewifſen geſchichtlichen Greigmifien und 
terfönlihteiten ſcheint auf diesem Wege neradep eine Drama: 
tiöche Unfterblichleis nefichert, wenn Diefe auch nicht ben betreffen: 
ben dichteriſchen Produeten jelbit wintt, Es ermedt daber von 
vornberein ein günftines Urteil, wenn das Seltägefühl einen 

Meida war der Sin der Haupklinie der Grafen Reuß, bie 

tam durch Hauf und Taujch ſchon im 15, Jahrhundert am die | 
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jüngern Tramatiler treibt, auf ber Suche nach hiſtotiſchen 
Stofien bisber unbetretene Wege zu wandeln und mit Norlicbe 
getoifjermaßen bie jungfräulihen Bartien ber (hrichichte aufın: 
achen. Aoramt hierzu eine nerwilhe Friſche un» Setbitanbönteit 
ber Behandlung, eine wert auch nech wide ganz enswidelte, 
io doch fihıtbare Araft,, bedeutianee biftoriiche Suſen dramatijch 
zu bewältigen , fo darf ber betreffende fidher jein, jchr bald Die 
allgenteine Aufmeriamfeit zu weden. Dies iſt mit Gruft 
v. Bilpenbrudt der Fall, von dem biöber unters Höiffens zwei 
hikoriihe Dramen groben Zrils mit Beilall zur Auftübrung 
nelonmen And, melde die beredtiare Hoffnung erweden, bat der 
deutichen Bühme im dieſen Inmmen Dichter ein wielverbeiienbes 
Talent erwachlen ei. 

Tie erfte Bahnendichtung, mit welcher ſich mer Antor zu⸗ 
erit einführte, mar die biftoriiche Traghdie „Die Karolinget“, 
welche um die Mitte April im foniglichen Echaufpielhans zu 
Berlin mit durchſchlagendem Erfolg zut Daritellung arlangte- 
Dies mochte Adolj Wildrandt, dem neuen Tirestor des wiener 
Hoſtutatheaters, prranlaft haben, es auch jernerſeits mit die⸗ 
ſem Erſtlingewert zu verſuchen. Der Beifall der etwas ver: 
mwöhnten Wiener war ber tranlicen Dichtung Wilsenbrud's 
gegenüber, in der kam Wolter den milden Obehrud ber Nönigin 
Judich zu repräfentiren batte, Beim entkufiaitlicer, aber bodh warm 
denug, um auch dir ſchwer jr beiriedigenden frittichen Drama: 
turgen der Aaiferſtadt ur Anettennung bes Tichters als eines 
wicht am mnterfhäpenden Talents anzafachen. In ber Ihat 
waren bie Ansitellungen der Arint eigentlich mehr pehtiver alt 
negativer Art. Man tabelte ein Juviel am Handlung, eine 
Ueberladung an dramatischen Meriven, einen zu unauibalt: 
ſamen ang der Aetion, alles freilich Anribute jener großen 
Vahnengeſchichtsgeraalde, wie fie 5. B. die Shaleſprate jchen 
„Hilterien” darbieten. So has man weniger fein portiihes 
Aönnen, jeine Jahigleit, einen groben Stoff buhnentechnijch su 
bewältigen und dramatiſch wittſam darzuſtellen als vielmehr 
feine Kraft zur sichern Chanatteriftit in Zweifel gerogen. 

Den „Harolingern‘ folate „Harold“, Tieies Fünfartige 
Tramerigiel bat bei feiner Aufiübrumg in bem Hoftheatern pu 
Berlin und Hannober ebeninis eine mebr ale mohlmollende Auf: 
nahme eiumben. Ob „Darold“ einen poetildhen erticdritt des 
Verfaflers genen fein erftes Stüd bedeutet? Die Dichtung liegt 
uns (als Yüchermanufeript) gebrudi vor, und wir find nun 
mehr in der Lage, ung über dieſelde eim eigenes Urthell zu 
bilden, 

Wilderebruch ſcheint ſolche hitorifce Boraänge zu lieben , bie 
närend und diasslid vermorren ben Uebergang von einem Orr 
ſchichtzabſchaitt um andern bezeichnen. Wie in dem „Karo 
lingern‘ jewe wilden Hänıpfe der Nechfolger Marl's des rohen, 
weiche der Theilung von Ketdun und der befinitieen politischen 
Geftaltung der bantaligen heiftlichen Welt vorangingen, Den: 
ſchen und Zuſtande in dinoriicher Garung zeigen, ſo bildet auch 
im „Sarolp“ der Ueberaang von der verjalenen Macht ber 
Angelladien in England zur Hetrichaft der Normannen den 
hinoriſchen Boden , auf welden ſich die Handlung der Iramdbie 

wielt, 
* Die Grvohtion des erſten Mets Führt uns richt mur aeſchiat 
ein, ſoudern orientirt ums aud über ben Cbaratier und das 
Colorit der Leit, Wir ſtehen in der Mitte des II. Aabrbunderts. 
Die Aumacht der römlidien Mirdıe eritredt Ach auch bis auf 
diejes morbiihe Inſeltelch. Asnig Eduard der Bekenner, Der 
leate und jdsächite ber angeliädlichen Jurſten, if nur nech 
ein Spielball in der Haud feiner Groken. Das vand ift von" 
Tarteiungen zerriſſen. Ein Theil ber Balallen möchte noch bad 
alte sationale Sachfentzum aufredit erhalten , ein auderer weiat 
üih dem Natienalfeind, dem Normannen, zu. Das Bargeribum 
in ben Ztädten, unmiijenb und uneinin, ers zu Keuolten we» 
neigt, bietet dem morjdien Thron nur eine ſchwache Stiche. Ha⸗ 
rold, der führer dee Nationafpartei und der Held der Tragedie, 
it eine geichlchtlie Werfönlichteit, ein Brüseredent der engliſchen 
Atoue, der im der Schlacht bei Haſtlags 1006 gene Wilbelm 
ben Eroberer fit. Dit Beibehaltung bieies Bilteriihen Herns 
bat ber Dichter eine ideale Geſtalt geſchaffen, in welder kaum 
eim Element des echten tragiichen Helden permikt wird. 

Der erite Act fpielt zu Dover auf der Stamambsuen Snrolo's, 
wo jeine Mutter Gytta den Tod ihres Okmabls, bes Grafen 

Diefer 
Normannendaß erniant friſche Nabrung, als Yaraer von Domr 
eintreffen, um bei ißven Schnaberrm Schuh zu ſuchen genen neue 
Gewalithaten normanniicer Ritter. Da ericheint Ahnig Edunch 
mit feinen Orielge, das halb aus normanmiichen, halb aus 
angellädliichen Aroßen beiteht. Harold hält die Gelegenheit 
far günftin, Crmard feine Venorzugung normannijdhen Beſene 
als einen Berratb am Sarhfenwell vorgubalten. Der Hönig, 
aufs bödite verlept, Läht ibm Fühlen, daſ er nech de Macht bes 
Tberlehnebern befite; ba erichallt Trompetengeicimetter, und 
| ein Gerold verfündet das Nahen Milteim’s, des Herinmt ber 
' Mormanbie. Harold weigert ähm troh der Interwention des 

- | Königs dem Einlaß. Eduard Tcht hierin eime Beidimpiung 
\ feiner eigenen königlichen Würde. Kai bricht er auf, doch 
| nicht obme eine Geile) fottzufuühren. Bulfnoch, der Crifin 
Gptbe jungfich Söhmleim, wird der Mutser enträllen, ein Unter: 
pfand für bie Vaſallentreue des dragenden Harold, 
Bon mn an enzwidelt fd die Handlung in raſchen Schritten 
, weiter, Ju Yonden am Hoflager EGouatd'a, wo burdı ie Intri⸗ 
guen feiner normannilhen iinitlinge der Zandesicind immer 
mebr Terrain newinnt, feigert ſich die Berwirrung aufs hätte. 
Die Garung Im Boll, das täglich durch netten Uebermuth der 
Rormannen beleibigt it, wird ſo brebend, bak Der Möwig im 
feinem Schloß gefährdet il. Harold, ber Yieblimg des Volks, 
dampfı bie Revolte, rettet bon Komin, vertreibt dis Nermannen 
vom Hofe und wird jo Herr der Situation. 
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‚be der Stunde der Periökeung verlangt das Murterhet; 
Fitha’s nach feinem Piebling. Dech Bulinots befindet ji in 
der Norman am Hofe MWilhelm’s, Der ſchwache Könia hatte 
dus Hind bene Herzen ale Geiſel Überschen, Sareld ift nt: 
fchloifem, oon seinem Todfeind den Bruder zu fordern, Im 
dritten Aet ſinden wir unsern Helden zu RNeuen, mo gr mom dern 
Rormanzenberiog gnitirexndlit aufgenommen wird. Wie ganı | 
enders ımitbet ihn am die hestere Mitterfichteit der Normandie 
ale bie nebelis-diltere Schwermuth feines Zachenlande! Hlet 
auf auch alles Lichter fein. Harold, bee norbiidhe Held, ift im 
Haan dei Yicbeözanbers, mit weihem ihn bes Hergons Tödıter: 
fein Adele urmoben dat. Nice ungern hebt Wiltelm bie Wer: 
bang feines Gaſſes, doch jekt er iht auf den Hash des ſchlauen 
Grsbüchris Robert von Auntstges die Bedingeng entgegen, dat 
Sarolb ibn bei ber Erlangung des ihm von König Cduatd zu: 
geſagten Grbibeikö unsertüne. Der ihmärmeriik Liebende gibt 
ſein Berfprechen, das er durch einen Gib befräftigen uf, Doc 
nur zu bald erfährt er, daß unter jenem Erbe wicht normanniiche 
Belikumgen, ſondern die englische Krome gemeint je. Er wider: 
ruft ſeinen Eid. Der Ser will ſich feiner Perſon bemmadhtigen, | 
dech Harold entlomuu mit Sülfe feiner Okeliebten, den Bruber 
aber mus er im Feimbesband zur&dlafien. Unrer Todesgefabe 
bat Hareld bei Racht und Sturm den Aanal auf ſchwanlem 
Nahen durchſchaitten. In Lendon findet er den reisen Hönig 
bem Tabe nahe, Die irren Reden des Sterdenden zeigen, daß 
der Wahn ſinn dieſes kalt erleihene Lehen umrältert bat. Ha: 
told wird von ibm jum Erben feiner Arone ertlärt. 

Er rafit die lchten Kräfte feines Volte mjammen und 
Hellt Ad dem Rormannenherieg, ber mit all jeiner Macht über 
den Aanal gezogen kommt, entgegen. Doc in ber Schladit bei 
Sakinps bat ber Hriegdgntt gegen ihn und fir die Hertſchaft der | 
Rormannen in England entſchieden. Aber im Schloſſe zu Mowen 
ftirbt am gebrochenen Hersen Adele, die Tochter Wilhelm’s, und 
ihr junger Schüaling Wulfneth, das Sachfentind. Dieſe er: 
areifende Scene iſt ber Gegenſtand unserer bildlichen Dar: 

ſtellung. 
Wildenbruchs Drama iit reich an poctliher Schönheit, es 

bat eimige Scenen von erareitender, andere von rührenpiter 
Birkung. Im ganzen hat der Tichter die Hauptperiomen Ichart 
aezeichnet und comiequent burdiaefübrt, Wir erfreuen uns gern 
an ben Vorzünen dieier Hühnendictung, der, mie wir hofien, 
ber Dichter noch manches weitere Product feiner Muse folgen 
laffen wird, 

Ermit v. Wildenbruch, deſſen Vortrat wir unierm Leſern in 
der heutigen Nummer nerlähren, gehört einer alten preucht- 
ſchen Adelsinmilie an, fein Katet war längere Jeit Geſandter 
in Aonftantinopel, Ernit bat Sich zuerſt der Milisärlaufbahn 
aewäbmet, gab fie jchoch ala mit jeinen Neimumaen nicht 
übereinieimmmend bald auf und manbte fich der urisprwbens 
zu, Gewenmärtis it ber Säkhrige Dichter im Auswärtigen 
Amt zu Berlin ats Sülisarbeiter teatig. Mori Braid. 

Eutturgefhichtiihe Nachrichleu. 

Aircht und Schule. 
— Das Wultureramen im Preußen ih tur has 

Tirkenzeltifte Girfen vom 5, Mai brieinat. Der „Meiddanger: 
ger veröfientlicdt ennen Girculareslaf tea Uultuemmmiens am tıe 
röulofopteichen Anenlesten ım preußischen Ztaat, in welchem Ahr: 
forge aelrofen ik, ım ben diri hächern Uhilelonäte, Meichachte und 
seutiche Fiterater nunmehr eıne aubere derm ber Geucrete Baraber 
zu fegen, 66 ter zu einem Pfarramt Worzebiltete oder Wergrichia: 
ee Mich im Pielen 7 be Kenuzmde erworben bat, mie 
uber fas von einem Oltrenafialabitwrsentett verlangte —— 

den. Bam bat ur Erre anng derſes Iwecke ju ber ter 
Amannecollegues datactaeatifftu 

— Der Papit bielt am Aslieir öffentliches Gen: 
fitertem ab, tm meidem der Grbsider neu Algen, Mllemant: 
— den Gartumalehut und den Zxtel der Monde Sr Froumt 
tu ont, etmer framöfschen Airche Mems, erhielt, Hierauf ſaub 
in einem eelwmen Wcnfillertum die Praconifitumg derſchedenet 
Piichofe fhatt, Parıner Me des Grikiichets son Arciburg, ferner 
rer Bichofe von Brümz, VYertmerip, Yembere, Imelt, Zirbenkargen, 
Mazefa, Zt. Möller, Ansionnen, Bologma, Himi, — 
Sunue Rod Britebrilumg Tarbeliicher Matter ſprach ter Papı 
auch über Dir yelisiöle Kage im nalien, 

— Am Alefter der Parmbersigen Edhwertn an 
Ternbad in Nolan bat am 28 m. M. die Binfleitumg von mehr 
als 0 Mesisen Iattgefonten, wem ernten mal jeit 
Gulturkamgfe. Dias Rlofter verfügt über erw arekes Vermögen 
usb bat enea 1m Aılialen mmaller Gerren Fantem, 

— Das Wagifiratscelleajum ın Münden bat am 
30. Zum ren Amtrag, Den —— bie ſeu 1851 vor Beuurang 
eungeräumde Se. Nelaifirche auf dem — wieter zu emtieben, 
mit geaen d Stimmen anpenemmer Tier mädhite Veranlagung 
zu biriem Amtat mar bir in barier Mirche erom des VKreteües der 
ergbildafluchen ums beicöilihen Errimasiste in Barers von bem 
altlattoliichen Biſcaef Heintens vollsogeme Atmung ven 60 Kindern, 

anf bie Fageserenung grießt: 1) Mebrt Zihulfvarkaßen. 21 Die 
Mini t ser Belfafinlicheer. 2) Aur Fehrerinnenfrane, 
4 h des vatutfunt licnen Unterruts ft Pie Mermnatbatilbung, 
5) Der Arbesmunterndet im ter Velfsicdule 6) Weber Mi s 
A 71 Aur Arape ber Menceichmioricha,bung *) dor: 
age im Zahungeanbrrumgen, 

— Der Oberihulraib von Gifaß ethringen har | I 
neurrtane⸗ leise erite Veriagung erlaffee, weldee tew Auttiall bes 
ggietrfehen Extachunterticte ın ter Ciuarta bet reichelänraiden 

immnallen unb buccen betift, Dasund wırb ber Yehsplan birier 
Alafe emilgsedhenb remmhemmen im m geibaltet. Yon tem 
wodentlic berfügbar merbenten jehs Ziunden heilen vier Ben 
Schalern tiefer Mlaße gan freigeprken erben, mahrıb die am 
tere beiden Etweren Tem_pÄibemafigen Feichensnterenct aufallen 
fallen, melcher it in Quatta nicht Marine. Eollten jehwds 
hierfür Die Yehefräfte de amsreien, fe Fonmen audı heele ıwei 
Zrunten ten Zielen fteigeächen merden, obmg eime Menberumg | 
tes fonitigen Alnterrichtopenfumo sn der Inwelicdhen Arbeiten. ! 

Gerichtsweſen. 
— Die Tee ſen des im Eeriember in Hallel tagenb 

56. Deutieen Juribentoge wersen folgentermagen lauten: 1 —128 

eat Den | 

' remıichee Dane mut vellſtaudig erbaltenem Irerpenhame, bastıt 

Allustrirte Reiten 

leide Gruut aAtze tes Fateruntionalen Zitaftechte für die anne | 
rien Sraaıre anzwärehea? ud erneut. rerldhe? 2) Wrapfichie er 
„Ama Aufl einee Merlufes won Sturtovietta (bei Gualeiung 

tin Asipbererriaherns orer jellhtärsie) em wertäufge Jablunge- 
Ügerre ensaresen au kalen? und unter melden Meraus arm? 
1 Be ıfl die Behandlung aeluntener Zaren cirrlermnli ein: 
teinlidh vu von 4) Zell im bärgerlichen allaemeınen eirgtuch 

‚ bie umterbenklice Yerhähraun als Ohr tes ‚ter Der: 
karfies won Nederen, eyraz. ber melden, Ainahene fiuteuf b) Sen 
der Aushrller eines wor_ber Begehung gefebleuen ehrt welesenen 
Badhjels orer jonkimu Erterpagiers eter Inbabergapiers Dem amt 
ohdaalsıgen Urrerber haften? 6) Erd Dad Medıt anf IE Kahene- 
seriuberumanjummene za Nachlay des Derlicherten gehören? 7) Ute 
än wir EM * I 20 277 nn * nn N. * 
1m ösertabren wmah va com sen J t 
Yan und remik-endtden Dirwbiäge a den Arudın 

kr 

ermerts im braticen bürgerlideen Chrjehbue aufnehmen? 
— Bezäglic der Winrihtons_ven Zirafregifren 

war der wedhleifeimgen Hiltheibung der Zrrafurtteile 
; ringelsee Megserungen bat der Burbeanalı beiflofen, eumm bes 
' fondern Bereetmungsenmwun u 555 machten aa ber ur: 
rrunglichen Berlage manderleı Nhänterungen voreraznnen wei: 
bea wuren, Ran mar babrı alljeing won ber Vorausfehung 
—8 dag mikitängeridllide Wratwile at⸗rhaurt ten 

! behanten auf Megurfiien zusgecherir merken. 

| Gefundheitspfege. 
ang 
Uung⸗ 

2 De vom Herztetag in Nürnberg anaenommene 
utreunf eier Herzteordnung Sol dem Hexberag ms Dem Erſuchen 
rinpereniee werten, bie terungsverlage zut Werterbiestmange 

I werelle, Iereert folder Dem Pi einft, abzulehnen und bie 
; Meteerimung jur Mumwenzung_ın den Beraibun 
| Dre Oirantznge Bieter rem No; 1) Ieter Die Yruiungsertuueg 
| Mes die Stanpessertretungen zu bereu; 2) die Mogrobation mmt 
m Mese Der Zrralzeirksehung wu entgehen; BI bak ber Vector 
titel ur mach erlangter Ayprebatien rerlechtar umb A) der Doutor: 
titel auferseuticher Almeerfisiten mir mie (enehmngung ver bei 
tre@enten Megierungen natibaſt fer; baf 5) Aremüaneleit unt Are 
wıßlafett rer Sälbeleikung und freie MWereimaung Dee Henctare 
fefizwhalten fein; ah 8) die Verortuumg ftarkreurfender Arzneittefte 
un Tperafiomen mar arrevterten Merzieu geibarter werben‘, pP} jeden 
Bantergemäßes Verhalten turde Mepin geertwer; 4} Die Verpflich: 
tung ber_Hnzeige amhedenzer Krankbesien merlangt werben; 9) wich 
dıe Verpäidtwig von zer Giutaguug der Eotesurjanre ın Tetien⸗ 
ſcheinen erfisehtz 30) Belimmungen aber Etanbeoperitehungen 

— In Jelobama, Japan, araflitt unter ven Kim: 
geboren bie (iholera 

Naturkunde und Reiſen. 
— Uet die Arebopeft, melde ſaen in den jiebsiger 

Jahren in Dewsialanp Fo werbeerend auirrat, dauu namenilide in 
lebten Jeit mirter nbelze ohren Erſcheiveus im den ſachũ ſchen um 
märkifchen Gieirage va siel har mon fi reren maden, wur mac den 
Unterhodungen des Prof. Sat; m Münden durch ernen Paraliten, 
dietomsum eirrigeram, berverngerusen, melden Hl im Inmern Des 
Kerbies, beionders ın dem Muskeln tes Schmanzen, ter Arterfleten, 
ber Scheren, Der Aubler, ım Tan nr Magen, meitlems rin 
oelagirie, vorluber. Tie Mur 1, jelamge_benielte fich im Arebs 
aufbalr. es aeliledraunseiten Thaet, dauu fc alte im Dirfem „ie 
Hand midr von nem Mrets zum anbern Tortghanen, Feten ber 
dati Damm eitien Deinen, hoben erganman Weidopf? Alle Be- 
#badhtuengew iprechen tafür, dak dus geicledtorenie Cintomeum fich 
1m ben Ziſcheu euterielt ur wieie pie Amnichenräger ter Parafiten 

‚ Ant. Tanach warten die Gert Der ın tem fen Imelcher Anen, 
ft ech man jeikneftellg) bebenten werhlidıen Nrihreser kemwel mat 

Tess Afretermentem Dar Atiche abe ande m den Arlıbermperrenten ſta 
me man Manaug beireipe) in die won ben Arebien bemelnten 
aſſer arlangen, um, Feus aus ten Wiett Pie Yarsen emtichlärtt 
fin?, un Iebrerae Ghurmedelangeitadiam an die Reebie 50 gelangen 

\ und in Diele Die Welt bessorsureien. Die Meebie werteu dann 
teieber em tohtem orer lebeubem Juitanp won Auen Arfrefien, 
une rer Attielauf ter Yeben den Baratiten iii seidhlenien. Ga konnen 
alfo, mie schen geisgt, Me Mrebie Adı widır gegememne teficire, 
sense #6 — — Dies ven aufen ber. Fer fikerte Zus 

| negem bie Feit Iaear nadı wem ÖMesapten auf ber Sams: Hbfrerneng 
' der Rrebie wow den Arien und ıbren Nbjalles Tas ent aber 
warutlach wicht ine Avesen, Tonbern mur bes per Faniklumen Meebe 

‚ur mealide, ſedar mwan Mc ber Tiefer mon ber Aramfbent voll» 
wantog zu befreien Im ber Mage mise Weitere Unterhmchungen 
Werben boffemtladı noch mebs Yıcht über das distomum eitrigntnm 
und feine Yebenamwene verhseiben 

zu Briagen, 

— Wine weue aistfaniiche Ürperition, melde rom | 
tem Mariwefähntd Regeuneſt beichlsat wird, Kat fch im arte 
enpeidamt_ Amber bem, Bieertusen ven Oltimea, dem Kongo 
ud tet Zar befindet ſich em ungeheneres, bıapebt med von 
keinem Merjewten beiuchtes eher, Deflen Weforidumg ber femme 

' Zreimann ſich jur Mufgabe prmadır bat Nach den Berichten ber 
Aungeborenen toll Ar emmerhalb dieges Territerums em großer 
Eer, der Zee ron Yıba, befinden. ie jellem Fort auch meltere 
Aduite, jo der Zehrart, entfprummen, meldte_fich sleıla um den Wert: 
buſen von Wuinea ergurken, theıls Zufafe des Gemge find. Auf 
bem Kre Sumenıon bei ver Bot oem Wiafra Fell zumadık ei 
aregrashıscher ums meteerelomiches Cbiermazorim ermetet mer: 
ben, woleibit ein Theal der Girpenmien werbleiht. Gime autere Abı 
tberlumg Fell Tas mes ganz undefannte Hech Ralabat turchieriden 
und zue breite endlich anier Aubreng Wogesinshi's den Zee von 
da auf ſuch · · MNossimeti 1% sm toriem Unternehemen wol Purd 
die gtefen ump bebeumamen Urielse Drasıa’a in den Gennoläutent 
angebenert erben. Zararanen te Brasa erſtantee der parifer 
eva: een Pejeliirast fürs Berg über bie Wrnehmite 
deiner Neiben, Danach wäre fein Bertoenit, das (Mehirr melden 
Laere aut Fonze jewie fan has man Äußarbiet 2e0 enter 
durch eine Aasrelekraie erschlagen u babe Durch fen Unter 
mehuien hätten Lemmichit Die Frauze ſen ım aftıla Finen mn: 
neheuen Leriprang tor allen antere eurepmichen Naneuen er 
Kunngen. 

— Dat Project des Gommandanten Meraıre, das 
Birzellängiihe Meer in nie Müllennieretungen zu leitem, eft_pe- 
Meitert. Die von ter framekidhen Hammer eungeieute Bommillien 

' bat beredmer, daß bie Ausfubeung bes Kroſecte 1°, Milliarden 
‚ fallen märte. 
‚ Prridit aus, dat eime Ausgabe anper allem Yerbäalmik zu 

von ter bommiiion a ne Weiolution 

dem zu ermanbenten Reſultaten Nände, und Tan es ber Menierumg 
daher wicht suleneme, su dem Imternehmen aufremuntern 

+ Ben ter Bergürafe mir» 
bert am 4. ud deüh Fun vor 4 Ihr Im 
zrees Fräftige Grbilöße brmeribar machten. 

Altertiimmskumde, 
— In der Billa Episrhöner ie Rom erklärte Prof. 

Gen am 20. 7. M. die mıru wufgedetten Aireribümer, und zwar 
ven yirfigen Totſe eines Tempels, aut mädtszes Eriemen und | 

um 4 ltr 30 Men, 

Hörer ren Mörtelsuf_betebenn, em grohes funfitecigen alt: 

mehrere meu zuge 
—28* hawitleriiher 

Hi bung pt: 
u —— 8 Mina und ers Eaſaten Zrator am 

guifente enberungen, jo ſell das Ferrinonalititem durch Ari 
Hunt ten bie 

Fine 

eichrieben, daß fd 
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wabene Eratuen, Mon ditſen bene ih nem 
Schönen em junger ulee, 

iber der Mosd dehät. . * m 
— Dir Arhäoloniihe Welellihatt Mricheniante 

autue en Jaſſen mb es kur 

Altar und Marine. 

der Anlamterie kei 

is bautelt Äh babeı 
ee N 

Pen 

aönzengebeit aus ben ı 
Närben ber antern drei Basar auf ten Kriegefans sehrart 
wird. Die daburdı ensflanbenen Ken in tem yurüdgeblichenm 
Busaillenen jollen turde tie ag ber Uhrjaptehtee zum 
acıyren Toenit awenehällı nerden. Im al airjelt date 
enäh dir meue Uraamatwen um ber Arilellumg times erholen 
Frupensiauee befien A tur Yie Kriratniũe gerrde werd 
tollen, tie fich aus ter Ahntal bes Terisomal-Dreikenäiners 
turde tor Beleitigung ter Auszaben für ten Truppentsanspse ti: 

mupen, 

Re 2 E22 2 

— Rad ten Iepten Macrichten über bie Eiifis- 
bereenungts im ter —8 Marne war das N 

gen, Die Worzette Giıfaterh wach Nefohama 
2. m 

zaımbe, Worveite Eteide mar von Honzlong nadı Zhantbei, tas 
Kanontubeea Well wen Tieufin ng Ghetoe neiegeht. 

— Rad tem birajapelaen Marine:@&tat jolken ir 
Terfem Zommer und Herbit vier Banwerlanenenbome auf de einen 
Mowas gu Webunaorwelen in Dent getellt werten Bellimt 
bier ind mach ben busbesigem Yrrtbeilungen bie Bamerlsnouen: 
Beote Weſre. Dummel, Rhamaleen und Bartlief, 

Handel, Banken, Induftrie. 
— Die herzoal. fähfiiche Yantesbant in Alleubars 

bat am 1. elı bie durch Janbesiurtlihes rise gemehnmgte 
Ausgabe ter Aptocentigen, amf den Inbabet lautenden Obiganenee 
im WMejammeberran son 5 Wil, A kegonnen Zat ben Men: 
werch Dieher Thliaanenen nebit Zinsen baften das geiarmir Yen: 
mögen ber Fanterbank und ter altenturgidhe Zraat, Die Mus: 
teihung eriolat im Ztüden von FO, 1000, Te, 300 und 100 A 

— Die Banfneten-Bmiiiionen der Schtwriyeriiden 
' Banfınftitute fangen an eine vech beiradilache Hote za ererichen. 
Ze ri neuerdinge vom Vunberrash tmirber der cantemalen Bank 
von Waadt tie Aurgabe von Vantnoten bie anf B Mill, mer 
Vainse d’Amortiesement de In ärtte pabtigue am Arıtung bie auf 
1, Pi, und ber gantenalen Banf zu Areıbera dis auf 4 Mill. 
Are, bemilkiat Worten. 

— Mine baltiſche Kunft: und Anbuftrieausfieklung 
fmerb vom 29. Hai bio yum IT. Zul IRRE unter Dem Proterrerat 
tes rehtürten Wlanımir ım Kiaa Hartfimten. Im biefelbe vorıten 
aufgenommen: 1) Jurußnerrieugmife der zumliichen Cilierprerinien, 
2) andere Aabrikate, infowent bieiiben as Mufter zur Wersoll 
fommmung wer eigenem Antulhrie enen konn, 3) Ecwlarkeiten, 
4 Runfitweste neufter Seit, Aniendengen var Ansftelung werd 
som 1. November d 3. an angenommen. 

Verkehrsmelen, 
— Tas Reihseiienbahbnemt hat eine midıtine, auf 

bie Lerwatung Dun Bamigen ee reg getreften. 
Bisher mußte in Solhen Allen bet antchleekene Jun den mer 
Ipiteten Aug ermurten, mweburd, zerlfacd der Anichlug an fremde 
Babura yerkkum wure. Der neuen Beim iefelge Tel 
ziehe Warteieit 20 Minuten ferner wicht übertieigen; ıft Diele Arık 
abgelaufen, danu führt Far birecte Ana ab, mährent me Paſſagete 
des reripäteten Ange mistels rtraguns nacıbefortert werten follen. 

1e Datardı entllebenten Mebrfotlen falden zerjemmen Bat 
verwaltung jer Yait, melde tar enmkantene Verſratung ver 
idhalrer Bat. 

1 - Dem hamburser Zenat wurde elmBrofeer zut ri 
barung einer Hodstahır, nach Art ter elovatez rallrond in Neunert, 

von dem Ingewiens Deore Veneud atu eingereidit. Tele 
bahn jell ven ter Borie bie um penfeinsen Eltafer eben und 
bamit die Serflellung rined Zummels unter der Gibe verbunpen mer 
ben, burch melden auper der Hochhahn auch eine Zirase far dus 
nangen und Wagenverfeht zu führen wäre, 

Die Mainbrüde smwifchen Weriheim um Aresir 
wettheum, für ben Werlehr amichen Barern und Waren von Ber 
beusung, irutte am 2, Jult enöfner. 

| - Gone neue tranfatlantiiche Kabelarfellichait bat 
ad unter Der Ars The MWaropean, Nmericen, Bamariar und 
| Aftanı Bable Wompagnie, Yissiter,_ mit ermem Mapızal deu 1% DIR. 
' ER. &t. in — senttıtwrt. Dieielte beruht auf einem Prince 
| ter AMegenjeitglest, meldet bie Berbenteng mit den übrigen Mabel- 
| aelellinafeen ansfchlieht. Die Otetelkichait beablichtuge einen Inber: 
nationalen Telegrapbenbient auf Grunt einer wehentlide Fr 

‚ Woritare eimgurehten als ie bei pen beugen Anefellichaften beiteht. 
| 

Landwirthſchaft. 
— Rad den ber dem preufiſchen Taupwırtbidaft 

‚ Aidven Diinriteruem ermgrlaufenen (ruseausfidewebericten IM bet 
! Etanb der Bhinter: und Sememerfaaten Derchieeg ein beirzetigenber, 
| —— ſegat ein vor zue lache Ruch bie Aufterermte i verclich 
De Sagelſchaden brideramten fd auf Meinere Yanpitndıe, Ka st 
| m ganzen auf eine Frutt zu hosen, tie fie heit wırlen uhren 
bem Laudwritth mit beidneren mar, 

0 Te beei lansmwirtsiduftlihen Prerinsiainererse 
‚ tes Birefserzegchume Genen veranflalten mem 16. bit 24. Septem 
bern 3 zur Arler Ihres Sojahrigen Weflebens eımr allgemeume Land 

febajeluche Yanbesawsitellung in Dermibate. Lablrrie Örlo- 
zresje, Whrerpreite, Medaillen und Diplome merzen fur tüdrise 
teiflengen zur Beribeslung gelangen, 

Sport. 
— Dat Merti hnete läd jaft ducch 

wen Dardı mmenchane Hünspfe aus! Das arıbe Diepall ves erfrn 

igitized by Google 
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0 Fapa wrer der u bes fomglicher Desaites Echtwarifänüter | 
Fang, im Elaitisend 4 N rn erfärdirien Graf & den 

—5 — as eine Heben: * Timoafe, we dem 
KEIN rafdbang zerferachen, ae 
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Malerei und eroielfältigende Hünfte. | firm “= —* 58 — 
— Bei ber Gentatteat um vie Auefhmädıng bee | ® medte ah am zraram | 

a Tag sein Menersumde zu 54 ie Söhrzen 5* Saale ds were Ökehauses für Dad Galtaseminilerium me Fırmm fomie fenmealiche 
far Me Daran Oppenderm mm Slanniperis Dune ale. — F dur Water Echodelt oem Mei⸗ erbalent. Im Rufe du 555 Toten de By macht 
pe re. are Sppenbeim genen am ernten Tag mir Arm 7 — der Ser Faeigt da Beirilaen. Haremie ber Hänfte | "Tut Rönigeeih Sadı um her in je — 

Ale Älegeuter Sollinter den Preis von der Bolt um am —— der zum dem Che — Der unter dem Ramm Fik- Sl): in Derkin —8* 
Pi F gm Tag mat dem 2j Ah Marmmmnen dit Tribisenteanen Lier mie — MR ın nn Brauchen erfuntesen  Fehen grrufene Brrein für nanienalmincbihaittsche aka 
— Pi de mal Mr Por —9— a ieite. Der Kuna 7 wralmadere, eite and dem Wordrroren Mildeler Piedeujdenı, vollsihänih bearbeite Ausgabe ber oa 
Fraser —— — ie hie Beiben yrobın — une | un A Biller un2 dr War, Son Auchıtefipe Mühen Sm | MD RG veronkalten, mehr sin Yulınf, Dir Mbrashrläne Pet! gun diR freie Eterpiedaie-Dantiioe mit Kabs I, 6 Bunlelmann und tern Alsnifer De. Cito upermaner , Darg unb eine aunführlite Dartıdaıg uns kraufdhe 3 
2* ration, bie anade perilde Sterhindale mir Voiillor onen fe 1 Gemein eng — beten Aisachtem jet mei mr ser even ber derabrien buutihen Hatiomalöloaomen enthalten sell. 
87* u dar Mn 8* bes gun Arendt, Dar Jagbermen | Fr as: 1 abe jebe Freichbramdung bahin ansterice, — Der Ehhriftheller Karl Teil ranzos ie von ten 
Fe dva Dritien Tage Biere amgem Gazlıstrs mad mi | 5 Den gelingen fa fer, zur Arklellang einer er Verlsgäbadıbantlungen Breutepf u. in Yerpjig zub Bam 
* 5 Augen * — Onlenbueg —— rar Edimettew ge: au 3* een Broblem ter Hertel rer rund | dm Bin Seauferage, ein „Deut —* aus Orherreih” 
3* mir drin 8 falt ud tem 4, Art Meontlereque | —* Klima um; —X Bantmalereies wedkäinbog zu lefen zu redigıeem, wmeldws im — a ls Ihr gr EZ 
— dir — — Gerfaceremen. 0 Grestm's 6j. br. 5. Mırleman | aureofonbere seflären bie ber —— anzebörreten ansubenere lapsmerf, sen deedeier Muntilerhank Orltmach, eriheınen teure. — me 26 Mnldenrteru Mens um Waren Para a, dr. Se | Kurier, Daß Pie in Nede edente Malmshore dire haben für | Das Bad fall Urizrmalbeiträne ın Debereeih geburener oder dent 

wart en die tor Wehe dirap. In den de EM © sermiten en an *5* Intel | we —2 | ——7 — beutfärr Dicuer Meier, Vereins ereradırt dletti au⸗ Miet m. di hr. W dus Beulen D | n aberst behen Hlrreh erkannt, evze jormlı en, 
Wann, m and ber 6j, Mr. &. Dirertor des — — —— in unferer gefesunen Memumensals uns Decorations: — Unter Theinas Garkpte'a hinterlaffenen Bapiere= Fire Fr dasıı Det Hardereitern bie — — *5.4 E und zıe größte Letereg and prat All em Zagebuch mähren? eines Beide am Bars ter Hero: —E tefie Erritaci des beim Fage tar ber gende Fre y ande Juenuxuus derdien bation won IS6h entdrdt morden. Dahrike enthalt Eigen mehrerer 
Nora: — der wow Vancaſ, der Eaentet tmurde, ie (me Fo { — Gersioneidin berbudapelterHatienalr  bemerleniwertber Staatömänzer jener Jen 
— — ie Neuner fehlte sulerie * A Dear beflnter fh ein Si unter are — 
Yan — Der # zu budese, r Briten Minpen“ rom einem unbekannten Meiter in Pr 49. Er an erg Iae ıset y | | — weilente mündener Pülterretsuczene Sauler iri — J — — — wereimajahree: 
— Ama einen ber ie, Plage eiraahım, Suter her Nnschem, dat mun orfunten, daß das Silo mir jun Minpe Danbei, Kan “ 44 — ges der im 
ray ige, Mertun Dolemi m. a, im ame Wertät Kader [ Sera Ian Hirten, bie Das Yehskintlrs andere. tm® Daß er auncır eh gi ng des zorigen papers angefertigt wor farm als Mupel yow (ehten Leihen ers | Bee Fed Wires Teyräsraeirt, welches yon länmmeliden Heut: * iin r it) Ir mar "Bez Dun * ⸗ 

lot werden. amtagcan wurde iu Jahr 187% won dem in * | an. Te ale ein teehrammges Meuterwert Ohiermiene'? anprgehen Met ter‘ J Ki Me ung Bel vi 
Arc verfiorbenen Der, Krank (amalıer für cu, S0,mMp a zus zu —e— Ei * 
ee a 9] Thealer und Mufik, Der dad — — —— Velidiin wesen tenfte geleret. Zeine N 2* —* 
num as Dorfen Jahr medenm dem Pan hier bunter Buxcanerr — Die Wirreröffnung der deipziger Eraptihrater Br * von Ba: F area em Mas, nel a 4 zu 
ein unt * nnt 16 Siegen in der bäerreidndoungannsen Statte | unter Per veien Dırechon Zragemanm finter am I — Rat, >erdt Beziehung es erfalmenen Fäntigen ungen, rt 
ruf ze 5x2 jarar im Neuen Ibwarer mr kefinge „Minms von Bamıbel — * ehe raudıbar 5& madten unb ibm mit cine as ar heräßmte we Weität 3 Daxau in Frantteich und einem Prolog ven Wheim Semen. Das Mire Tteaiet Sin R den Gefäman mbaltenen Cindanı un vr werjeben. 

die Auenen Andet cr D, 8 une | eine Sage Älriter eröfinen, ie raten Kinter nad eitem ———— che 
efiebe und 

fou gr 44 aufge 
star. ie gelangen 183 Bollblureferse wer Ber: —M. 7. Erminmbrr 

für die frortliedente Beroiferung More» Aıglawds ale eind ber | 

Thetor Imannel geinenmen. 
win sau vom Merabenifäen Begattaserein me 

anüslte ge ntermatienale Segelregatia im et 
eu Sul veruuei. —* Rachmirare ae m auifzhnun 

. Kieler Wuterlas eine Muderregatse mahelbh  Pabnenke # —* werd 
aa md bier abalteıt. 

— Auf der Donas bei Wien 

“= — Werttasgf, Kr Re 
hatte. voraeleßte Srrede, von Rufe dia zur 

— war enta Boa Mer. bamg, Auerit erfelgte ein ans: 
freimmenen Inorier —— Da⸗ — aber vante 
me⸗ — Beim Abertichmimmmen der Axnanzurs ju. au mel 

Se eher ‚ben Herren beibeilizten, baranter Dr. Wels, eis hereor: 
Ne Wirglieo des Aler Erimming tab in Yonten. Kebterer 

aan Die Auibrung un? behielt 
Auderanr, ın eine gunkige Srremung fommend, N verarbeitete, 
jene Morsintter Welt und Hirhleithner bald bunter Ach lie mr 
* * Jubel a3 Sefittäner in Zeit vom 24 Dim 9 er, ale 

sad am 4 Iumı Bas | 
, Yadınamr, der * 
umn zieriten mal zu 
A een 

— 8 
aefelliaft 

nerun. En 

_ sihumberlamd:-Platezu N m Brantenbarg *88 Der Wefodg mar Dart rim d guter. Das Rs erland: Plate zu Mewraßte, meiden | Die Gharahere Amp Kart or fch im a 

meiahrn, arferengm lt, wurde o. Mir f} Urngmalssst Anferudı saden 3 (snnen, Aür tie maantgelnte Aınbeit 
|. * e. Dr. Braogie Bi. bi. 6. Der Beadlung bieten des Auter⸗ miniteee Winfalle Oriab 

— Für die IMjährige Jubeljeier es Zrapttheaters 
im Arandiurt a. MW, um fommerden Gepsereder uk eine Mefammt: 

— An 99. Iunifand ım Bagner Zheater ® Baia amp, 
eine rfammtprede aller Deroratioaun des „Barliel” Bat. 
jelden und mabre Nentertüfe Per tkeatraliden Walfunft zum ' Aefteiner wrmt abends eine Fe 

ftilsell, Wim 1. Anlı trafen bie 107 ——— Leper | Mentem Ar Ben Dritten Das MM cum Musflua wadı Satıbung brai 
weht allen Solisten um Goerken um Waitenib eu; bir A . 

‚ draannen an 2 HM 

aufgeführt ud mit Ausmabme des macht Tür pallend eradstenen Das 
bis in due Motte der Errede, wo —— — pm — werten. ‚Aarellmeiller Cene ſſo Sri 

eitere una 

„Bellen“ im lontener Gorentgarten: Theater zum eriten mal a 

machten ſcinem 
Ar Ai von Hermann Ge Gruflas ie — See und 

Ekmitäge um en icen 2 tele ve berdlearmten. Das anfene 
RR neue Dertahtrs bärite bei andere meets 
Faden in üdllen flnmerer —E— a au ren 

—— ſein 
— der Head äbriar Deutſche Barifrhellerteg wird 

son 9 is it, Sertember tm Praunidımeig abgehalten merren, 
523 bi iR ie ze A En — neps an Per 

, Sri Ale dem y Frog 
Der der Gubſfang ber ut abente ein in 

beendister Zivung ei 
erkelluns tm Hofrbeater Bean hl 

eim neues vierartiges gusleiet Elrife bat 
tebesuffährng #irbeln” oter „Autere Runter" einer 

seihmer, mer fe auch nicht alle auf 

in des Moribe fen . „Rau ın Aushdıt genommen. Die 
arbeitung hat Tarecter mil Glaer übernommen, If 
abermals az neurs Kautlirperimeni Eine gehen 

Die: dammlang Natränten, am 

toben 
— Der Merpweldent * —2 tenserlag im 

Bremen bielt ame 44. Sam bei = ! mg ab, Dern Pen 
Oef@äftejührer 6.8 Moufell eeflatteee Den. "erchr Cıoher las 

sergeinicht Der Unteraehetung in *5 Presuchen:; fortan 
veil die Eiriartung Dre Mafemabiahes Bun — bramttaren Nr: 
ühoben, sammelt au Ian in nr olgorizge, da⸗ Daspt: 

" essgernmen dur | jet an dabarch ve allmahlıd 4 Au wurde Dir ment Über von genepnen mas a vaher ahmedeßer tan ngeidmollenen anı babım auch 
für neue peitgrmäßie Pal wagen mehr Marita ın wie 8 

ber'# Odberon“ ill von »er Uexifalen Mufit: 
10 Kom, weise ihre Mufifinal im Palaft Bamflı bar, 

el an Der Örfels mar em areder; namentlich war Mora 
— Fine ardfere Megatta bes Geatzatzerkonbe ber Yun welche tie Yarrlıolle fang, ter Mepemflanık Närmiicher Sul belomameır. 

auuhfäten Vereine in Furl fand am 2 Au 558 —* n caungen Suhl Yes after — Mi u etttvelle Werther an e fun menen in ber Eerie fer ni rtuber tet, ter Sien dem In Yonben waren diesmal bir * ter: Ehen ı los berielben it aerendı merken. Mamenrid Bir 4.7 Ann⸗ Amencanı Beatenz-Blub zu, teen Werteeter bie ansn Wer. 
lange Errede in #1 Dun, 32 Er. surädleaten, 
rang audı in Per Fricen Serie den erden Preis, im meiden He zu En = 
ar Eiree on 7700 Mer, zur 10 Kın, 15 x. Seen, 
der geeiten Setie lente Der_Slolserdimier- Flat nie D 
200 Mr. in 13 Min. 43 Ser. jaräf; da jeted als 
wur 32 Ben, angenommen waren, reurde fein Preis ertbeile 

— Boom 1%, bit 15. Auauf findet zw gues eine Inder: 

Aimum  jonmie bie 

Dieter Gab er en ii —— ihre gan Zarfen benter ũch hal 

jan won | Eule fangen bie 

— Die „Biewer Jeitung“ som 4 Juli enthält eine 
Yfenterorbaring für Wirreröfleserich, weiße nem üfferreihiichen 

bekte jaud am 24, Armı ın D dab i⸗ —— Tellhänngtet vorbanzen, Aum alles, mas nur 
are und Schlag un besena # 28 der „Alben Memeinte” e war, hewie die an Seitichetiten 
te unser Sans Wichter'@ Yeitumg aungepeichnet, gie Nlrenten Mirtbeibangen jinb ber Sammlung eimzerleiht 

Damen Peichla-teutser und Marianne Brandt — Währenp bisher Hücderientungen unter Kreuz 
a Ghnfelmann amd (Mara, banb und im erh unter 4 Doil in den Bereinisten 35 

zollfrei eindine a und aur mehrmeribine neue Dürer mir 25 
des Mlerihes —— — jollen feat mad riner vor Aka 
tw zaliosale DundeAusitellung #att, Hiesan Ben ih am 17.  MWinsflerum des Innen Semmilihen Statttaltereien m das menpucher Potamı te Anmesjung alle wor 

um 18 1, -- — vo atom m (hut 3 Trial) In Ber wurde Tor baupriäch lichen Be eu birfer ‚hen arte y-L em ” Adırt em einem sieben einer der 
Mibe vi at dei Di Hotbo um® Ab folgende: jr jete Zratt, weile beuter befiee, wir eine son ae Er I alle a ber 16 
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eurrenzeit, Die eime für junge Demte, madı dem ı, assar ABR1 ger  bebarbe, bes ärztlichen Berfonals und ungarterijicher Saherlänbsr * En sollen sosläußg noch zollirei Hrıben. 
beten, mar fie anbere für ältere Hunde zum Muserag. m beiten , gepilzer. Wußersem werben Mohsleommfionen ereicherl, melde ER N 
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(Avelb Tral) bei Breetan a And drei (oneussenpe 
ausgeldhrieben, die eine für Pe q Jorfichtunde, bie_ attwnte 

nte aller Mafften war die Beige nur für engliiche Maßen, mu 
neichluf ber deutſchen Kunde. Barum werde biete Die Taten 

PUT zT? Hunste auspejchlohen wurten, jceimt berauerlich, um 

mäfen tmprägser jet 

— und Mlaleriäle edet Belnuugen 

Ku Flay finden fellen, Nach je 6 Ziprläben wuef ein Amichen 
tar angelegt werben, 

— Die Mranbung erner dramatiiden Schale für * * Karin Wade Ka aaa 

.. 

Winprgangen bar 2, ber «. Jul, 

ee ——— "Ungesnt für I, Bis, Veeuer· um 

f + rg Braune in Miterlshter, Tübingen, O. Lauppisr 

en Aa a N 
au beftimmt, wie miele Perionen auf einem Catmatmeter 
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Ausführung de⸗ menumensalen Brunnens auf dem Stils 
überrragen worden. Der One zu Mesem Vradırbrumaen hi 
en nr Jeit ın ven Mäumen ber Nationalgalerie zur a Pr 
au 

* Ber das Rbnigr) ‚Johaun:Denfmal in Dresden iſt 
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Bilder aus alien, 
Die Cofa Yagano auf Tayrl. 

Saon besor Bicter v. Scheiel auf Ca 
pri in feine gelällige Trompete Nick, war 
tus Zirenenriland, auf weldern einit bie 

Tochter bes Auguſtus jühe Verbrechen be 
meinte, ein Pichlimasgiel des Beſuchẽ hr 
Aunſtlet aller Gattungen, aller Nationen, 
Hier ihlofien Auaun v, Blaten und Nugwit 
Hopiidy ihren trauten Freundesbsend, bier 
konnte ſich der literariich-platonijde Herzens 
bund Staht s und feiner annn Lewald. 
Die makerische Form der Iamtipen Ackien: 
imjel, welche den unvergleichlichen Golf Ren 
pels nah Sühmelt abihlicht, bieret bem 
Bid des Wahenden einen sawberhaiten Heiz 
der, und es war mel mr eine ber ſchlech 
ten Launen des veritimmten Seumte, wenn 
er im der Geſtalt Capris ben Rachen eines 
Srotodils erfennen mellte, wodurd er bie 
Ziberiade um fo erichredender älluitrirt fand. 

Tas Eiland ift dutchaus ab, der 
Stamm feiner Hemobner leunelig, ofen 
und sirleden, jodafı Ach jsremde anf Capri 

immer beimifh fühlen und einem heben fei: 

ner Söhne das Haupt jo ruhig und ſicher in 
den Sches legen mögen, wie ed der Iclige 
Greiner feinen ſchwablſchen \ntertbanen 

anenüber netten. Heute, da ſich das Keiſen 
im Jiallean nicht medt norzungweiie am 
Künftier umd Gelchrte befhräntt, in die 

Inſel oft arbrängt voll von Beiussern, die 

Fi in dem trefllihen Wicthſchaſten behag 

lich einqwartiren. Den Deutichen bat feit 

Jahren die Albergo Vitoria m Sangerm 
oder Fürzerm Aufenthalt ange zogen, wo ihm 

unter dem Freundes ſdnuts einer Frieblic: 

freundlichen Familie wenleich nordiſche Hk: 

miütblichleit winlt. 
Tas Waflbans it Gigentbum ber Aa 

milie Tagano, melde bie Arbeit ſowie ihr 

Verdienſt wm und durch bie Gaſte tedlich 

nmter ſich am ibeilen gewohnt if. Seit dem 

2037. 15. Jul 1889, 

Schwertfiih ihre aclhmndwolle Holle zu 
ipieken pflegen, abpetramen worte, bleiben 
die Gaſte noch lange Zeit beim Aaje zer 
fammelt und bieten nadı Stkmmung win 
Geſinuung ein Bilb norbiicer Finkeittih 
teit,, von roelder der deutiche Mrichetag ler 
nen lounte. Der Aufbruch in die begurmen 
Saaerflätten, durch Die ſich alien Ihemz 
auszeiäne;, eriokat ziemlich yeitia; vd 
10 Ubr Iieat Capri jammt jeinen Mäflen in 
den Uemen des Schlafanttes. Alır Mater: 
haltung während ver Tapetttunden, die inan 
nicht den Vromenaden widuten will, ft in 
dem durch Beiſteuet der Fteraden, inlanter: 
beit der Deutichen, reihhaktin auspeltatts, 
ten Ceieyimmer bes Hawies beitent geiorgt; 
abends bringt dann das Toridihi ven Im 
rent die augebutger „Mligemeine”, An ten 

alten Vau des Hafıbaufes ftökt eine summer 
teiche Zucnrjale, vom deren Hader Be 
dachung Adı eine jdhöme Mundüdır Wet Un 
pri und die weite Merrflut erihlicht, wäh. 
rend aus ber Nachbaridait des Karies dem 
Veſchauet eine hartlihe Walme auſtaat 

Mögen ſich noch edit viele wmierer 

Landsleute am dem gaftlichen Minh der Cain 
Fanano eritewen, deren Viſd wir in einer 
Zeichnung won Frin Stoltenderg den Leſern 
der Aluſtt. Jeltung” vor Mugen führen. 

A. Hoppenftedt. 

Die Geburt einer Girafe im 
Zoologiſchen Garten zu Dresden. 

Um =. Jun in ben Motgentunden 
berrichte im dresdenet Zoolegiſchen Garien 
große rende. Das Girafenweibchen hatt: 
ein junges geboren, Dielcs felteme Ereigmik 

ſunſers Wiſens And Ihiere vieler An in 
der Gefaugenichaft nur in Ihiergärten von 

Ernit v. Wildenbnuh. (2. 53.) London und Wien zur Belt nelommen! 
macht die Aufreaumg begreiflid. Nach Vteben 

nor mehrer Jahten erfolgten Tod bes Latete fteht ala Ober. 

feiter des Weichäits der ältefte Sohn Don Manjtedo dem 

Hamemweien vor; ibm geben feine Brüber und Scheitern in der 

Fürkorge fr Auche, Meller und Hediemung der Aremben Heifia 

bat uns erh die Neuyelt über Die Frortpflan 

Im Hanse lehten neben einer Anzahl von Malern, Schrüt: | sung der Gitafe Aufichluk gegeben. Ans den aehnmmeltn 

#ellern au gern Haufleute und Ciiisiere ein, die oft auf dem | Veobachtungen geht hervor, dak bie Kaaruug im März oder 

ſennigen Cayri ihr Hinterzelt aufihlanen. Der Verkehr bewegt 

und treu an die hand. 

Scene aus Ernfl v. Wildenbruch's Traueripiel „Barold". Nach der An 

u Anfang April, ber Wurf im Mai oder Numi des wädrkm 

fc in zwangkofen Ton, bei Tiiche wird lebhaft nemeinjam con: | Nahe Mattfindet, Die Tanner der Ttagzell alle, wie aub 
dur dem neuſten Fall beitätigt wurde, 14%, bis 14', Monat verlirt; wenn Die ledere Tafel, am welchet der Thunfiſch und 

ng im lonigl. Theater zu Hannover gegeichmet von €. Grote. (8. 53.) 
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Die Caſa Pagano auf Capri. Originatzeidnung von Fritz Stoltenbera. 
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beträgt. In London fowel wie in Wien erwies fi bie Mild, 
des Alten bei Der eraen Geburt als unzurelchend, und in beis 
den Aällen murhte man feine Zuflucht zu einer Hub als Amme 
nebmen. Auch für bas bresbener Tbier, weldies, nachdem man 
es aufgeridhtet, da es acht Ztunden nach ber Geburt noch nicht 
allein ſich erheben konnte, etmas über 1u Mir. Höhe zeigte, 
traf am jeiben Abend nodı eine träftige Auh ein, welche eben 
erit gelodbr hatte, 

Ein in ber Gefangenschaft gehorenes Tbier, berichtet Bechm, 
las vach jeiner Geburt etwa eine Minute bessegungelos, dann 
begann bie Achmang; nach einer balben Minute verfuchte es 
aufzuſtehen, swanzia Minuten fpäter wankte es nach der Mutter 
hin. Tirie dlidte ziemlich altichgultig auf ihren Spröhling 
herab deine Veobachtung, bie ich auch in verliegendem Fall 
machte), und mar muhte am andern Tag eine Kuh ale Name 
bringen, welche die junge Glrafe etwa einen Monat larıg fäuste. 
Betr Stunden nach der Gebert lich das junge berum, am beit» 
ten Lebenetag Abte es fi bereits in Sprüngen. Etwa neun 
Monate nad der Üchurt dieies Jungen nabm bie Mutter das 
Männdien von meurm an und warf madı 441 Tagen wiederum 
ein Junges, welches 12 Stunden nad jeiner Gebutt träftia an 
bem Guter der Alten jaugte. Mach drei Monaten gensh +6 
langen, und mit dem Alter vom vier Monaten begann es 
wicberzetäuen. In den eriten Wochen jeines Lebens war es 
zei, nad meun Momaten bereits brei Dieter hoch 

So sludlich jollte es nun freilich in Treäben wicht verlaufen, 
denn am 25. Juni mar bas drei Tage ulte Thier troß der ſorg 
foneften Bftege noch nicht im Stande, ſich auf Feine Fuße zu ers | 
heben, und der Bärter maußte es neie halten, Damit ich es in anfı | 
rechter Stellung jtigiren fonnte. Die Nubmild mochte dem | 
iengen Thierchen andı nicht befommmen und wurde bald wen | 
ibm verweigert. Man bet ähm jeht Die Wild von einem 
Tromebar, bag amt vorhergehenden Tag ein todtes Junges ge: 
boren, in der Sauaflaiche als Rahtung, die es ſchlicklich auch 
annabm. Director Shöpf und Brei. Tiretor Johne, weiche 
aemeinschnftlih dem Thier bie größte Tilo und Sorafalt 
wibnteten, bemerttes indeß bald, dafı Ach auch die dem Thiet 
cingeſloẽte Dromedarmildı als unmreidenb erwies; und io 
verendate daſſelbe am Morgen des 25. Juni. Die tagedarauf 
von Brei, Johne vorgenommene Sectton ergab, dak die Todes: 
urjade ya ſuchen mar in einer ſach mach von der Geburt hericrei: 
benden unvellitändägen Anfüllung der Lange mit Part und ber 
hierdurch bedingten mangelhaften Athmung und unnenägenben 
Fubipkeit zur Ernahrung. 

Iron dee jo bald eingetretenen Todes bürite bie beinenebene 
Abbildung des jungen Ibiers vom allgemeiner Inteteſſe Jen, 
da meimes Willen? eim ſelches Thier im den eriten Innen feines 
Lebens noch nicht bildlich bargeitellt wurde. 

Albert Aichter. 
| \ | 

S | 5 = =: >, a 2 
— Im wenigen Tagen wrhmen dir erien Kullührangen von 

Kidarr Wanner'o menftem Bert „Partijal“ uhren Angana 
Die baireutter Tage ven ARTE, anftgungerehen Mogebentene, | 
Echren wieber, unb Zanfende zon Auwfifreenzen, lnidı 
@teptifer raten Ach zuc Bultehr mach ter alten Murfarafen 
ehren, wo bas Datmenmeihfeiligul fdı ihnen in all lermer dert: 
Kidskeit efenbaren joll_ Sem jebt aan Fıteratur, bie ſoeciell 
mit Tem Barftfal- Strom fidh beihafnıat, fen Mangel, un? retant 
nAnlide wen fie in mächher Zeit mehr und mehr anmmadısen. Zer 
mach mit um ber Yane ıft, Direch ame dem vor Fartem ent erfdw: 
sonen Mlawierandzug Mh über Tert wer Munf zu orientiren, ter 
fei_ anf ben von Dane m Nelzogen veroflentlideem „Thema 
siiden Yeitfaden durd bie Nufıf des Bariıfalm (Ye: 
ang, Mebrüner Senf) Bimgenmeien. Rarrem der Mund feine frade u 
Mogser: Arterien ratalıdı bekannte Beriaſſer as Ihöensweriheite 
ater ten Ural, bie Öralaristerichaft, bee Blstiar Kaisje, Den ſechen 
Kenia, ven Pariiial ter Sage sat den ber Yhazmer, bie Vepeutung 
bes Alingter amt der Kmmren ım Yabeenwribiettl une hints 
tmisgerbenlt, Ädreiter er zur mufifalifen Perailieralteterung, tie 
um fo amidanloher wird, ala ammil iche Yeitmorise t#_ Noten 
berfiieles, Dem Fest eungenmPr, vor Dem Auge des Yejern ich auf 
itellen und so leidt Dem (Meritiemi Ach eineränen. Die ihnen 
brigelegten Damen, als „Viebeamahlspraa“, „Mlaubenzehema” 1, 
well 9. v. Woliogen als „Briemmengemarfen” aufzriakt teiffe, 
und man muß arliehen, map fie Diele Iwen meit Seitens erfallen 
und md userbeblide dazu beitragen, tem Laien die Ginſich in die 
Ginelteftandtbeile und Den eria über des Zaſammenhang bes 
arehen Runitwerfe zu erleichtern D wird die oben genannte 
Errbagebanzlung ande einen wrmfalenten „Katalog ermer Kıdrarn 
Warner Bibliotbef” serofentliden, — Wine audere vom T. Wide: 
berg veriaßte (bei Salen it Yen erde) Yarlital 
Brermüre jept Nic zur Angabe, bus areßere Patlitum mit den 
Grpebnifien grlehrter Serichunaen ertraus gu inadten tumd in Die 
Zbonbriten ter Sagnet ſchen Tarhtung einzafübren,. Ale Anhang 
Fnd ih bie bere meut gen Kritimoisee In #3 jebe joratältinen Moren 
Seripielem beigearten. Die Bolzegen ſche wnr Wachberg ide Zacit 
ergangen eımanter wortsefllid: beine werten Kidrnerberisenn imurlen | 

— Brot Wlafer warn king mılt Met unlern beiiem ant Helich 
leſten Autoren anf dem Dirbier der Beilerridit beisezähle. Zei men: 
Htes, im Berlag ber Hunter ichen Heftuhbanklung ın Kliomar er: 
Idsenenet Heman „Aue dohen RKraiewen” behantelt, Dem 
Tel erieiprecbent, Das Yeben in zen hebern and hecmen Aresjew 
Frongefin Aorlbein, eine ıbeal angeleste Aranenmatıt, Al Der 
teitente uud jcrüpendr ÖMenius jener jugewelscher Bayabunden, | 
ter tlernen Italienetin Geanna, Die Fb Mnarer_ ale pas enklührme 
nd dee Barkinale Albrandı und ter (rafie Kamilla Pıramı er: | 
met, und bes jungen Mumamiers Batil, wrldser der knrlonge ir 
heben Aran feine Ausbaldung als Meigenkünftler verzanft. Tas 
Smickſal Murder Beiden Perdesen bilder nun eine Helle fpanrsnen Der 
treifelungen, die fämmeilsch das Teten um Zreuten in babe Wegurue 
jeher awidhanlsh ıllufinımen. Yıdır und Zeharten Ant um bieler Dad | 
tumg wermlucn aleidemäßig wernbeile ums die Nebniientanten ber ver: 
Icdhordenen aeiellichaitlien Mangiiuien rein ewichlsch amp Dayımı 
alan na sefrtnltert. Im Dieher fein angeführten banafterifhif 
zeige Sch Meoif laser meter ale rin icharter Verdadter und 
gramzlidher Menidienbenner, der wur yo kortucher Obeikaltunge: 
Iraft eine fdhhone und ters anmutkende Darttelung verbanter Shen 
Jun ben Berinn per Grräbleng gefeflelr, jehen rar mit ammer 
madhienter Erammung, tme fidt Fur erflicte ihren, und em: 
finden endlich bei per eihikhen Kalına jenes Bichilchipen, mei: 
des ter anellimmendte Accott einen «landen Multterie etjeugt 
Bir fie Grzäblung_deldit, he fiat au die Zituarieosmalerer und | 
bie Jandidarılache Schilderung unaemein Ichensin gebalten, 

— Wer Hätte nihr dan einmal vom \ärichrik Tareyor Bilder 
gehört, dem berühmten Werjafler ter „Weittenk eder Bifienichaft 

‘ Yoane, Welle, Yeltm, Zelte Keramıe, an ber 

auf Zarilien, 
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des Schönen?" und mer wicht Weniallens über feine ni 
Wange” amt feime trefllidie Schrift uber Moribe'o „ Kauft” ge 
lefen? Dieje Schriften selbit ober bed Nie arme ober bie anzere hen“ 
felben geiclen te baben, merten ich freslich mut Die wahrhaft (Mes 
bildeten umjere Wolke täten Fünmen und wol audı wem diejen 
toeht alle, Kbrik durch Tee Zaarıft „More und Gmmismus” kradı 
der — 55 Aeübetifer und Mratfer ich auch in mertern Kretſeu 
eriolgreie Wan, freilich wicht gerade als_Yırbking bee en 
Yublıtame, weldes tie merften und Dankhariten Yeiee font fellt, 
namlich ter Damen, tem biete goraine Phelpeica genen die More 
Ädhnmerkice ugefagt hat, fe tedıt auch ter Serjaſſer baran Ihak, mr 
derartigen Rewlenichlägen der Zeranım Diode zu Yen wu den 
Das mar 169% ae zm Puefer zeit aber tomhte man son Vrider 
wicte mehr, als dab er über Das Scene, mamenslich über bie 
Tiehtfunit geiikreih vw fheerden terland. Dap er felbik j bei 
Aungern der Muse gehört und fid ebenio praftiich wie tzesten jch 
auf Mielem au beibätögem weritehe, Tanz Mußlem wer bie 
Gingeweihten. Ürit nach 4878 trat Balder offen ale Dichter in 
tie Schtanfes wit feinem Moman „Huch einer”, ter bereihiiatee 
Nattehen erregte amd auch eine Reihe Brobem von Inriichen Ar: 
zıcsen entbnelt, Runmehr grien uns der Berfafier mut ernem gangen 
Nlatelichen Band Iemirer Gedichte eninenen, ter und dem 
Ynriter Diicer aegendbe, volle Sedanteng adımengt. Tas Yudı 
beritelt fi® „Errische Mange” (tutgart, Deutliche Berlage 
anfalt, vormals #. Hallderger) und bietet Des Zinmiaen, Zieh 
erpiunbenen fe viel, Pak auch unsere Aramemmeit fd mie Dem 
tosbaften Beriafler vor „Unnemus und Mebe" ansiöhmen wirt: 
bern ber Ynrifer Meier verdient bie Enmpaihie ver Yeler um 
namenstlidı ber Yeierinmen um verchem Maße. Im allörmenen bei 
währt de ber Tiauet im ernilem Lied um im ——*8 
Weridıt auf dieicn worsbeilhafte Arie, und seine Perlien 
lebemfalle «henfe originell wie formreßendet. Am weilien aber 
merben die Scelmiicen, laumgen Masten feiner Muie amjereden, 
ven Lifcer o Bärftte Serte it bie Zatire, ter Schalt der amer, 
wnb wir hatten fur ee mertere Merhe * allerluriten Alernia 
faiten gm auf tus lange Schlußgebice „Urtipme” verjiähtet, dar 
umfers radırems zur Dem am rmemaaten gelungenen, im Dem games 
ſeun warm iu empfehlenben Buch gehört. 

— Mall Ariebeih Mraf ». Eat gebärt gm ben Dichtern, wehät, 
imabhängia ven materiellen Zergen, ın ber aluctlichen Yazt Hnt, 
u Michlent, hie dm ahmen gefällt, umt terielbe marhıt, Dad muß mann 
japen, ren Diefem Kerredet in ebenie feuseraner wie vernehmer 
leide Gebtauch: ehe diel um ur # des großen Publikums zu 
batien, ri jene Rust hm Eelbswet, un? sam merdt jeder fir 
nee Tiesungen ten Zerienatel umb die babe iteale Meiiumenz 
iheee Yeriaflens von wwenbereim an. Dies Alt auch won Seinem 
uns verlegent· a Gros „Die Plejaben. Win Meridı im 
schn Mefangen” (Zimmmart, I. 0. Wera’ Betlagh, welcher 
wear aleid allen frübern Tickaunaen zeßelben Antert mut auf ein 
ormähltes Peiegublifum bereut fl, won ſeuen eines Telchen aber 
tadur auch um je tuckhaltloſer und freutıger netwürtugt it · den mirb, 
treum man mir bews Berfaßter auch Inniechnlid des gemablien Were 
maßeo echien Bam; remm biete funfraßınen ungeresnten Irechden 
me vurdmer wellkänpmen Leitem Ak web mir wereingelt hund 
Taftvien erteht, Mb ten Derrerio war Fiaten's, Berkilb um 
Gerunte far ertablente Öletschte wide dae slüdlihite Leroman, 
und es gebort fdem ei Zrrschläniiler wie Schact zum, wm uns 
auf bie Dauer ben Gontrud einer prmihen Arweahumg vergeflen zu 
läften Sat man freilich dorien Anruf aludlıd überwunden und 
Nice vo Dem ergrerienden Ziof emenal gan warten haften, jo wırt man 
tas Buch jahmerlad eher wieter ans Der Sanr lege, ale bie mas 

‚Rrinifhen | nahen Mabelwaltungen werkärft wirb, meiik 

l 

am Zink angelangt ıf, Pas (nericht aber ıft von Anfang bir | 
zu Ente erme Are Paueauntus der Aribeine und Baterkanteliche, 
welge von dem Tochter un mahrhaft bermumternamertber, begeimer- 
ter Seiſe beiumgen werten. Die heit, im Ber Das oo ſricht, ill 
biejemase mach Der Schlacht ber Wtararhen bis ur Zchladır bei 
Zutamıs, tie Leer alle Der artedideen Helrerungelämgie. Die 
Asten bee Wangen laufen in ebemie geidudter mie unaelicher 
Beife burdır amp Imeinanter, Die Yelal- um Jettfare it maeilter: 

‚ But setseffen, die (lelegenben, tarch Aontratte ua wirten, ım ter 
| auspiebisnten und Tod daber aleidılalle ungehndıreken Ierie zen 
Zdrud tenubt, feba bieieo Wpes, wuzsal ber jener enelm Feten, 

euzeit zu zahlen it. Mege cm Die terfonmte Mirerfemumg aude 
feuen Des Fublılums wide tehlen 

nn! * den gelumgeniten, wirtiawetten und anberich beftietentäen ber | 

— ermanı Driibläger bet feiner ale munergältig aner- . 
famaten, Bersint in # Auflage eridharnenen Uerdeurihung von D’yın's 
Glegien ter Yorbe” jeeben eine fernere Urbertraaumg ame bem Br: 
reich altilafsideer Worlie felgen lalın: „Der Muraos Hepict 
von Here umb Yeanber" (Yeiyia, Tenbner). Yrldrer Getuden 
bat nicht von vet Alernen nes tes Muiäes nehort? Der ewig 
BL Ren ber Sage, me es ernahle, ik umgerttenmbar mit Dem 
Mate Dielen Mebichted rertmünft. Durdı die lange Meihe Der uhr 
hunderte har ee Neid eine ungewöhnlide Amiehenzufraft zenhe bis 
m heutigen Ian. Dennech ſiue die worden Zdwnbenten Deo 

tiaimale won feiner esmaen Dre sahleeiten Iheberiekumgen zu 
voller Wirfung aebradır. Nicht einmal ale rrew fine He fer 
oc gehen, Da ner artehnice Iripinaltent ri im ber memtten lest 
frisch berichtagt went gelidheet meurbe, Ueber bieie unp andere Yunkte 

‚abe Lelichläser im einer Itenangelbödnkideen rwletung bemie 
interefamten wıe Haren and bantsgen Aetichlak Tie Mebettranumg 
Felber st mie pienieseuller Yirbe ausprlährt and zent von weuem, 
daß ur eine selbftihhopfersiche Ticspertrame folasen Aufaaben gr 
tedıt zu Werben vermag In fenmichenet Beberrichung ber Zyrabe, 
va ber Mafit ren Berieo, om feiner Huspräaseng ber comrolttonellen 
Meige bat hier ter Cvit-lleberfeßer und rriafter ber „Mewellen in 
Teraxen” mieberum feine Meiiteridaft bemäben Das Drehen 
aebort jetemialle zu ben betrerragent en Yertlumgen bewiicher Ueter 
kerungelenit 

.  Frauenzrilung. 
— Da wech in »irfem Yale bie erken Denifchen Aintergofpige 

auf Norzernen an Ylnk eraffeer werten hellen, je durjte ein Mügnger 
deberblist uber dat, war ım Auslame anf diefem (Mebier geleitbet 
warte. Für die bentiche Arauenmelt von beiemzerm mterefle heil, 

, lem 

uud deren Ebeilnahme für das Aumsane, fr ereie Wrfulge im Acheter | 
Auane itellense Wert erbeten. Ada it aberraichent, zu doten, Das 
das Minterbeiru an ter emgliihm Afte bei Marnate, melde 
beute mehrere bumsert Kinder armer Eitern beherbergt, ideen 1796 
aegranter tmmrte, Tas Daud, in festwährender Veraröferumg be 
arıden, at Das Zchookind der enaluicdren Aritbelratie, Fir Kaum fine 
Zaufe, eine Sodgeit, etw Arıt wersber gehen lahı, ohne der Kleinen 
son Marzare zu gedenken. In Italien vente Der Foremiimer Arzı 
Barellar 1850 tie Arage Der Kisrerbeilititten an ber Zee mat fe 
coßest irfeia am, buß Dort bereite Fine mare Hehe von Ya 

Leiten diefer Are geatunter wurde. Das Mist am Yıro Bei 
Zemerig hat 300 Merten und tim von meir und breit beichide; 
andere befinden Nds us Vesare, San Benrterto Tel Tevnte, erst, 

Arnemsendeng bet 
La, Yreemo, Porte Zar Erelane, Verte dA, Memin, 
Kıccıene, im Sanlsarı auf ber Äniel Zartıomen und zu Palmer 

Fre. iransekien Kınteripiräler an der Ser find 
son der Peisstweohlrbäriatet unterhalten, seit Musnabıne res anf 
0 Merten tm arezasmalien Ent ringericherten Wrablifiements von 
Berlfun Wer un der Nabe von Walaıs, Man Kuter hitt Furm, 
Shöliothef, Zyelie, Eiblatı, Zrieliäte in verzüinlscher Auefkarmumg 
une berrluhe Babeamtalsen, Teiles Rufterinfiu wird von ter 
Heneralatmenreriwalteng von arts verwalten und mies zur Auf 
zabıne ter Fenerhuloien Kinder der pariler Atmen An demfrlben 
Ere beflnter Hd ein von Der Aamalı Merbielo aeftiftetes Heer 
far iinwelntiiche Minrer: andere Mmd in Missa und Werte, Tas 
danikar Wtabirfiemene int 

‚ Frane_mmb die Bereinsinterefien beiprorten merken, man ben 

' murne, 

Meingen, deſſen Seilerielge fund tie | 
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len Kinterbeipize_meiftewtheils unter fer Yentung Heben I 

die Ainderfierklidsleit eine übergrofe j 
Mupen ertwiefen.. In Aennotk de Wehlrhätigkeitererein ein 

— Jet, be Die Beilefellen begonnen bat, wirb man wit fetiem 
Sleche Mjahruugen in Berug auf den Meilegeiährten ater tie 
Merjegefährtin mmachen, teldie und Das Schudtial gugetwiefen bat Ma 
menelich Die Damen Mad nicht inmer angenehme Hesellichafzer unter: 
mege, und wenm eure junge Mattın auch m Winter baberet med fo 
— aefdmmdnemg hat vom mem id, cıme Meiie im Die Shen. 
nadı italien, mach Mertwegen ober audı nur eine Außlort Funds 
bus eilche Sorhlaue orer Zaljkammergus u, |. w. mıt end jr 
machen — fett tuch gut vor, eb fie auc bei den Unbeanemlihleitee 
und Veidhwerben, tie Ne jete arüßiere Weile mut fh brinat, zayfer 
aushalten wird! ihnen, meine holben Damen, teilen wer ale ab- 
fehrertentes Beiitiel miebeilen, was Aras © (Menarbin eimit in 
bieier Beriehuma jagie: „Die Probe ber Netie ifk für ben Menke 
use dee betenflichliea; die Mänmer beitehen Me wirt mmuner, Fir 
Arauen jelr felten! Aran m. %, ıM eine bezanbernb Ibensmürkige 
Dame, mit der Zie füdr tem Hinter über eug beitewntet baden. Br 
fr fagte fie, armadsıch in ren Auwtermil geichmient, am Ramım 
Abend: "Ads, tee germ reife uch! Diag Femsr mic mocht Tedht, Teran 
mas wir wide auf Heiben beamamer ii! Da allein hu mh Liebes: 
tentdig. Im Benme michto fdheneres, ala anf dem Bergen berumue 
Hleieern, De Zone Dutds Dir ride Mebelidbeier amfgehen um fehnı, 
ein Wrrpitter, im (Mebırge zu erleben, wo em handertilimamager (ice 
bie Teunerſcalaat trrerbelt, an ten Narienben —3 
®ehen, im einem jcroffen Mbarump im Hiden!« Zur lıwen fd 
buch Dieien Suhufasmne beitehten um unternebnen sm Zomitr 
mat Aram vn. Y. eine Heife nach ber Editors Aber gar ihuell 
mäflen fir bie Entteung mmaber, daß fie dutchaus weher Pie Brrsr 
noch bie Abgrante, Mewitier uns hefilssche liebt, am allerteeniahen 
doch Den Zonmemanigang. Miemals ıH fie vor Muraa zn einen 
usäug berest, bie (Mafibaufer fimner He batdımeg abideulıch, der 

Derten Mind fo Idhdfhr, waß fie heine Nacht Ichlafen Tann, Dar Brre: 
rigen made uhr Seriflexien, beim Aberabiletsen bekommt fie Zriten 
Herren, an ten Wbarunden hat ſit Zchmintel, Ze fundhren be 
Hantez hal yor Kaubern und Dirben, Fan wieder vor dem Deuner, 
vor ennem Cdbien, vor Areiden, ver Alebermänsen, vor Exinnre, 
vor Waujen; dalt im ihr im mans, Balz zu Fahl, halb it fe abe. 
Sit fan es m lange aushalsen, ohne au elle, und dee ſane ; ci 
abe naus. ber Fische, bei jener Schaufel Ipricht fie: Wie Fonmns Sie 
Dame ciwag genseren ?» An jetem Radıramariser wernude fe enwar: 
bier ihren Eomneniduree, zort ihre Uhr orer ıbre Brolche, heitän- 
dıq müllen Boten zurud ze ſchactt werben, um biefe Rlengkeiten wu 
Bolen, Taber sit fe tmimerfert leidemd; ein (Metwitter mache ihr 
Rervensefälle, det Negen tefomme fe Zahnisch, Der Zraub masır 
ehr fslimane Argon, Das Walter boje Aue, Far, #e Magtwıd 
jammert wmunterbrocden. Tas nenus fie gene Teiien! Man Mater 
ne zu baln, Daß Die im Hauſe je liebenimärtige Arau unterionge #9 
ausfiehlich ıft, umb Dak Me mur au rede barte, als fie Nager: *aın 
tenut scht möcht weder, Menen man miet mache auf Meriem begegnet i1'” 

— Gin Srer begegnete in einer fafbiomeklen Ayenme Kenserik 
tmähren? eines plepitchen Megenmwetters einer ihm detanuten Tamt, 
welaw eroß ıherr eleaanien Zeilelte ihres Edirm umausaerpannt 
vn ger Band trug. Auf ſerne Arane 
raplıne keinen Mebraudb made, gab He ibm Die Antwort: „A, ıs 
sit Fehr Sata; ip babe berm Benneben ans Verfeben einen faltber 
Starm erarfien; zu meuser peceanfarkisen Nobe ums gu ben 
laſtanenbraunen eterm auf meinem Aut zuft wur mein elite 
grauer Zdrm mir der marıneblamen Bortmre: mie ie fehen, Date 
sh snalarlıcherreesfe den brone:braumen Eu tout cas mit perl; 
jetem Ürnamentranb getgmaten; den fasn ich tmmeralch auf: 
bannen, benm has märe ander fhleelk,” 

— „Diefe Ernte leden wie Bund und Slape zufammen", latt 
man von einer (be, ın welchet Wann unb Ara int permanent 
Krıeasiuhand nebeneimanter hausen. Der Beralesch bat Väraer 
tedıe im Zprachaebrauch erlangt, it aber Lange nice jo autelen?, 
te allgemesn angenommen kird®: denn möcht hehten leben die deiten 

austerere in guter Mamerabidait, metugter aude ie nemunkläder 
Ärenntidalt, Due Kdı unter Ummänben feldit die zer aufepiernten 
Hunzebung ieizern fan. Dies war ber Zall der tem Suntchen 
und ver Nabe einen ie im Ireblicen Statemen Menue, 
Wijchen welchen elıs Verbatneh veedvielieinger Zuneigung berridhte. 
Die Wufendaiakeie Sirler Arrannidaft beitann tn Fritsldhen Mormer- 
tem gr tie Probe, Der Mbredter burdvrerite die Disfen, um 
markenlofe Dusre zulammengulamaen. Zei fharer Weit erlanmr 
then ven weitem, kat bus im Mefellichaft der beirenmprieun Habe 
vor dem Kaufe pre Fiſchers ſich fonnente Huntchen wicht mit Bem 
ſchabenden Falisman verieben war und Semit Seiten Aunsbeitien 
verfaßlen je, Khan paar Mugenblie fparer jappelte her arme Viet 
füßler in ber verbüngmiirellen Dealtictinge. Wis mir Rabe Das 
Unteil nermabrte, as ıbrem Areunb widerfubr, tmarf fie dich mit 

uch, Fer eines ihte Jungen wertheitsgrnten Lipermutser Ohne 
aemadır hatte, auf be Abredter ur heiien Meder. Am uhren Avanti 
zu Peiseien, Tante Me fayter mit ‚Lißsren wenn Arallen, Die Hin’ 
ner hatten Mühe, fid der fampieormatbigen Maße zu eemehren, Die 
blutend amp übel augendser wi Tan den Mürdsua ausat, als fr 
einfah. daR e# ihr man melinnen watte, ben armen Freund and ben 
Hanben ter übermädmigen Hafer ve beireien, Habe 18 Fugen 
veeise far Ehnere, fo Kite Diefe Map fit bar anfortenee Verthart iaunt 
ihres Freundes vollen Anipnech auf erme ſolche Aneiriemung 

— Au den großarlighen Wohle to · Iutiennionen, weite dur 
tie zeitberewise und ausdauernde Anergie son Äramen geihaflen 
merzen, geburen der am Freiland tea bnfaente WMahlahrte 
verein für Erelowte und tie Sermannahäufer. Beiden fin? Side: 
efungen ber Bis Nieiten, einer enaliichen Dumme, melde im Yazl 
fundgebeläheigen Wırfens Porfe unge mern — wirſerden As 
Kalten von dem Reinen Anfangen bir au Ihrer gegenmartigen dm 
volansen Austehmung empesgebracht bat. Der Schimisigfrite‘ 
verein zählt Feine Mitslserer auf allen enaliichen ump amerifamicen 
Kruegsichifien Tome auf nablleien Bandelaituffen berpre Mamenen. 
Gin ven Dh Wellen rebigirres Blatt, un weldem bie Be 

das Plaubude genannt, wird allmenatlidı auf allen Eifer, Ir 
ben Zerfbisälern und auf den Alsttemllationen weribeile. Danb Ik 
Hand mir ter Ergantjarlen Peo Fewaperanmeiend betrieb Pie un 
ermürkice Dame bie (irrichteng run fegem, Zermansahänfer 
(Sailors rest), im weldhen hie Alorten and Santelematreien mäbrre® 
ires Awienibalte_ am Yante ein behaalıder ums billiger Unter 
fenmsen finden. Allen in Hnplamt hat Mk Weiten and zon ibr 
ge Beiträge yıer telder Zermanmehiufer aearändet 

or Wenige Tagen fand tie Oimmeilmm des Arms won Werte 
mouth Matt, bat met einen Muiwand vom über IO,m A ermstich 

a ten Welomen sn den mente sußerenzendilden 
Hafenpläßen befinten füch deratıne Anftalten, melde ihre Oirunbens 
bern (riet um? Der Unterkügpumg bieier Dame erizanten, beram Remr 
veyadar * srienner ii, feweıs mie Alannen Gngiante wmp Ame 
titan twehen, 

weshalb fe ron ıbrem Par 
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beiten I ——— Sajkeeup bieher ze Zrunne zwilten II wrs 
man FERN k,te Ahr vormittage ale aller za 

12 Ber. BEI | der feinen Ötefedfart zahl, ‚it nur 

* — rali Die Frawanzen anf 3 bes 0, ihr —* 

en fi Die Arage na deu Yllanım HM F 

0 5 erummal eene Wuränderamg In ziefee (Be. 

Aunie: as Mar! ya jenen Wielleicht war sau dee berfümmlödben 

ehem dad imuta müte, meldet nunmehr ei ey 

N ader bar Weit tormiger retemmemibt ill, Mar auber 

—— uupisborylade 1 Fein — Padreet au 

The Malin aller Are, Gis deme Borple, Bern uud Bbamiwasser, 

Tore, werdet rt Iniepte Meiterbrerdben sum Meie, 
werde Fries ES  abgenacıt fall miche angendein bekzubers 
und pamıız IM Ri 

——3 ————— Ubentete tate dalten Teull, 
al ala „ehie‘ betradtet 1nire, Fa man dem 
von u — großen Aoge" Beber den Welterabene msi 

ide Ss Win degeten pflegt Die nee Wenridinung KM 
er har dar Mirle ime Für mar Braurmaar, weil bat 

—— und Mebebnlten dabet zwabeih mestallt, 192 bene 
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Beieuders finmteid in ber Wenfinertien_dvs Pirsorheme 1m ver 

Medsanemus der Bremer, melder die Alammennsene renulert, 
neitakter, unp ımer neben in kerſtebeudet Abtalzung ven terlem Theil 
dra Intonbens pen _Yeiern ern gemausied Wılr, a find bie Leucht 
nartreuner, deren Hd im Warımam 9 com Mreiie mebeneimanter 
keiimten. Der Dextlacteit balber baden wir mır = Terielben Bar: 
neitelle. Wut dem Guurtiuleitungsnasnehr « find jewr utch elaltitche 
Hummfdlande b yerbanten, umt unterhalb ter Vreumer in det 
Glehtromagwt & amgebtadn, meldser, burdı tor Zrirale m segulirt, 
Die mroptre onen aerimgere Antjermmng Der Ürenmer & voneimanteı 
wer fomie Die Fonbıltung, rein -Aurberung veraelant 

Die ſwen emabnt, errerde tar wsurben nie Irzel am File, 

Krafı un Anlle des Fene, üreseriit fie aber am Zehembeit um 
Yırblidfent der Wlannfarbe, Go mn Die Zimie Der Antachngen 

midig ergreifen, went Die erhabemen Kurmenten Des um elmcmm 
Yıdsemeer Krahlenten Anitmumente dach Pie majeilaricen Allen 
unterer ebrtwirtezen Dome bauen 

Der Ahrfinner res Prrophens, Anltirıe Maier, Zohm tes Ur, 
orne Rattner, Piraliene der yarıier Asadtmie der Beaur Kite 
umd der Mlaremie der Mäntie zw WBerlın, ılt zu Zirantmeg ve Aal 
1858 geboren und Pelipt Fur jene Arfindang die Parenge Für dae 

Tentirhe Neid, Aranterıd, Gnalane mn zıe Bereintaten Ztaaten 

von Amerika “ws 

Das Metall: Spirntbnaroitop. — Tir Anfiachung 
von Gilfamitteli zn yioridumng ber benenierbenten Birerumg be 

jehajtiat Ihren ſeu kanner „Weit wur ten ode Lamge „let These 
tler and Praftefer um (Mebiet Der Mereosolsnie beichaitinen, bie 

man ım Ztatde ill, für emine Tage den Witterumgänam mm 

Zicherbeit rerber amtueinen. Zchen Mnerife bennete ben Auus 
Terwelltamm” 2000 zu einem ietterfager”, er Leif nenjelben 
benannte, umwe neben Diesem An rument warten ande fahre 1m 

17. Nabelrundert die Imarelleruide „eiternatel” und ber „erter 

itrid"" wen wericierewen Fihenfern beschrieben. Lime meienaladre 

Olenndlage au Aorieunger aber bie uemichtt feramente Yitterumg 

bilter Pie Meienib Der in ter anmeiharsicen Yuft verbanbenen 

Aeuchtifeit. Mm Porie ti au ermeiien, hat man Imgroffoniice 

Anftrumente and Ayyarate verihieremer Mer came and Im Au 

werden gebracht. (ne arasere Anzahl Derielben ändet man m 

dem bei N A Weber ericenemen Buchen „Dies Weiterataen Zar Detall» Spiraltaarellen. 

V 2037. 15. Juli 1882, 
— —— —— 

abgebildet ant erläuser. 
eben ven bez Toner 

ha! 
au Griorfteng der Aenatigken 
an der ——— — 

Sutaann gr 
abt auf Zubn ⸗·nien welhehe 
nalen ber vut in a 

nehmen und dadutch ihre ia 
verändern eder iht Mernudhe ter: 
nrößern, Wan dat dar ange 
wendet: Saar, Ärichbrim, Ölfen 
bein, Geronfäden, Darmjaitra, 
getrortnete heile von Planım 
a, 1 @, ferner: afttadsmm 
Schiefer, art geilihene (nl 
rlatten, andgetredhnere Zaljes 
(se waurden ritrumente gehts 
ge, eimige Zeit benupt ip 
Tamm als nicht tauerm Frandı 
bar wierer vertoorien, Acrde ⸗ 
Saachngremeter wirt wor al» 
reifieniebaftlah brauchte von 
nambaften Metrerelogen nıce 
ble# besrichmet, jontern au 
in Mnmeuzung gebramt. Ge 
kandelt fich ber den Imgnelte- 
ideen niirumenten baut 
achlich am armer Dinge: Lj fir 
Aendıraleit uk Ihm auf 
nommen werben, jodas tır 

Kermı ober (Meiwidhtsteränte 
rumg taich ump fideer enfelsen. 
wub 2) Diele Meräntermazen 
aruſſen längere Jeia biapurdı in 
Werd glercher Weihe der Menge 
der autaenommenen Arudma 

Brit entfierecdhenp geschehen. Dir 
bereite vorhandenen er 
meersuien nittumente fat 
mim jet Barch erme nrae An 
vermebrt werten. ©. Mile 
1 Embect Bros Hauneser, 
bat wm (beveims pülendmen) 
srgroifep erfunden, meldam 
er den Namen Metsll-Ereal 
euareifop ertbeilt hat. Daselte 
temeht im IMwfertliden am 
eimer ſtatten Wetallipirale, de 
mit einer dem viarericna 
hnareitopiichen Membrane be 
vogen fl. Dieie Meinkeane 
verändert, eutſerechent ber Ar 
und Atmahme ver Arsdınalei, 
Die Ausın ber Zpurale, — 
1 biehe Jererre raut· unat 
ernen einachen Wechameni⸗ 
auf eiuen Ieiget überrrageı, 
welchet anf einem ganen Ken 
amianz den Zpielraum feiner 
Veregung bat Aach Mır 
beilumg tes Wrfinders Mr 
terastige Anitrumente wen Wet 
fer 1879 busieht_ beobudent 
werten mb baben fd benra 
ihrer bnaroflepihden Mraft be 
mübet. Au Vorausbellimmang 
ro Witterampenange ud ein 
Mimter „Aeiger über ders iger 
res hngteilene eingebellt sr 
vie Abreerdung am Mbenp bei 
Zemnenumteraumg bechaftre 
Tabellen mız dem erfernerlchun 
Bernerhangen werten ber Ar 
auf tes Juftrunmente Deu 
geben, Ee mare ralelbr mn 
vreblen für Kranfenbeilantal 
ten, Aubnıfen veriduetewer Art, 
Raumewirturbeisung, Sul 
amftaltem u. |. m im ermjadıer 
Aerm md wir eloganter Au⸗ 
tlattumg far (Munjemmer In 
Hotels un? Bateanitalten uns 
als zupleuch Nuben getnähren 
der Schimud in Jinment um 
Zalen. Dir nadtehenie hir 
tie Daritellang einer Netak' 
Spıralbnareitops enthält wm: 

aleids auch Yaremerer, Therme: 
ueter md Wlr. 

durcahı zimen Veuchegastammen, melde er 

— zaat bie — * seraatwariläh: dreny Were In Zeizsia. Kde — 



rEermeizung end Schluss wu Nr, al.) 

. es Ui ! 

*** 5* ein Pianino mit 

hängtem Orgelpedal, und 

ntes Schulpianino ausgeste Tadel 

ge nt den Reuleaux’schen Ta 
Ietzteres nl Aecht“‘ verdiente, sondern 

„billig auffallend billigen Preise 

neben che Eigenschaften in Be- 
arg f Güte und Soliditär besass- Eine 
zug aul © grosse Anziehungskraft übten 

Concertpianinos i c Möbel- 

Es waren zwei Prachtwerke, 

Pieisterstäcke der rheinischen Möbel- 
mlustrie bezeichnet werden milssen und 

7 halb beson zum Rahme der Firma 

— gesammten Tischler- 

arbeiten yon den geschickten beiten | 

tor Ihach’schen Fabrik angefertigt wur- | 

Beide Objecte sind Entwlrfen, 

l ; Herm Prof. Ewerbeek if Aac
hen im 

Stile der italienischen Renälssance Aus 

führt, eine mit reicher Schnitz- 

Bee das andere * ——— In- | 

tarsıa. Rud. ohn ä 

i icht erachtet, auf der | 

Da — Ausstellung in besonders | 

wirdiger Weise vertreten sein, um 
» Bedeutung, welche 

— —— Pro- 

vinzen auf dem Weltmarkte cinni 

y dactimentiren, Firma nahm des- 

halb unter den Ausstellern von Flügeln 

und auch unbestritten den 

ersten Rang ein, sie strebte dem so 

herzenswerthen Grundsatze nach: „term 

4 ausstellt, muss man nicht nur gut, 

sondern auch schön ausstellen, oder 

Pianino mit Intarsia 

Allustrirte Zeitung. 
— — 

Rud. Ibach Sohn 

ini inmen aus Rilck- ! Im Juni 1882 bereisten Mit- 

———— — 1 | glieder & Commission s tech- 

er . — wurden | nische Unterrichtswesen io England, 

—— Gelegenheit ebenso wi | runter einige Parlamentsmitglieder, ver- 

Pianino in Ebenholz-Imitation Rud. Sohn nach Zeichnung 
von Prof: : Emwerbeck in Aachen, 

(Gewerbe, Ausstellung: 188, IX} 

n Rud. Ibach Sohn nach Zeichnung 
& (Gewerbe- Ausstellung: Irässeldor! 18%, Gruppe IX.) 

man muss überhaupt gar nicht aus- |; andem Ausstellungen, welche Firma | schiedene grüssere 

stellen.“ beschickte, in allen Blättern die herr- | unter ı auch Köln und Barmen, wo 

Von Preisbewerbung in Düssel- | lichen Eigenschaften der Arbeiten hervor- | sie das ganze Fabrik-Etablissement 

dorf hatte sich das Haus Ibach, gehoben. ws | Firma Rud. Ibach Sohn besichtigen. 

Barmen und 
„Rastios vorwärts must Du wreben, 
—— 

tier 

are ben PINODaU IN Seinen Verschie- 
denen Stadien, liessen sich die einzelnen 

schinen genau beschreiben, 
wünschten Bericht über Teistungsfihig- 
keit der Firma, Arbeiterzahl, Accord- 
arbeiten und Lohnverhältnisse etc. Sie 
sprachen ihre grösste Zufriedenheit Uber 

vorzliglichen Einrichtungen aus, 
waren überrascht, in Barmen, dessen 
Industrie 0 abweichend dieser 
Branche ist, ein z0 umfangreiches und 
leistungsfähiges finden. 

Welch eine wunderbare Wandlung 
im - nicht etwa seit jenem 
„Clavecin & peau de Buflle“ des Pascal 
Tasein zu Paris, i dem „Cimbal 
d’amour" Silbermann in Freiberg 

Saclsen, sondern seit kaum hundert 
Jahren! — 

Der Riesenfortschritt dieser Instru- 
mente wird uns erst klar, dem 
kindlichen Clavier im Lottestübchen zu 
Wetzlar, den bescheidenen Flügeln, 

, damals die erhabenen T 
eines Gluck, Mozart Beethoven 
wiederzugeben versuchten, Auch Vater 
laydn’s Clavier erscheint eine Spiel- 

uhr im Vergleich den Schöpfungen 
unserer Tage, und wie stolz u 

1 jetzt dringt ein berlicken- 
i Kli } unser 

ı den Tasten, und bald darauf schallt 
ein Wogen und Brausen zu uns herüber, 
denn an dem Fligel Nr.7000 
sitzt ı Neapel in der Villa 

Professor Ewerbeck in Aachen. 

am 27. April 1880, Richard Wagner 
und lässt Leitmotive aus seinem 
Parsifal vorüberziehn. — 
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Allustrirte Zeitung. V 2037. 15. Juli 1882, 

Für Couriften u. Tiger. 

Faltenblonfe, 
vorräthig in Dagbleinen, 
Baterproof, Wolfe und 

Leden zu 11-28 MA. 

Dazu pafjente Rrichefen 
nach Maßangabe bei 

Amend & Sdube, 
Bazar fir Herren, 

Bei Beftellungen Angabe 
per Figur und Bruftweite. 
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A e e. fireldung, Badta. 

Der neue 

Wetter-Compass. 
Patent Prof. Klinkerfues. 

Dieses Instrument ist das erte 

und einzige, walches für die Voraus- 

hestimmun; 
wissenschaftlichen als praktischen 

Standpunkte aus einen rerllen Werth 

hat, 

des Wetters sowol vom 

Keine Berechnang nüthlg. 

Preis des Instruments AU M. 

Prospeete gratis. “ 
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Den weltberühmten Triumph -Klappftuhl, 
Siermaf werfichldar, gang sufammeniege 

bar unh 10 temsäer alßı 

Stuhl, Feutemil, Chaifelsuger, 
Pängematie, Bett 

1. Mufer Jet Ur. 1984 8. O/VIE, 191 
2.291 2,227, 1888, j 

enziuhlt Ztichatd Furt, Leipjig. 
Corc Benferen, Berdet und Bertängerssg 
er 820}, Brmiht 2%, Nele, 

it Ermirheme 8.0 50 5, Berlae 49), Kilo 
db. rd, Beil 20 Bile, 
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Karl Käftner, Leipzig, 
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I’ win & GENEST, 
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Hausleirgrapben >. 
Ar Mr iteruntä: 
52* ums Haßeieien 

Ohenın g 

»,franie 

en 
Berlin X. 

Harniwstrame Na, IL 

. * 
Srioptikon 

neunte Usnirachioe, barıb welter etar Fetir 
Tante getlipteit und Schärfe deb Biard er. 
reiht wird, sa 

Optiſches Inſtitut von 

A. Rräſs in Hamburg. 

Bauber-Apparate 
für Küufller u. Difeftanten. 

Edasftüde für Bla uns 

Webelbilder- Apparale 
für Hier uns Biletanten 

Urelteeutaut gresit. v2. 

Germans, Kerlin, Friesrisät. 187. 

Selbithätige 
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"Internationale Landwirthschaftliche 
Thier-Ausstellung zu Hamburg 1888. 

—izise — — 

Die Unterzeichneten sind infolge vielfach erhaltener Anregang zusummongeireten, um im 
Jahre 1884 eier internstionalo Ausstellung von Prodarien der Thierzucht in Hamburg zu veranstalten. 

Im Rückblick auf den grossen Vorthoil, welchen anerkanntermassen im Jahr 1863 die erste 
itternationalr lamtwirtkschaftliche Ausstelluug zu Hamburg, zugleich die erste derartige Special- 
Ausstellung in Deuschlaud, den Landwiriben aller Länder gebracht hat, glauben die Unterseichneten 
auch mit liesew neues Unternehmen, zwanzig Jahre nach jener Epoche machenden Ausstellung, der 

en Dienst zu erweisen, wenn ale eine Gelegenheit bisten, Se Landwirtbschaft einen gleich [57 
bedeutenden Fortschritte, welche die Thierzucht in den letzten Dressmien gemacht hat, Im einer inter- 
nationalen Concarrenz zur Anschauung zu bringen. j 

Sie laden daher die Interessenten aller Länder zur Heibeiligung ımd zum Besuche dieser 
Ausstellung ein. 

Disselbe soll im Jahr 1863 Im Monat Juli sinttänden, und folgende Abtheilungen uınlassen, 
denen Sperlel-Comitäs vorsieken werden: 

1. Pferderscht (inol. Mauitbiere und Eseli, 
2. Rindviehzucht, 
3, Schafzucht. 
4. Schwelnezucht. 
3. Bienenzucht, 
&, Fischzacht. 
7. Geflligelzucht. 
8. Stall ungen, Geräthe u. ». w. für die verschiedenen Abihellungen der Thierzucht. 
9. Wissenschaftliche Hölfsmittel für dle vorstehenden Abthellungen, 

Ira allgemeine Ausstellungs- Programm sowbe die Specisi-Programmr für die einzelsen 
Abtheilungen kind von dem Geschäftsführer des Awssteilungs-Comitis, Herrn Dr, jur, Richard 
Seelemann, vom 15. Juai ıL J. an gratis zu beziehen. 

Hamburg, im Mai 1hu2, 

Das Comite 
für die 

Internationale Landwirthschaft!. Thier-Ausstellung zu Hamburg 1883. 
Ehrenpräsidenten. 

Bürgermeister Dr. Kirchenpaser, 
Hamburg. 

Direction. 
Syndicus Dr. Leo, Alberins von Ohlendorff, 

1 * Vorsitzender, . 2"! Vorsitzeniler, 

Staatsminister Dr. Locius, 
Berlin, 

Gen.-Consul Nöltine, Dr. jur. R. Seelema 
Schatzmeister. S * Schriftführer, 

A. Auswärtige Mitglieder. 
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Ueaterreich). 
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Reifegelenenbeiten, Wrlenbahme amt 
Dampififiahrten, £ 

Babe: u — 5 eiſe⸗ 
ha⸗adbach· m und Meifelarten, Muffalien 

und Kuniadhen, 
Bates wab Keiles Iktenfilien u. f. im. 

2.03 

Bekanntmachungen aller Art 
fan based dir Auuereret geitanꝰ weitefte 
eebreitang umb beitamen Bir Nnlertiensr 

a⸗ tataen für air fünfgeiwalsese Henparniler 
Selle abet deren Kaum 75 2. 

Mile tür dir „Mufrinte Beisang” ein 
hanbten Yeherare Aue zeun 55 
—A— 
2*5 5 in Anlurad gms 
nen St, und deren Binfenbeng [pätefires His 
Preitag 13 fiber rrialgt, in der act Zage 
darnad eritnmenden WMunmer Mufnaheee, 
Au⸗fabei Ar⸗rre raderiura ae· walch, 

Baedeker s Reiſehandbücher. 
Belgien ued and. 15. Hull. 1805, — Mittel» aud Rord ⸗ 
bentichlend. 1%, Aufl. 1RR0. To, — Süpbeutfhlaub und Drfierreid,. 19, Aufl, 1882. 7 of 50. — Defterreic, Ungsrn und Siehenbärgen. 19. Hufl. 1882. 5 cf, — Siübbaiern und Die öfter, Mipenländer: Tirol, 
Salyburg 2. 20. Huf. 1882, 6 cM. — Überitalten. 9, Aufl. 1879. 6 0. — Mittelitslien, 6. Aufl. 1880, 6.#. — Unteritafien. 6. Hull. 
1580. Tl. — Landen. 7. Huf, IR31, 6 c#.— Paris und Umgebungen, 10. Kufl. 1881. 6 MM. — Rheinfande. 21. Aufl, 1831. Gef, — Schweis. 19. Hufl, 1851. 7 04. Dit Andang über bie Gettharkbahn. — Schweben und Rariwegen. 2. Huf, 1832. 9, — Unter-Megypten. IRTT. 16 of. — 

Peläftina und Syrien. 2, Hufl. 1880. 16 ff. 
BE Dorch alle Buchhandlungen zu beuichen. ug 1041 

MEYERS REISEBÜCHER. 
Führer Wegweiser |Kleia Yırmat)ı 

= Bewärdben — 
——⸗——i dem Brishräiietaie der gruen Mohrnahl, welche mit Enid werd Geil (ürme Yarzım rn * Abddentschland . . . , . . 

Thüriugen . . 2 
Dewtsche Alpe, weni. u äet. 8 4. 
—— tum Gil» Bla A 
Varia und Nerdfrankseich . ?. 
Oberitalien, von Gerit« Pla . | p2. 
Unteritatien und Sielliem . d [3 

(Kies Format): 
Kheinlande, 2... 
Usterreich- Ungarn . . 
Schiri 

| [2 
Thüringen, wit Kar , u + dm 

do. -:- 
4» 

Sehwelz, _ 

| Sprachführer (Taschenfurmat): 

Tuuriweswästirälieier, Gr dank · 

— ſj — Winde dem Betsnden 

vruihglichen. air ker allır — · 

weg ren 

.. h Pransäsisch, ir Leim eb... . 
RN PP Italienisch, dr . Orient, Läppien. 04, ni | Arabisch, in Luder gb, — U Poläıriea, Türkrl u Grischmt, 12, 90 | Iirkiach, du 

= Vorrätiy in allen Buchhandinugen. — 
Verlag den Bibliographischen Instituts in Leipzig. 

“ * ꝛacraaetaʒ 

Meyers Reisebücher— Gotthardhann. 
Die neueste (zehmte) Auflage von un : 

MEYERS SCHWEIZERFÜHRER, 
mit 21 Karten, 3 Stadtplänen und 38 Panoramen, 

klein Format, kabunden 8 Mark. 
enthält die vollständigsto Beschreibung (mit Plänen und Profilen) der Gottkardronte uni beräcksichtigt alle durch dieselbe bedingten Ver- 

gen in den Reiseplänen für Schweiz und Ober- Italien. 

Dazu gehören die soeben erschienenen 

MEYERS SPRACHFÜHRER, 
Italienisch, von Dr, Kleinpaul, 
Französisch, won Prof. Pollak, 

Taschenformat, in Leder geb. 4 M., it Leinwand geb. 2M, 50 Pr, 
das Non plus ultra praktischer Reisewörterbücher, welche alles 
sethalten, was ein der Sprache Unkundiger im Lando braucht — 
Vokabeln, Kedensarten, Fragen, Sätze — alles in Lerikonform, " 

im Nu zu finden. 5 
— Vorrätig in allen Buchhandlungen. — 

SOBSSLHLTRESÄLRTEITTRRTERBHI EHI 

LEATERSBLERSTELnGLLAR SEEN FEAUTEELEIIRLITELTETLERTETLERIEREAEIRENEH | 
dirlea von €. Gufwaan ie Bamberg. Fr am Badbandtmgen sa hafen: 

Der unentbehrliche Begleiter nach Helgoland. 
Ute genape EAlldrrung der Zalet und bed Serbadrd hafelk . seh prafteihen Bi Hr Mebezellenbe sr. Wan T Wallace, AHünite, verie 58* * 1.6 ru 

Geiftige Feifhe, auferorbentlich 
reicher und gebiegener \nbalt u. 
fhneMfte Mittbeilung aller Er 
eigminie find die beiondern Vorzüge 
bes „Berliner Tageblatt”, den 
hlerdurch wurde e& die bei weiten 
gelefenfte und verbreitetfte 

Zeitung Deutfchlands! 

Für die Monate 

Auguf um September 
abonnirt man auf Das 

täglich zweimal ericheinende 

gtalks- 

frauss, 

Berliner 
Engeblatt 
uebſt 3 weriborellen Wiblättern: 

Aluſtt. Meblatt „ULLEK®, 
Aluſtr. bellerriit. Seamag⸗blau 

„Deutſche Ceſehade“, 

Auhtuungen über 
Larhwirtägaft, Gertexben und 

Braswirthiden“, 
bei allem Paltanfiniten iur 

3 Marl 50 pf. 
hir alle 4 Mätter zuianumen!. 

Wahrend der maditen —* 
veröffentlicht das „Berliner Zuge: 

blatt‘ wie neunte Vovelle von 

Vaul Heyfe, 
„David und Yonatlan“, 

dem neunen ſpanneuden Homan 

Balduin Alöllhaufen, 
„Der Saushofmeiter“, 
Im Berlan von L. Pekstann in Line 

burg ar Beipsig rrhlwen orten un a& 
ture ine Untbanblongn au dereten 

Sämann’s Feierabend. 
Ein Gedicht Im ſeche RNeſangen. 

mir rimer 

zertiihen Bnmun an Emanuel iMeidel 
non 

Solar von Kellen, 
Winlatwrformat. leg. beaih. 2.8 © 3; 
erg. ad. I 0 25 A: meh. wit Belblehmir 

3.0402. 

Bir Sälfee Des eienturken Meinerteags 
wire Bellen ber beutiäre Belalegsiieiitung 
Far Brherrmatlen 55 Barton, 110 

Bu beyirhen daec alle Buhtandlunges: 

Der Meifter im Schadjfpiel. 
Inrarerrkt praftiihe Berpeilung yar hhnelirn 
und gränbishen rirraung rd Ehaniplels. 
Wit yablreinen Ylußerpartien ber elle 
Arinrfien, Malik, Morakt, Baulfen, ©. 
String, Birn, YVledbume u. |. m. Bon 

Avokphe Durfresne. 1004 
Breib ring. geb. 1m 30 A.elen. ad. 2.0 4 

Berlag von Guban Eitan, darderg a ©. 

Der weite Dalrrnarnn bes 

„Belociped“, 
des eina da reicher — a Br 
leriprdr @zeet peteinanesen hafıblattes (ife 

Prirt), begimtz am 1. Null er. 
beran dangröäm vom 113 

€. 6. 3. Walker, 
Berlin, W., Straufenitraße 18, 

Berfag von 3. I. Weber im Beipgig. 

auf dr 
fer für Areaibe und ein Beitrag 

ur Munde der Honzrit. Bon Dr. 6.» Rütgen, 
ritte Aullagr- Wie 67 in ben Tegt a 

trufire Abhildungre. De ragl. cabaro sk 

Enropãiſche ts *eifeliteratu J 

Letlag von Eifer Sam in Aria 
und sarrätbig in alla Bunkanblungra: 

Verleufd, Tie Eteeiz mir Uhemwunig 
usb den italirmiichen Sen. 4. Auf. 6, 

Gleis field, Zie Mdner um Mimantihen 
üntartie der Ddrweig, DE oM 

Soc », Berne, In 9 Tagen wurd Die 
ea RUN —. 

— Au 3 Tagen zurd Einpeatihlans 
uns Orftrereih. 9. Me 1 3.0. 

— Merrharplüner. IE 1.0 0. 
— Guide du Hr Gotthard. 1ER 1.0 

zer 

Dorräthia in allen foliden m, Giieshatelarte ter Stimelg, 3.6 
A. 

Buchhandlungen des Wenmond, Der miunde um *3 dest 
x ta ber Stmelg. n bi Contimentes. Fl 25* 2* daucia⸗ 

Zimmier, Getelpendors. Witt Zaſ. IM 
Verlag son Orell Fügli& Ca, Birmenn, Wiens Inallemiihe Reile. 

ir 17 

= Erell HÜHI& Komp. is id iR 
ie der Ualurtion ver „urapäiiien Wan- 
berbiöper“" Inchem erihimen und in alen 
Qarbanblenaen ür 1 „a zu baben: 

Görbersdorf. 
Die Pirine Er Führt da Britt wab Bil 

ben Eri — ums zebendri an ven Wamı — 
vor, bat beim bie Sehre bam ve Seiten 
feit der greutſacu Lunpreigwinnent 
ums Dir öhreeurart Tberszir aupargangen 
t. Sir kant beher mit Mara grang Den 
Yuzgeufranten emzlobim werben, ebe je 
N ter tmamb rinen Gurart rarkbeiben 

Gotthard-Bahn. Vogelfihun- 
Karte. Breis 1 Marl. Bibt das 
lebendägite und netreweite Bild diejer 
großartigen Weltbabn. Borräthäg 
in allen Suscandlungen. erlag 
von Orel FAR & Ca. in AAItia. 174 

Ein felten Kunſtwerk 
erütrm Hanare, 227 

Nam wrigrängikten Dres 70 Al. Hr 
nur 50.6. Meinbart'd malerifhe 
Rebirangen vos Jtalien. Brad 
Nupkerisert in 73 gro Webdan elie- 
Blatt, gu begichen tea 

Garl Hermann, Autlquar 
in Nürnberg. 

Abonnement bei allen Postämtern und Buchhandlangen. 
(Inserate dureh BR. Masse, Leiptig.) EI 

Der praktische Maschinen-Construeteur. 
Zeitung für Nasehines- u, Mühlenhauer, Ingenieure ©. Fahrikanten beransggehen soo 

w. H. UHLAND. 
Auflage 2066. Jährlich 24 reich Mlastririe Vauımers, 

Anfang Juli Beginn des Ill, Quartals Ems, Preis 4. 

Leipzig. Baumgärtner’s Buchhandlung. 

Die Allgemeine Beitung 
(mit wiflenihaftlicher and Handels-Beilage) 

Baper in Bertiälend ar Deiterreih bei Bokbenug bientelähet, bireet pr. Breugbanb 
mneal 4 0 (bu 00 348 dir anders Bänter bei Beitpefiperries]). 

Esarisiptrit bei mwörmsliger Merirabung Im MWörltweltereen 36 0 0 A, außerhalb 
drfelben 19.0 30 3. . 

Brisartitel, winenfchaitt. Auffäpe sc. x. un das Geimasrenht. rapie Am 
in Wr. 1S5-1Dt: Nur Bage In Mepupten. — bei tem Waturnälbern, — (rang 
Die neue Eaie Der Graungalsage- — Die | Tengeiftene wab Arirerih Center. Zer 
Borbleng Erflerreiäb. —- Adıft Bismart | mir Yrhrplan ber preubliarn Geemafen. 
ums ber Beibetas. (V. Eidiubattilei., — Den Dr, Alddidmenn Bean trar Brünz 

Fapen von Zursten in die Bllerreitliäe 
Tie near Aherreihild-ungariibe berere· #rmer ar Ua Dr. WW. Eon 

else. — Greuhen um —— Ser | Mrlantliden gem Stilen Eeean. Bor Ar. 
kage a Nirgsuten. — Wamer zb Hanzırn. Yaberteht. — Zer Isterarikte Berein in 
u Helsch dei Hichterflanhes in rar? Stettgart uns Wine Babllrationen 12.) 

en tei Lor N, Berlin. Ned ein Bert über 
ne! in beutfäher Bpratır, Bo: 8, Belt rn bie Wigelirtar, Ban Ü. meer. 

Win alter Aullag Arirpeia Bileari’e Dandela«, Banl- web Blrenwufände iz 
Bee Di. Bernape, Allenisatee um Be firarfreich, 1 Te Apupeiiie Eiestakkulb 
trösten. (IV. Ecttuhartitel.) Bm 9, Heer web die Släubiger Megupiend.) — Zir 
uier. — Not ei Mindener Ursapnrrunge Hmarıe Benbes 
Hate. — Die Eintkäreeg von Stratrentkern 

Wufträge Tür Meenpbanhferbungen an dir Expedition im Augoburg. 

„Der Bund“ 
Hebaction: ®. Eggenfdrwyler, Dr. 3. U. Widmann, 

t mit 1.3 1882 feinem 20. 3a b wir taderu — 3 Or aaa en 
Bierieljege fir die Edel, zn 7. Vorzsyafhlag Me bei Huslent) sum Mbennereent 
5* — Eis ———— 205 Esumiegöblen dad „Bunb‘', —8 

Berlag bed „Bund“, 

Riltäriihes was Aranfreih ab Hukiger 

Bern, Juli 1882, 

Kölnifhe Zeitung. — Wochen-Kusgabe. 
Erieint jeben Freitag und wird mur nad bem Auslaude verjanbt. 

Wirhfamfles Anzeigenblatt für Exportgefdäfte, 
—— Penfionste ic.ʒ zugleid für Erbiäafte- und andere grriaulice Bekannt« 
modengen, melde Ausgewanderte, Vetſchellene ıc. be „ Sehr geeignet, 

Preis ber adıtfpaitigen Peile 23 Pf. Für. 2% wem 14. Zul enthält: 9 
Tie Bhade. — Unglenbe Ariepemibrun. | ‚box 2. —— Dos Wlüt des Drei-Hinigen- 

— Las Manberdersent Gi Romans in sreri Mbrdeibunger 
Wrafte Redeihren, — Drutidiane. — und wier Minden tot ru Badenr. } 
reich. — Sdimeig, — Malte, — Belpint. - Tas erte Jehräandert Der Burke 
— Aranfsrid, — Epamlen, - Geohheihet- berr tem Mismund als —— 

Dinnsart, — Waßlanı. — Ber | Bunse. — Die beiden am nie — 
am Yaplatı. -— Beneral Shabrim, — Ber Erient. — Arayien — Auerite — #zs 

bera Tacctuae einer Dame, — ie Hirkin | mrilhte Haeitten 
Das Blatt wir den Rbonnenten portafrel zugt fande. Gämmiihde Bigenten 

der Zeitung nehmen Srbrliungen Darauf euiprgem, 



Dresden, KHotel de Haze, 

KHamburg. — Hotel Shadendorf. 
L. Hungen, Bergeäher 287% 1104 

Vefiker A. 9. Sdjadendorf. 

Bad Kreuznach. 
Privat: Bade · Hotel Franpmanm, vorm. Malſon Gravias. 

Hotel Berliner Hof. Bellver Friedt. Franymanı. 

Wien. — Hotel SHöller. 
Belaristrepe — Burggafle 2. 

Hadjer’s Hötel de l’Opera 
in Wien (Defterid)), 

Waguftineräraße 4, vis-ü-vin ber f. f. Hefsper, * 

dest elegemieften us feequemieftre Plage ber Stad anmirtelbere: Räte drei 1. 8 

luca rec 1.1 Mnttiracabinetd. det 
ff. Brmälbegalerie (m Brisedert, ber Anteeitr-Eenimlung, bed £ 1. Vellsgariend, bed 

Erster und Hatyhautwarted, de3 Märkierauied nad ber Slufteerrins: 2äle, 

Appartement vom 0 fl. aufmärte. 

1079 

ss 

AN 

bei Amsterdam. 
Eisenbahn #2d Telezraphenstation. Leutsch Wiriäschaft. Die wereluigten Hotels 

Klimatischer Carort, romantische Dunenlandschaft. 
enihalten 138 Zimmer. 

Pensionspreise 10 0, # «N IT A 

Gießbübter, 
der reinfte alfalijhe Sauerbrunn, 

Iten ter ılmangdı und Verbeuungdorsame, mie ala Gelrkat zu ellen Taped- 
2 

—— 

Ero⸗che 
zeiten äcytliherleits Sekten cartencc 

Heinrih Mattoni, Karlsbad. 
Depot in aller Wineralwaſſerhandlungen und Apothelen. 

Harzer 

% Sanerbrunnen, 
Zadellofes Erfrifchungsgetränf. 

In allen gröfern Orten Depofitaire. * batzer Sauerbrunnen Grauhof 
bei Goslar, 3 

Saxer-Välher. 

Sach, Amsterdam, London ... Paris: 
„Auza , 2000 8. — Parle- 

sic, alien Ki segeln Bhala ar E. seriimber 
er. 

Unsere Npeclalpronporto für Indien = J J m; 

in Aegypten erst später aufgemells werden —— —— 

Carl Stangen’s Reise- Burenu, 
Berlin, V. Markzrafenstrasse 41. 

»Vaffagier-Dampfißiffaßrt 

Lübeck -Stokholm, 
—— 

tags 
Balagrpreik 7. Malhte 6 ri =». . — 

— ee len Merle Bit Fosmanatiäre 
Lübers & Stange in Lübel, 

Vorzüglice Anordmung- 

Illustrirte Keitung. 17 2038. 22, Juli 1882, 

Unter dem Protectorate Er. kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

Opftert.-ungnr. Andutrie- und lundwirthſchuftl. Ausftellung, 
Gröfte ötterreihlicdungariiche Austellung feit 1579. 

Anönezeidinete Meitaurationen. 
Verunugunoefahrten nadı 

Eröffnung 1. Aug. Ermühigle Fahrpreife. Schluß 15. Nov, 
Wohnungs-Burean im Bahnhofe und an den Landunaspläken, its 

Stehlber. 

irenommittet mtl = 
. 4, Dresden, 1 Rah, une 

son 2a on m Gari Darz, 

Berlin, Hotel Royal. 
Beſthet: F. Lange, 

Unter deu Linden Xr.3, Wudelcatahen· cc 
Rer einige Winsen enziermt tom Stabes 
bahzdar Srieariähsade. * 

Darmſtadt, 
F En 

Hotel Darmftädter Hof, 
Befher: 2. 6. Wiener. 

Das erakterjenlimr Mufeum, Wemälde 
ialerie (hetor Bipeter) um Biblieineh fir 

Hietis ardtimet. — Basen va Auaflägen nam 

Silnpart, Sudmigähöge u lim 

negend Iren tet bereit. 1112 

——79 * * 
—— DRESDEN | 

Marienstrause 272 =. 

= Restanrant; „Drei Raben“ 
Oscar Renner 

in der X des K. Hofkhaaters 

Crassos, elogantes Nestanrant 
mit Garten. 

YVorzligl. Mittagntisch 
& Courert von 1 Mk. 50 Pf. an 

wei nach der Karte in gamıın 

und halben Portionen. 

BE li owernl- Vertreter 3 

daMünchner®ipatenbrliw 7 

für das Königreich Sanbeen. 7 

Alleiniger Vertreter 
Ar» Bürgerl. Bräukauses in Pilwen 
für die ostliche Halfte Sachneoan 

und die Preuss, Bausite. 

Depät der t. Gulmbacher 
Astienbrauerei, 

Versand in Gebinden u. Flaschen 

Hotel London, Teplitz 
I Rangrt. &arıy ten renenirt und meubtirt. 

Brür Dage, Hotriemmnufe am Batrahel. 

Nag. Zroiha Jr. u. 

Vordſtehad Wotterland-Sylt. 

Hotel Germania, 
einge Kotel ir fahren Berienamlagri. 
Hortänyise Ferian, im, Siornkag, vo® 

“an pro taäır. v4 

Der vos Preiraimohmengen if 

im Datei feltsk amd Anden vorderige Be 

Nellungrx vor aumers esunliane Bert 

Natgumı. 
9. Hamelan. 

Nach Helgoland, 
Grzdaten andalter), Idset 2 

„Garkapen‘, Hapı.Mögrd, senamburg: 
tom 31. Ati bus 16 Srpamber Dienstass, 

„, Bug 3 
a Wir MWargensi. pam Helge! 

arıtagd, Mittwodhd und hretzand. 
MWetonzbikets 30 Zage Wülmgten. 

Gemburg-Anerikanifcıe 
Parrıfahrt-Artien-Gefräfnafl. 

Stotternde 
finper Mdrre und (meer Bülfe ie der 
dellenen van 2 

oberi Etuſt, Berlin, Dresbenerfle.1N1. 
‚ellterfäheen ratiorell, msit Teltmeibone, 
meraz nad Der QDeilumg, BDrafisa al 
uni. Besipeet grand. 

1045 

‚Batent- 

binderwagen 
nit ureibelieinung, 

2, #.,W. Nr, 20T, 
>04 Vorpbginhite fr 
— mie 

i franken- 
Fahrfähle 
- —5 — 
ur bier 

Banırı m. gu 
ten, in Did ger 
härteten = 
serz Ditwrie 

— 
—TT——— 
ateniiBummibellelibung, Aa ten 

ir rn 58 ermeßglirken, 23 
Zpersatıtäi per Bateat-Ainberimagem 

Arssfrztabriuäl-habrit von 
hr E. Höigen, Dreöden-W. 
Aletrirte Breislinen gratis und franc ra@tfreie Aesend ; - 

u 

er 

Herrliche Page am Merreöftrande in Der reizenden Bu 
Aeitlichteiten zu Waller und zu Lande Theater m mai. 
Ndeläbera, Aquileja, Venedig, Fiume, Pole, * 

Det Iorenede Dampskibs Selskab in Kopenhanpn. 
+2 Nenelmäßiige Deupſſchiſſahel er 

Yl_ Stettin-Ropenhagen- 
Chrikiania 

wermistels des ſueufabeendeu und comfersable auszebazieten 

Schraubendbampfers „Dronniug Lopija". 

Ban Bitte Zumt DI Mitte September: Cinmel wihentiim. 
Adlasıt em Btetrin jendng 2 Uhr Mazın 

* m Beormasgen Aion 3 u " 

witladrt „ Gbrihlania Ar 5. orzeni. 
n Miprehagen Öpmnabenn 3, Watte. 

in Stettin Senmea Wırpras 

wilden 204 
Br * 

Stettin· Kopenhagen · Gothenburg 
persultteld des reufateenden, braurm aad elegant eingeriäteten 

Schraubenbampfers „Marhund‘. 

Wäbrend der ganıen Salfon: Finmal wähentiim. 
bar Tor Zietlin hreilm, 2 Uhr Radım 

* „ Rogenbagen Sornei Li. 2 — * 

eeen „ Worbenkurg 5 u 

“ „ Hopenbagen Zink .. 2 

aatant da Siecrin wire Aeroa· 

Bwifäen 

Kopenhagen · Gothenburg · Ebriſtiania 
bermittrid bed ehrganten, mit virlen grräumigee Rejäten yeriekemen 

Radbampierd „Chritiania'. 

Yon Witte Zumi HI# Mitte Srpiemder: Ameimel wägenelit. 
Ablayrt wen Meprabanen Kontag uns Arrlasg + ule Sorm. 

autuufe 

u „ Wotbeaderg 8 ei. 8 ,„ 

Wädlabet „ Uhriftiania 54 „ Qennaderd ·28* 

„ Gorbenburg Wim „ Eanete) er —— 

untunte Im Mepertegen 
- herhende Hiliette Berlin Kopeakagen—Ueihenbarg 
1* und Hetour, — Suttier Nahnhofe ia Beriim zu haben, 

täberes bei Det forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen, 

— Herren Hofrihter & Mahn, Stettin. 

— — —ñ u— 

Australia- Sloman-Linie. A. &. 
K Rogelmässige Expeditionen in der ersten Woche 

eines jeden Monats von Hamburg nach 

Adelaide, Melbourne und Sydney 
(via Suez) 

und in Durchfracht nach Brisbane und skimmtlichen Australischen Häfes. 

Am 5. August: Dampfschiff „Sorrento“ 3500 Tona. 

Näheres ertheilt wegen Fracht: Rob. M. Sloman jr., Hamburg, 

wogen Passage: (+ A, Mathei, Hamburg. * 

4 

* ” 

Niederländijch- Amerilaniſche 

Dampficifffahrts-Gefellihaft. 

Directe und regelmägige Poftdampfichitfiahrt smilder 
> 
| 

otterdant 
S mijter am New · York. 

Gomfortable Eiurichtung · 

Vwegalelud von Meiterbum sub 2 zus: van New · orte Mirnzet 

Yaflagrpreife ab A⸗tterdacn und wm: 

L. Rajüte 293 „u; 2. Halle 30 KA; Bisifdenbet 9 A. 

Nähere Austenit wegen Güter-Transport und Va ſſage ertheilt die Direchen 

in Rotterbam und ihre Agenten in Deutichland, 19 

A. Strüfs’ . 

Feld- und Reifenläfer, 
mit Etuis und Miemen zumt Umbängen 

in befannter vorjäglicher Qualität, 
Ar.1 I2eh, Nr2 Mel. 

Pieielben können auch mit Ruben Im 

Theaier verwendet werben, 

Optiſches Inftitut 

von A, Krüfs in Hamburg. 

ken und Damburg. 

ET um Apparate 
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Die Vorgänge in Argupien. 

Stebiem Der allgemeinen Verwirtung in das ber 
Gnticevung durch Warlengemalt übergegangen. 
England bat ben folgeniämeren Scheitt gemapt, 
unter einem micdtigen Borwand Wlernndria, bie 
meite Hauptuadt Neampten, m bombatditen. Es 

fragt ji, ob dadurch der andebliche Fed, Arabi Paſcha für 
das von ihm veranlohte Butbad umter den Guropüerm zu 
schtigen und bie Sicerbeit Derjelben wieberberzuftellen, erreicht 
worben Äft ober auch mur erreicht werben konnte. Die That: 
fachen ſptechen bagegen; denn nicht nur it das europdifche 
Quartier vor Aleraudria durch Yrans volltändlg yerftört wor: 
den, jondern auch eine arohe Anzahl Europäer man fpricht 
von funibundert) melde im das Haus der Banque Üttemmane ge: 
fluchtei waren, wurben von ben Soldaten Atabi Paſchas und 
von befreiten Straſlingen niebergemehelt, Man erlicht aus 
biefer Thatſache ſchon, daß die Aufforderung der Gonfuln an 
bie Guropäer, Aletandria zu verlaſſen und auf den Schiffen 
Unterkunft zu ſuchen, wur sheilweiie befolgt worben ift, und 
aanz natuctich, denn in Aleraudtia wohnen nicht weniger ala 
42,800 Sirembe (nach ber Zählung vom 18771. Man lann ſich 
benten, melde Panit die yablreichen 
Alerandria unter ben von Den Aepopiern gebahten Uurspäern 
beroorgerufen bat; 

baden, Wie fie dieſes Fiel genen ben deutlich fundgenebenen 

senersbründte in | 

Allustrirte Zeitung. 

einer achrimen Geſellſchaft angehört, melde für bie Nbichtter 
tung des Fremdenſochs unter der Fellabs Propaganda mahte. 
Tewfit Paſcha, der Nachfolger Jomail’s, ſcheint nur geringe 
Menfchentenntnih zu befigen, denn er beförderte Arabi Pakdıa 
und mährte bie Schlange am Vuſen, die ihm jpäter To gefabr: 
bringend® werben ſollie. Derwiſch Kaſcha ſcheint jeine Aufgabe 
wicht ſomol in Schuhe Terofit Laſchas gegen feine ägnptiihen 
Widerſacher als vielmehr Darin au erbliden, daf er ibm vom 
jedem energihen Schritt zurfdbält. Bisjcht hat ſich Derwiſch 
Laſcha nur dadurch bemetlbar gemadit, daß er an ber Seite 
bes Chedire im Schloſſe Mamlch ırop des Bombatdemente 
ansgebarrt bat. 

G8 fragt ſich nun, was weiter aus der ägpptiiden Verwiche 
lung werden wird, Tie Engländer haben verſprochen, daß fie 
ſich mit der Tosarmirumg der Befeſtigungen von Alerandrie | 
begnügen und bas weitere ber Eonferenz it Honltantinopel ans 
beimstellen werben. Daran alaubt aber niemand und am aller 
wenigiten die Franeſen, wie deren ftarte Muſtungen beweiien. 
Dan ift vielmehr allgemein darauf gefnkt, bafı die Engländer 
bie Erbenerifiche Actlen Fortiehen und nicht cher ruben werben, 
als bie hie ben Suezlanal in ihren ausſchlieſlichen Befin gebtacht 

Willen Franlreicht zu erreichen gedenlen, bleibt vorläufig Fehr 
problentatiich,. Arabi Paſcha Sat fich mit der Hauptmacht ber 
Heanpter in das Innere zurüdgeogen wird ermartet offenbar, 

daß die Engländer die zur Sor begonnenen Feindſeligleiten auf 
ke färstem fd Ibaremmerie unter wer: | 

zweifelten Hänspfen jur Mecresfäfte, wo fie in bereit ftehenten | 
Booten Aufwalnte fanden, Bir viele der Klüchtlinge dabei um: 
getomtmen find, iſt zurzeit noch wicht befanat und wird wol aud 
niemals genau fcitaeftellt werben; man erfieht aus biefer trauri« 
pen ftataftropbe mer, wie ungmedinahle bat von ben Englänbern 
germäblte Mittel mar, um die Eicherheit ber in Aletandria 
mohnenden Wurspäer zu erbähen. Tie Aufferberung, die Stadt 
vor dem Hombarbement zu verlafien, melde am bie fremden 
Katiomalitäten gerichtet wurde, it wol von ber Mehrjahl babin 
verftanden worden, daß jie wie Gleinhren, melde das Yom: 
bardement als ſolches verurſachte, wermeiden follten; an die 
weitern Folgen, welde bie erregen Leidenſchaſten ber ein: 
geborenen Devöllerumg berbeifübren fommten, ſcheint man di 
mals nicht gedacht zu haben. Die Onaländer, welde wor Ber 
ginn des Bombardemente vom Paris im Jaht 1870 ihre 
Stimme erhoben, um im Namen der Humanität gegen eine 
ſolche kmwalithat vor Europa Proteit einzulegen, ſchredten 
wicht Davor zurit, eine blübende Stadt von etwa 0,0 Fin: 
wohnern ven Schredniiien einer Beihlehung ausziehen, bloh 
aus bem Grunde, wel dleſe Stadt nicht auf ir Rachegedot 
bin ihnen zur Schlelfung der schtunnswerke auönctiefert wurde. 
Das Huöfehem frienlicıer Hanpelötbätigkeit, welcheo unser Ab: 
bilbung auf S. 72 aus der Bogelſchau geralırt, wird Alerandria 
nach den Schredenstagen des 11. und 12. Juli nit ſobald 
wieder erlangen; die Habe ber neflädhteren Cinwohner iſt ibeils 
den Flammen, theils raubgierinen Händen zum Orier gefalleır, 
bie Lednung, melde geitrwelie aufgelöft war, wird nur jchr all, 
mã hlich zurüdfchren, und das durch bie entiellelten Leiden: 
ſchaſten einer rohen Benöllerung erzengte Elend wird noch Schr 
lange feine verderblichen Wirkungen wigen. 

Man vermuthet, umd ſedenfalls mit Met, daß bie Eng: 
länder, abgeſehen vom Der Züchtisung Atubi Paſchas, modı 
einen andern, nicht audgeſprochenen Zwed für das Bomtatde 
ment Alerandrias hatten, und zwar: den Sucztanal in ibrem 
ausichlieflichen Befip zu bringen. Frantreid ſchien dieſes An: 
recht Englands auf ben Scomeg nad Indien anfänglich zu | 
tefpectiren, ja es fand Sich fonne bie geiſtreice Sieber John 
Yeroirne's, welche dieien Geſichtspunlt im, Joutnal bes Die | 
batö” als den matgebenden vertbeibigte, in ber Brarid, und nach | von der Berilerumg dee_nanıem eitopaidem Bırrtele Durch me 
dem die Kanonen ihre eherne Sprade zu jpredien begonnen haben, | 
Meilt ich die Sache aber weſenllich anders, denn die Franzoſen 
ſchienen entfchloijen , ben Anmaſſungen der Englander nach dir: 
fer Michtung hin mit aller Entſchiedenheit enlgegenzutreten und 
Port Said als Fauſtpfand zu beſehen, bit fi die Kricckluſt 
ihret Rinalen zut See ein wenig abgelühit hatte, Für biefe Ab 
ſicht der Frunzoſen fyrachen bie bedeutenden Ruſtungen, welcht 
fie ſeit kurzem machen. An der Gewaltihat Englands wellte 
Frankreich feinen tbätigen Authell nehmen, aber noch weniger 
war dieft Macht geneiat, Eagland die Ftächte feines fchmöben 
Ftiedensbrucht ungeltört und im Rude einheimier zu lafien. 

Die Tarkel bat angefichts der verhängnifvollen Perwidelung, 
melde in Keuspten zur Neife gedichen iſt, die Hände ſcheinbat 
in ben Schoe gelegt und bie Dinge als theilnahnals ſe Juſchauerin 
ihren Gang oeben laffen, Das it aber in der That au nut 
Schein, deren in Wahrheit brite ihr das Vergeben Arabi Paſchas 
jeher willlommen geieien ein, wodurch he bes verbaften Cinflufles | 
ber Weftmächte in Nognpten thellweiſe enthoben, ihre beiden w 
bequemen Sauptuoreninber i in Diffetenzen verwidelt und ber 
Spröhling einer übermätbigen Bafallenkppe zut Ohnmacht ver: 
urıheilt wurde, Wir dir Türkei geſeanen it, zeigt recht Deutlich die 
Aus wahl des Commißsarz, melden fie zur Schlichtung der Zwiſtig · 
feiten veiicen Arabi und Tewfit Bafıha eimerieits und zwiſchen 

Er ‚eben 

Eingeborenen und Guropaern anderfeits nach Aegnpten gefandt | 
bat. Derwiih Paſcha bat ſich dur feinen fanatismus genen 
die „Ungkäubigen” ſchon vor langer Jeit einen Namen gemalt. 
Obwoel ueipränglich jelbit Ehriſt und erft Isiter zum Ielam 
übergetreten, hat er als Coramandant von Salonicht ach einen | 
traurigen Ruf als Chrittenſe lnd erworben. Die ganze Uewegung 
in Henspten wagt einen norzunswelie deiftenteinbtichen Cha 
rofter, die von Arabi Paſcha auspenebene Barole Inmtet ber | med Mi 
tanıntlich: „Aegopten den Hepuptern“, und Abdul Hamtd über: 
Sept dieſen Erfenwungeruf panı nazurlich in: „Henupten für bie 
Zürtei”, 

N 0) Sat doc Xrabi Bafdda fhon unter Iomall Balkıa | — ein interer Gheik De Oberband geransten 

dem Yande fortichen werben, Tie Türkei bat ſich darauf ber 
ichrantt, genen das Sombardement zu proteittren, aber darin | 
bat ſich Arabi Paſcha als vom Sultan unabbängig erwieien, 
bahı er troh der ausprüdlichen Beriicherumg Defielben,, Die daum: 
tiiden Truppen mwärben gegen das Bombarbement feinen 
Aliderftand leiften, doch mad Aräften bie Kanonen fpielen lich, 
Es läft ſich annehmen, daß er bie bei die ſem Anlaß neteigte Un: | 
abtangigleit tron der Anweſenbeit Derwiſch Vaſchas auch ferner 
berhätigem wird. Tie weitern Kolgen des Bombarbements ent: 
sieben Adı vorläufig aller Prrednung ; aber daß Tür ſich verhäng: 
nilwell geitalten tönmen, dahı die orientaliſche Itage dapurd | 
aufs neue in Iluß peratben dann, wird niemand jich verbeblen. | 

Eugen Mittmeper. 

Wochenſchau. | 
Die durdtbare Franbbie, welche Kch in tem bergen Tagen 

bes 11., 28. und 18. Aula im Mleranptien abeipielt har Kmr ba 
ben serhacht, ibre elnice Beteutung im Persarrfel darzu 
gehim jept tet Geſanchne an. Zr wird Darüber Xanen ob 

mp zen Meraf hate, alo Machet aufiusrerem für Fturiharen, | 
welde die Mrabellsung der ganzen emilafinten Behr fanden, und 
Die jefesjalle ın memper Hunger Aons um Austrag gelanaen 
fonntex und mußten. Unsland bat zur Bern des felgenfdrre: 
ten Wonebartements einer Nubeuben Zap lern Werauer baruber 
auegebrudt, 

2 

tus ber Ztärfere in tie Rotewent aten verieht irn, 
rer Edmeadiem jane Madır fubles zu lifen, Mar tarle Neen 
mentigkeie wırdlid zurbanten?! Tie Antwort auf tieſe Ärane bat 
tie öfleneliche Meinung aßler ersilsfirgen Velfer Iron wir espruden 
ber Wajorıtät gegeben, aber Far Wut der nadıfelnenden That: 

m wirt veraueficrlidh eine ned gewidkigere Eprache tere 
da fichr feil, Dan Der IH TonalMefchnbe, über welche die Werber: 
Marr von Alerandria als deſte Berrberriaungsmaffe verfügten (um 
das war mir eine werimimrenb Meine Anzahl), ben Ranenen ter | 
eneliichen Zduäe in feiner Seiſe gerachjen waren; ber Monardı 
und der Ammitcible, Derled sm Telditen Zimme des orte undelles: 
tie eaglıiche YFasjericff, braten wurd ihre mar eine getiuge 
Anzabl Trefer amfwerlenten Edrüfe an latzer Jeu Die Korte von 
Werassria zum Zderipen, Aber mebe als Dad: die Nubenpe | 
Safentatt wurde is eines Irumtmerbaufen, angeblich meil eine An 
zahl Guropser (man ſoricht von 60 bis 70) Fort auf Amüriren des 
ehrzegigen Wbrntenrerd Aradt Kaicha ermerdet wurden. is ı8 
tod eine ſeitſame Mrt, beide Unshat ner zıe ertörung euer | 
Ztabt autingleides, in melder nabriu 70,000 (Suresäer mehnzen, 
unb Yon melden anfedae des Bomtardememe nadı ter rei iten 
Angaben während ber Kataftrorbe Di ermortet wurden; abgeiehen 

Klammen, Diefes Mafacre ıü tus wurde Seitemüd je ben 
Schreitendtagen von Deibi sm Jahr tAnT. 

Das Berhaltgiß swifcden Arabi Baia un? bem 
Gbepiee Tewfel Paida, wie en während ber Meiduehung nom 
Aleranbris 1m Tage getreten, ık Bas abnermile, welches die Se: 
ödichte aller Ziaaten ber Ökrgenwart, bis auf eine wmahlehhure 
Ztrede in ie Vergangenbrit binerm aufguinenen bat. Arabı Pafche, 
era gar Zeit bes Megienimgasnteiis Des henine bereits erprabter 
Intriquant Fenlızamiter Serie, leitet_umter den Auarn ſernes Hettu 
angeblich argen ben Willen jermes berra, bee Zultand, einen 
Hiberfiand genen die (Mewalttgat eimer europäischen resmacht, um 
Aeichſam ur Yepitimenem Bieles Wiberltande fheilt ber —X 
tes tane, Derwifch die Mejahren tes tbrmente, | 

bran — dem Üheree, dam 
* Sagt — A 3 

u 

= E43 — = = 
in ale enzlın 

ah, und ber ea if gerettet. Run ode man Meinen, 
fra burdı tie wiederhelten ijt pen „Ereue”, 

en Fi ibm die Eibergen und Mierfjeuge Rrabı Vafdıas gegeben, 
meh $efriebint fein jollte; aber weit gefehlt. Als die enalıfchen 
Matinrfolsaten tie Nube unp _ ke in tem bald mieten 
sehransten leranbria netbtärfrig morterbergefte@t haben, erflärt | 
Zemflf Palka, va er ter Yemalırie feiner 9 eanpter nadı Inie sor 
vertraue, und baf et ihnen der Anelorpe für feine Eirherkent auch 
ferner antertranen wolle, 

Dasengaliiche Parlament getmibrte während ter Schrediens: 
tage tem Mlesandria und anmitelbar datauf in unarmahnlides 
Scraufpiel Bei ber erften Aunde von der bisber noch memig er 
probten (here des Minkeriumd Mlapitone fanden Mid ztrele 
Wetiemen, welche gi ge bie Olemaltibat tes ine Sermour } 
bern unperbehlenen Abjcheu ausgrüdten; «8 sei 78 febemilche 
Gem im Umterbaue ab, melde bem grade Gonferigsäfitenten 

Maderube foren’ mochten. Nmitwitchen Npramen bie Mirlen: 
—* ber englifchen lol vor Aletandtia ihre unkeslwolle 

desnt ım der Macht som 18, zum 18. | u 
aben 

Wr pelegrapbirte an Semmmeur, er möge es aenun ſern laflen de⸗ 

* 

— 
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beteit etatt haben. 
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‘er ım Gulturfamet midhe efelben — bewiefen ale 

) hate, bah die Petition 

V 2038. 22. Juli 1882, 

| 
| eit Dee 11. Juli ift bie ägpptiiche Arage aus bem | 

grawlamen yield, bie Aorts nidst mebr perftüren, als #4 Bersine 
a Fr 

[0 

tie Wiefemkasenen und Bir 
a li ir jellumg iaen hie Aierant 

Als dieſe War Dem —— ey] murte, * 
en großer Fherl der verfamm ee Volle in "aut 
rachen and und ze bie — ewa in "Vene Iben Eimne anf, me 

Zu Meltung Gerber geicent m dır 
als =, ar nr ” Ein ag 

13 Im niwort je 

auf Die Mufrage des — —— 
¶Sa ritic gethan een wer Mrabi 

aito ne Der Unperlaatsiecretär Dale 
prralienen feien eine Folge ter Motkmend 

Verjonen unp Gigenchum 
ielent, 

au fchügen, unb buber * 
der Berfolaung Hrabı'a cher Aenommen. Auer, n 
18, Yulı, je Kerr Dilke auf Die = von Wenn eomyul Minze 
—— im Slate, Sen, Gartwrigbe, „aeaname 

us nach 
—8 die 

wicht & 

ar * in —528* —— a * 11 as — * * n 
a ersegte aleide ber meitern, * bie aareſch⸗ 

au verſ wen Feine, lebhafte 555 der n 
kamentsmitglieber; es wäre — nicht unbendba [277 u 
"on, nadı welde Icher Mrabı füch mn i 

na Haie —2 der Wahrhni —A— 
—58 tes Sersabume 8 Euncahır,, der befamie ern 

= Ion Briabt, mie Veditit 
io wenig a "3 er u ns eingereicht a 

Rranfreid He mwährenp dese Gonflicte mit Blesan: 
drin ee Muge Meierse beebadırer, Als Abmiral out feine 
ac um (MHetehs Mar made, damrſtg bie — 6586 
en wach de Sait ab, um tert als am met 
der mwitern Mafı nahmen Galands bie, grentuelle Metion am Bar 
Tonal vorzubereiten. Ee üche ⸗ * ot en dann int 
reiche awf bie enalifche weint mind ehe 
tem jenit wäre Die plöplice Mäfıquna Gala 8, Beni 
barderment und det Ierkorumg Mleransras nid au ertönt. 
Dur einigem Örkaunen wurde die mach Beenbiaung des Bemberte 
ments werbeeitete Mittheilumg aufpernmmen, dak rastseid nit 
Unzland um beriem (inpernehmen sei: biefe Sagt erttelt aber als 

 tald dated eine gewiffe Vehänsung. dab engliiche uub Framgäilider 
Zdiffe frierlich wreinander fich bemühten, bie Sicherhen Tee Ber: 
kebrs ım Zu⸗e hanaal aufeht ı# ten, amy ummerkug erſan 
nen biebe Megmalumgen wicht, denn während red Wonbarrerenme 
son Mlerantriz * ine Ratsal ein anbelafcduf von arabıiden 
Seeräabern angegriffen ump gumer Ladung deraubt werben. Ten 
arrıze Vorkestmntfie werben Ih jebt —— nicht icocrettenun 
Kadı eier Vieidung ter „Dart 1 fh aude Arankreite 

an der Urcsranien von — teilzunehmen, 
en es yon ben Mächten dazu aufgefertert werden fullte. Warum 
sollte fi auch Ätanfteid weisen, einer fo willfommmmmen (Wen: 
tarama Aelge au leiten? Mar Hehe zu vermutben, dab fe über 
bauzt aicht eraeden werde. 

Seitvem die Waffen ruben, Fomms pie Kenieren 
wieder jm (Öhren, weldie an Der eustiichen Antersention al4 an 
einer pelssiidren Roibmenpigkeit fenbält. Tie Beringungen, unter 
meiden tarie Antetwentien Nattzuflareı Dat, Hab ven det Genfer 
in Folgensen Wurhen Tormulırt orten: Aratı Yasha mr ans 
Aearpten entiermt, nach Serkellung ver Oet auug und Der Masern 
tea 6Shenise mullen bie turfiichen inmerbalb esner beitunms 
ten Arait abziehen, zrowi enmeiinde Gommiflare bezbriten mie kisı 
Eifchen Treppen, und pre europanichen Wiächte tragen bie Heften ber 
Torupation. Se fodend auch Diet Iepre Bedingung Mer Fark 
erfäheriners wa, fe mürbe Me dech bie Arucht Des gelammien üaneı 
ttichen Antrugeenfpiels hard Fe Armalıne tes Worichlags necheren. 
Die Türfer will der europarichen Bormumtiraft ie Neaneren mir 
hoben jem 

Das übriare Buropa verhält ficdh bei dem semalsıhätisen 
Worgeben Ünalante gegen Negtiten Idmeigens, aber man made ber 
Hegel qni taret, enumentire videtur (1er ichtoriat, feine zuz⸗ 
timmen). Dar Mundgehumg an Fer „Brenfiichen Brevinsalcorer 
Fpempen” Hlınat michts mesiger als eg denn e⸗s merd hasie 
mu fühlen Worten e ‚tat Üinslawes feinbluches Merseher 
arpen Aleranzıia zeit Den Anwen ber Aonferenz dns m na 
babe, und Dap die ſe Made Daber auf eigene Aerammmertung hast 
Dar ofhiehe „Wirner Arempenblart beobachtet erma Me lid: 

tung, indem es ausführt, Baf die Öfterseicuiihe Megierung Frzıe 
etanlafumg Batte, Hk über Dir Yenimitie des Vombartemens 

ausweipreden; unridıtia jei, dax Ohras Harelmt Seine Befrdauus 
barater ausgernägfi babe. Troß dieier emlid tewtlichen Demendit 
blechs die emziride Nezierumg baten, DaE Deusichland und Teiler: 
weich Dem Bombartement yugellmmi Initen, 

Der Zeltannimemtbie Miene an, ale obermit Ari 
unzufrieden wäre Atat, Baſcha soll’ feinem Oberherrr tür 
artiſch augereiat haben, das er e# Du mäfle, * 3 * 
Haltung der Plotte gegenader dem Bombartement vad Korka 
tnopel zu Tommeen; insolgeteffen_tmirb erwartet, ba Pie 1 
Aesnpten intereewiten werde. Die Hroßmädre haben aber 
mubungen sereint, um ben Zultan ju eimem —8— Seh 
im vermögen, umP tie Die Sadren Uegen, bünfte ber S 
Anen autern Mustmeg aus bem ägesrischen Hhrefal en 

Den Vreunpunft bes beutiden Imtwidelungt 
sroceifes bil —* imieber au —— alt 
längerer ae tus Verhilmis Des —— ehe zur 
Dar Der preußifche & 
ya noch Deusinlaur abgerei® lt, 

bi: Jar de, meeidhe Em Abenbung nad Mom weranke 
wech In Dez ermänfehtrn aß geeirhert, fon würke dab et: 
haltnih ztoifeben Berlen amd Der Satiram midae bis a eume Mit 
von Epantumg gebieben fen, Die „Hermamie“, Das in 
füt fie Gentrumepantei, Mıment eimmm Ten am, der gerade müht 
beionders harmenside Anz: „Das Berrranen anf bie . 

} u. der — iR eriniters, ant bie —— Beilmahtr 
icheznmentung wech verbädıti 

2% 8 Das Organ der Komische‘ A wer fügt 
„Die Yablicarionen aus der Huntestagait bes Hejantier 
tel zeigen jorhem bee Melt, toie felt und gomfegueue, ummchen 

und selbereußt, enerauich ump anspauers? der Nenchilanzärr mom 
aim feiner Thätiafeıt an in der äußern Politst war, Web um Do 

Srrare fhheing miiht gretgmet, has Berhältnik erden Berlin * 
tem Vatitan zum verbeſſern, end Bas vl au ie Anterefie der 
Toleranz and ber priellerlihen Gerrichbegierte kaum de 

Die Noitariom für Aufbebung ter ehligateriiher 
Girtlehe mmeiht ImeR ihrer bisherigen Grfelaleitafıt teuer fart' 
bauernib mewe Muren, Der Fiechlide Konferenz in *5 
Zirelib batte auf nirirenen des Örußberiege an ben Sandaage 
eine Pertion um Aurbebumg der abligerortichen Ginilehr —53 
ber Juft au⸗ ſchuf lehnte eo ab, auf die matenelle a 
Petition einzugeben, ter Mertreter —— ——— 

tiem zu biefem free ax zen Ausidiuß — 

hy u: 

vertwieien wucte 

„Air 
met —— ns bermißet 
Beröfentlichung 8 auf 
Arientüde turch Mitter v. Beidumger 
dutch Murloreng ver —— = a in 

vr Ausführ m — a errungen jur Führung au bringen, 
ergen die Gumselekammmenm mir ra —S— 
reit in feiner vellen Vedeuneng slluftrirt 
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ie Auflöfung ber berliner Gtabtrersrtneten: 
„ weiche icdhen fein längerer Jeit im W t ge: | 

erlamalun muster Som am eat beithlofien tmarten. 

Die Deurfbe Bollepartei in Dekerreih bat am 
18. in Hm unter dem Berlin des u Burgermeilters 
son Üilien, Remalt, eine zahlreich beiadtre Wählerverfamm ty 

nn, Deren #ütmi) Derlauf erfennen läßt, * fr 
je biele Varter im Aukunfe zu teilehen haben reire 

we sei für bie sllarmeine Mbrikung 
Sisaten, taste von den Anwrlenben mt lauter Zu 
grait, Weber ie Berlefung dee Programm Per senen Yartcı fü 
mas nicht meit bimamdge je, denn won Bam hehe in Dir Mille | 
eingefragenen nur zmeei, wämlih Bulterökrchen ums 
Serzfa, an Wort geemmen, Die Verfammleng wurde joranı von | 
Yen überwadunben Bertreiee ver Etaatöregierung wegen bed Nıh 
hebenten mar rege — — 

e Deharrlichleit. mit weldherberenglifhe Eiaateı | 
—A— Dille Teine Üehauptung aufrecht erhält, Daf | — 

| 

der eutepärichen 

Herzen Bombartement Alrrantriad zupeilimmmt habe, erteät | 
ten Tnkchee Umeilien ber meener Vrehepem: Tas ce Yu 
tenklant“ mim daraus Anlah zu ber ug, {7} fe | 
mid gelingen werde Die Verammmertung für Diele Netion ach nut 
tbeiltmeift auf andere Schulteru abzuteälzen. N 

Die Welag uuu riftnung bag mann zuuifoe — | 
ee, me um a wer il u ı vorbereitet | 

* Sun der Mäsigung der parıler Municivalutät, doch nodı | 
ut Genom iehe Talenten) Die 

Blehmumg ber © zu Duden Melt eingrlatenem Bu 
u ber Hanpafläbte wat wol grofeniheild auf kur birerte Aorm | 
jurdpaführen, im weder Ar erfolgt mar, aber gerade bieie Aorm 
imar mie ohne Grund gemäblt morten, Die 
zer Statt Barıs baten es auf nidırs eb ald anf eine Der 
berrlichumg ber Wormmune bei Miebeen Aulas abarfeben. Prüntene | 
beten harte bie Sehr nötige Borichnsmanregel gebraude, ih ben 
Ien ber Mebe, melde ber Prafibent bed Memeinberaibe Sonarem | 
bei ber iheier halten mellte, marher meitshevlen zu laffem Darm | 
et us vor, mwicher ben Mangel einer Gentralmairie ın Paris | 
beflagte. Gieten verlangte bir Streichung birien Paflus, und erik | 
ale Nefem Verlangen Aolne neleiket wurde, fagte er Iren Grfcheinen | 
v er Eomgeon en unter Arche all der Seiner 
reäfe:t Alequet und ber Präfibent der Mepublit (ertam. 
Die öffentlihe Meinung in Gegland, melde ſich all 

mäklif met dem überall im Maslanı verurcheilien Vombartemens 
ron Alerantria ausjujöhnen beginnt, fintet ihren Eroft Farin, bak 
[af fürmmelıche Mäder mt Den nglänbern vereint an ber hırters | 

der Dirnuag in Mietantria mitgewirkt haben: mit des | 

| 

josöesem Wifer veirb bernergebeben, daß beutiche Mariminlfhten 
für den Schub der Inſaſſen des beutichen Rranfenhatles Gerne 

BE ein. Anntpie mc aa Br vr J eofale ct ber J 
—— eine Belligung bes Brabarbemeusg beuefhherheite gefunden | 

€ 

— — — — = | 

Mannigfalligkeilen. 
Hoſnachrichten. 

Ber Teala⸗ a err erıpng am 14. Deli in Eich Walser dert Ue ſu 
bes Mönige von Bürtesiberg und em 13. dra bes Alırken von Onbenzodtern. 

Ber Arengeing man die Arenpringefin von Drurihüane babrm mat ber | 
Urtnardin Birsaria am 17. Ali dere Königt, Hhfikden Her ia Yilniy einen | 
Brut) eipebattet und fodanın iire Meile nad bet Zchiseig wab Atalirm tart- 

Tas Kägteeinörfinden der Prinyu Karl por Breiben ih Irke beine: 
Yan. Der Qeilungsprareh der Oruerae nimmt amer einen fangiatsen, 
eher is jeder Örziehung alintigen Berlanf. Ha 14. d. W. forınte der Prinz 
in eluem Melkahl auf des Ballon bes Kaltern Ehüefes A ya suflen | 
mal wirbrr einige Heir de Der Areien Baht aafalten, 

Ter Geräbreyog zarı Seh Weimar bar mit feiner Toter, Briruefie 
Eiifsperb, am IM Jult feine Heibinesiihe Helle angetreten, Rielriten be 
geben da über Gamhurg und axt wech Stedboim, meleibit Beinsefiin Esi- 
Wahtb sermeiit, während der Grebhrrung mit dere Alrig van Shiterbrn 
eine Zaar it das Danrpe van Rororgen unternlmm. 

Te refheegsgin-Muiter son edlensurg-dhmerin ik am 12. Duli 
von arenhap über Nadel, 180 Be ben Bringen Karl befuhr bat, ie Brrtin | 
@grerefien amd Sat am ia. bie Hüfrrile matı Eamerin ſercaeicat. | 

Bie Erdarektersogin von Dipenberg rel am 9. LM, mis iberr Kodı- f 
dr and Purrmost yarı Brluf des Bringen Karl von Breuhen in Kaflel Fin. 

Ber Grbgroshteryog vor Wadern bat am 7, d. MM, Marlarafır werlafien | 
wr> fit aa} rizige Zeit nat Ele; Malncs brarhre. 

Feinz Gheifian ga Schilenminuheiftrin hat am 9, Dali die Müferiie 
von Berlin ah Unglarıy angerreren, Winner Baryent gebentt ber Prima | 
eine Krtke bunt die Bmeig 1a unternehmen unz fi baranl nad Msthe 
5 Diöeben, bon wo Denfelbe ie Erptimber ze dra Mlanderrn ieirder nam 
Berlin Samıme peird, Die Brinwfiin Mareline Wotbilbe dar ikten Ohein 
it wech Übnalarıı begleitet, fortbern ift bei ihrer Behtwefter, ber Brinzenin | 
Wihrte, in Batstam versliehen. 

Te telimsiite Mirigklarıilie traf am 10. Juli aus Wiltungen in 
Ärantlart a, W, ein. Bar bire dat bir Mörigin Gch nah Dubemigeiern 
begiten, ae iber Edenwfler, Brinsefiin Warie von Würternderg, begtäben 
best. Der Mulg reife kaymiidern nah Kürnberg und tral am MM, mit feiner 
Grmabtin in Angeturg wieder zufammmen. Mm 15. abends FR das Aöniges 
daae über Münder nach Balgburg teitergeteilt. 

Wrshlörftt Wladimir von Hublarn, tmelder Fich mit feiner Memahtin | 
Bit dut in Mifinger aufgehalten, trat am T. d. WM. über Berlin die Hit | 
Tele nach t. Eeteräburg an, inch He Brohfürltin verkiulig ned in Msi 
fitgen verbliehen ift, 

Ehrenbejeigungen, 
Ter Buchbandler Melbelm Winter y, Brauer im Ale dit 

sen der mrhicinikten Jacuieat in Märskarg vum Übrenbertor gremasirt 
Ben. 

Die Matemie ber Wiſſenicha ſtta in Bularell has deſchloſſen. 
bie gefeierte Eneilinekerse Warme Brise, Rumäniens Ränge, unter 
Ühre Mitgüster aufgenehmen amp ihren Sipwapsisel mit dem Bilde ber | 
Ainitin zu ihmiten, (Eirge auch Arswragritung.) | 

Perfonalien. | 
Die Ernennun bes Ölch, Okerregierungerathe Wicenberz zum | 

Dierstoe isn pratiten Meihehhanaret ill bedljsgen. 
dum neuem Peöfldenten ber Tünigl, Mlabenie der Küntte im | 

Berta Hk Brof, Marl Werner gewählt. | 
An Stelle des penhomsten Prof. Iuline Hübner it Prof, Dr. 

Het Sstaama Im Düfeltorf zum Birritar ter Wemälbegulerie zub auch 
bei Sapkeritihruhinns In Erräten erasent worden, 
Im Attreboliten von Roslau rurde Ieammilius, ber Grarch 

ton Gestgirm, ernanat. 
Jen Bright, Kanzler des Serzogsbems Bönsafter, tritt aus dem | 

rein Uchieet, 
Ter meliſche Premierminifter Mbourrahman Vaſche IN keinen | 
chen neben iserben web ber ehemalige Permierminifiee Bein | 

I 
Baina wirder an feine Stelle getreten, 

Preisausfhreiben. 
Das amtliche Watt in Vulareſt verößentkichtein Preiasasichreiben 

mn Bat der par Berkinbung ber Güenkehntinien Aüenpiäe Tihernammta 
va} Bulgerk-fjeteitt Seriufekenben Toneabräde und eines er beriüben | 
Etefe unser der Put der Toman gu erbanamten Zumeld, Bir dir Brddem | 
Art if Hin Vten won 100,008 Art. beftitsant, tarider unter die Winfender der | 
bett been Yeorche weriheitt werden WE Ber Breit für das Zunmeigeaiert 

\ abendb, unter periäirdenen Toelten wab Nrter. Min ganz Impaan 

ütgere | thrilmmg der ergliger Turner, Dazam flex ſia die Zasmarreine Badiens, 

bereägt 80,000 rd, Die Mahler bed Mrütenband Find mat etwa zu it, | 
terankbiagt. Die Mehsrderung ber tamäntkhen Begierung il aubehtiräntt 
an bie Herbatragesthen Bautcheifer der ganpm Belt arrihtet, 

Die Alaremie der Bifienihaften im Turin hat einen Preis von 
BU Zire hir pie dede Bhlting falgeriper Aulzade ausgrkgt ı „Rad Boransı | 
⸗idurq eines neiliättimen Midbeits aut Die Yülitärenfonsen ber altem | 
um drt neaen Slfer, über ibten rent, Stern Hupen usb über Siarice 
tanıa jersie wach Baryıe Darieacaa der bier zer Gebanifarien Ten Bar- 
diesen geimschten Serſuse, And bie Uittek zu huchen, am lehrer rl 
Winsseralenlen eityurihten (wie die Maknatenen ya berea Winning 

‚ am gebelklicher Gntmeitrtang baraiegrs." Die Mrberien fieb im italienis | 
iiber, Tatrimikten uber krarsbfilare Eprabe bit warm 31. Deermber voe⸗ 
einnareihen ; die nähern Bebingangen zurten auf Muri ven Örierieriat 
shregmennter Alsberir writgerkeilt. 

Etſthalender. 
Mär bie Abhaltuug des 3. Saam ſchen Mreieturnfeiies in Gbemmit 

batte bie Stadt ein teides Tieharmann angelegt. Wr 5% ati abends 
dramten vie Bgttanüge zen Treiben, Kripgig und Meirherrhach beit geähtrr 
Teil der Zarmergäfte, am 16, frat Zirt meh em Grtrayag won Kumaberg 
ein, Meukerh belete werliet Der arebe Mamimiers in ber Mefhae em 18. 

Watt grmähete der Frekzng am 18, ex melden fi über Om vecrienca 
betheiligeen, an eröffneren Bir Gerzen deca Relicub und bie ruerwehe, Die | 
ber erüen Abeheilumg khritten ahet dem Srtieterssech un Urlammmt 
fellessihuf aut Mai aed Srahtorrariaeie den Übernnip lamie eine Md- 

mach Astra gecadari. Aat dem ieftalap begrühte gun Eierkünger: 
meiner De, Mader die Turnergäße zit einer Aripente, letaan begennee 
tie Aretübungen, benea fih d06 Muherriepenturnen au Mürturmen jeiwie 
Turaipirie anteibten. Mel vem Tefipian emitsitelte fir nadmirtspe aub 
Sctad⸗ vie ra⸗ uues Beitsich, 

Der Uniserjsitefängerserein zu St, Vauli im Lerpuia bat in 
ben Tagen vom H6. bis 19, Jalt fein Woskleigee Siiktungniek begangen. | 
Rotspent ar 26, abent⸗ Umplanz in pen Eälen bes Heck dr Balapır katt- 
wrkanpra, erlohgle am 37, Die Oröfuwugsleke im Ilrhungäiefal, beereuf 
mab bet Berria rin geitiihes Teateet ia ber Baulinerlichr, teeldnm va 
de Smaafel im Mraflaiipaiait aaichleh ; abent⸗e Fans ein Arätrumennalcencert 
bei Hanstand Matt, Am 18. murte Fir tpeltlihes Cerrcere im Gemandhaus 
veranltalirı aut am Abend birieh Tags Im raliallpalan eine kumariklihe 
Wrsteattitr Maftäbmung um Bed. Zer Echluhtag Sradte die Iretareie 
km Warirmgaries, necheeistags Murlaber nach Bahlis un? bort Eotumers. 

Die Arilormmung für Das 3Djährıge FZubiläum ber Aulius 
Mezieriliaası Ibaitwriitis Im Wlıralarg ärd folgende fein: Mm at, Juli 

\ abermme fintar eine Ireie Bereinigmeg ber Teilgenefen im der kfllkh gr- 
Idrmüdter zuberigäbede Matt, mir Mufteerträger np Pegrüheng drr ans 
mwöärtigen @äite bucd ben Märgerrarilier Dr. o. Alen. Den I. Augun erlfure 
die Iekgatteksirafle der vrıialetenen Kmtehiseen; in der Be. Miheris 
Ride wies ber Hilo Bir. ©, Breia das Bentiiralemt celekeisen. Der 
Beraräkangsacı der Ehrengäfte wab Depetstiozen Yercb bir Uniserfltät wird 
im Belben Saal des Tnigl. Baviefies wor Mid arıen. Hatamiıtage loizı 
era Warsraleli, gearben won bes Garmsuiegeidicheit im Bla kten Marten. 
An 3. Huguk finder ber Haupt nftermas mit ber Feſtrede des Meier at 
drr Berhünsizung der Etnenpermotisnn in bet Uninerinirsfirde, bieraat 
248 son der Ussarfität pepeberer Arkemabl im graben Zani der dae racaie · 
grietikäaht Nart, Mensa ihr die Kirbertahel im Stapitänater ein von 
Kepirrangöraib Maskyarb acdieurir⸗ eilt anf; ferner it Saracrira der 
Stubersruichatt in der Bubwipäbaile. Ter Staenoe Tag deingt ben Mlanı- 
zuekt ber Arier; dem Bikariktm Aeftigen mol Dsarionen für dra Grüner 
drr Unierränät, ben Aürkbiihei alias, bar brien Wanument, um ben 
König Zauberin IE, ser em Nekengihloh; naecaicaaa Arkerfelt, grachen 
van ver Start Bdryeema. Bra werten Teittag eröffnen ein Rierlider He- 
osier tn ber Nnierfinätetindr: machemättage folgen Musfiäge ia bie ann 
acaucen, ferner ein Marteniet Des Vergerereind im Iänlgl Gefgarıen 
au Uruetätipele, 

Das 13, Wittelrbeisifche Tummerft werd in den Taten vom 18, 
bit 25. Aus⸗ſt ie Neumich unser be Vrotectorat de⸗ Adıflen Bibeln ya 
Win abırhabier. 

Das Vauter zur Giaweibung des neuen Esantbanfes im Paris 
Tanb ası 1%. Dati abrads Bat. Us mehrere bemielben 200 Berinen bel, 
teranter ber Bräflbent der Bepubit, bie Winter, das biptamerikher Cerc⸗a 
Bürgerraeiire auswörliger Guwpitänte und wire anbere hernaeramenbe | 
Berlämiäfeiten. Aen dem Bautet benams ber Enblang, en tel Bin 
Eingelsbene üch Berteiligten, is Wliternant prängten fi aegen 20.00 
Wrsiten um Yes Brblute,. Die Hilemizatien ted Flaprs wer em Start⸗ 
bass mar großartig, Die Horiomalteier Des da. Talk werliek da Wars mie 
In den Teyartements bei gutes Bherier und else bie grlündteten Solrmn- 
ven zuh halisiktre Mnubgiungen, Die grade Trampemihan auf bem Song» 
armpa wien in Aitorimbeit bes Vraſite raa um jdremulicher Winter bar 
Feb, Die Nrrißerie, bie Unafieare und bie Bomsplers isurden bon ben hrs 
khanem mir Beileläralen brgräht. Mbenbs war Pie gene Scade Ubemünlre, 
überall nab ed Araerwert ann Bakiftüktteiten. Bir Beirantang der Beier 
Sräden mar atereas pebhtie Fire aacue Aece deuturca tummelte Mich 
virt Baik in ben Streden, wub mau sanyie alleterien His gem Morgen, 
Ein firraber ltafet areliet car⸗ IMlimapr Aalgen, Era Bolor vlerte aud 
Mel ans einer Gähe ou 306 Wir. herab, ded Batıre bir Zuhtihifier an. 
veriehet Danan. 

Vereinsnagricten, 

fir bir won 14. bie 16. Maga d. I. im Arankfart at. Matte | 
firsrabe Erutiar Asthrapolsermerrianinlung it and der Befund Oriecie 
Edismamı's angemmiart. Der berühmte foriber tisch einen Bariteg ährr | 
heine nraften, aech im: Hang befipliden und Stefan Kagaft je derspigen- | 
ten Yusgralungen In GiRarlit (Zraje) alten, wriher man Heidnangen | 
web Criginalssrlagen bepirrt Irie wirh. Brot. Blcham rirb in ber rien | 

‚ Eigen über Darıin un Die Sacheopolsgie üperdrn, Mach fen firhen | 
werkbienme Inierellente Soreraat da Banks, 

Mir zer vom ©% bir 25, Juli in Sanmener Hattfinbenten 11. | 
hanipterriataralung des Deurühen Bromrärsterrine teicb eine Aue ſiranc dam 
gesräsiinrn Dafrumeaten, Urrmrdungsmertzeumen web aerten verrunten 
irie, Der Dandtensabgrartniete Bembart ans Berlin teirh eine Mortrag 
ater ben Bert wand Die Hraflellng araanelildragrenemäkter Benratarien, 
der Eirmerafcher Otruper ans Müssen aan halfen über Urrigeniinen 
haltea. Diriem beter Fin Bericht des Beantendergiihrn Wesmeiernereint 

\ über Borfaläge geelniaakliner Bekismauegra für Grunbehearrmeflungen. 
Tier (enrralverlammlang ber Deutichen Hülfsnereme in ter 

Ediweis bat am *, Neli wieder in Bert Metigefunorn. Ha Serien | 
be# lepier Rabreiöerites Seinen des Besurms Wert unb Grirbigung der 
ſauctderden Weite Battra ſia bie Theilmehmer as einen einfachen Bunter 
tnier Bosfip Des Mrarkten Ueiamdien Brarrals 9, Häber wereinigt, 6 
Borort Ihr dae mäddkr Jahr ik wirkre Oem| gersählt, 

Freimanrerel, 

Mad einer kariitiichen Iufammtenfiellung der „Chaine d’Union“, 
die ber Heataheit giemlii wahe Termman hürtır, deraun ſit Die Hari eier 
Urgen der Erbe anf 117,065, Kür Beiträge, weiche bicirthrn im Nahe base 
esbaben haben, beyitren fh auf über 4 Willierten iind, Danaz murben 
werzobet 1,205,961,008 ac, auf Schreibe, Trufı unb Berreisendragtiflen | 
Unterbaltung und Urbesung zen Polalen, 3,765,07,20 Ark, er Akilı- 
Dedärfeige Wrdber, 1ISTEO Meb, ai Änkemes, Auttamm dirk, auf 
Unterhägungen ex Winsen um Bailee, 5,00 geh aut Alnie um 
Stulen, MEITI,LTE Ars, auf Luserftügung am ber Bunde mähe angehöcige 

Berlanre, 5 
Die swei größten freimannertichen Körgerfbaften ſind bie Aroßr 

lege von Veglend mit über 101,000 Witghirdren uad Sie von Meuport ii 
über no Tirgiidern. 

Der Bring von Wales, Hrofmerfes des rokloge vom Gnglant, 
in jüngk als Ürter vom Stuhl der Kiphaloge in Zonen Imtalirt warten; 

. er hübste bei Tatel ben Brrfip, 

Der Oroforient von Enechenlaud in Arben hat für den wer 
Aorbearn Bruder Weribaldi rine Gebentfeier abgehalten, dei melher Br» 
inaruıkeit ber Sellverteriente Gerehmriken A. Teerasteae·· Aertet der nie 
weräsät, bie eneede aien. 

Die Yoge Conſtanna pe Kewban, hat ühmem Iceidenten Stuhl: 
weißer De. 8, Watacardt in Anrterteung Iriner ansgraeineten Birfiamtels 
einra mit Belrn peitmktten fübersen Eatal als Grimzrrusgäpeiden in 

\ kete Sefuıer Brrfesemiwag überträht. 
rofsreiier Aranı Vulo Un hat im Yale Pie neubegrünbete Boge 

Zälre ringrweitn, 

In der „Mina“ Füntigt ter Verlagebuchkänsler Haller in 
Berz rine Irangäfiite Urberingung von Amelie Bert „Brunsiäpe bee 
Breimamerri im Bllterieben” an. 

Stemograpkle. 

Die 8, Weneralserfammlung des Exeljeihen Ztienograpben: 
verbams für Mheinlenp ums Belfeien, auf weiter 35 Bereise nermreien 
teren, tagte am 3, Juli in WFiberielh, Rn ben Wrrbuabtengen make 
19 Ecalpruner ab 30 Beetreten anderer Staemne Mei Ber JZearres · 
besicht emtrellte ein Wilb bei emfigr= Ochalens bed Serbanbs ums jeikte 
ein deieutenieb Zanchru ber Milplirderzesl gegen das Barjahr, Tir 
Erelgriche Schule ia Mürindend uns Mrittalee ads: @E Berrine mie 
* Amnleterat amtereidter werben Im nerfiofenn Sertande ſade 104 

am. 

Die &eneralverfamsmiung des Sächfichen Etenograpbenbunis 
murde arı 37, Dull dm Meftauramt Trietiäler im Beizyig durch Betöämpier 
Acal. erden BRet ſitenden beb Bereins, eräfert. Setart Liuel Iprah zunädrk 
über Wshrääherger, Sale ariatung und derca Erfeaze Sedeun degaun 
das Britiätribre. De ber erlim Aaſie erbüele pen erben Preis St⸗ada⸗ ſfes 
Atarrt, in der ameiten Hiafe Stubielus Wines, in der yritem Mia cad· 
ib I. Stürmer, An tes Beitkteriben jhlch & ein Aclteehl meh daran 
folgrröse Eipujiergeng am. Abends fand dann Die Feiet bed 3 Sailtungt- 
keftes den leipgiger Bereins in Trietidler's Saal Matt, 

Die bairife Mögeernetenfammer bat fürzli bie Felle An⸗ 
Nrebeng var Rammrriensgrenben abertebat ane bie Mapebnneribeit ber Mer 
seinzung eines Tinigl Srerisgragbikten Anitieess gu indem an bir 
Stsatisrgierwng vermichn. Tee Tirection tes Banteangs bat ben Bridsieh 
arbahe, Die Mensgraghilee Sarraus beider Marımerz gu arreinigen, imo 
derca Die Aatt der beibälligtes Eiensgeanten wen 26 auf 19 herab» 
aeiept wich, 

Der Weiter der Habelsbergerichen Stenograshie, Brei, Dr. Winard 
iz Tresdm, hielt die ber Soriepten ermeiermm Eipung bes bartigen 
Strsogeapäliärn Aemtas einra hökk imierelanien Soritaa aber fein 
Sertältrik gm Ira Neasgrapätin Surrand In Berlin an Branfturt a@t, 
wabrem der niergiger Jeate. 

Az 15, Mar dat in Seiſhenue rerorf die erfle Wanterwerſamm · 
sang bes im Drtsber 2, 1. degränbeten Berbande ade lederaerſaer Siers · 
grapärenreine ber Ohlaufip Ratigelumden. Lira 14 Berlanes, beranier 
ie Auftean bes färhliien Winikeriums bes mern Vrel Arieg aus 
Tresare, mern enmeimb. Bebere Seat, Besfipraber des Uercias ge 
rskätönen, birlt aizem Bartrag über dae Zirms „Wat um mem nige 
die Eirasgraphie”. 

Wine men, Äreiell für Scület beftimmte Babelebergeriche 
Beiticheiit water ben Titel „Darmmmir, Sterographiiär Wonataldrift tür 
—— an hötern Eebramkalten” aita Primaser Budızara in Karıch 

aus. 

Der | Allgemeine Scrmeizeriihe Seenegrapbenserein (Ziele) 
ht surprit 670 Weiteren none 784 im Borfahe, Die akersrisahsen 
drirugen 1308 Ita. die Masgaben 1005 find. 

Die Deptore'fbe Jeiriheift „Grand Stensgraphe" führt feit 
8. Ault die Begriheumeg „Journal des Keinographen”. Suyleh rrhbeint 
won jet ab cia Meibdar in yrebengetilder Eptahe unter Bibartian ven 
:. Hubaset. 

Anfälle. 
Wibrend eines Giewitters am 5, %. DM bat der Blit bei Oona⸗ 

bräd riren Rraben arsöbter um gleichzeitig ame Mibhchen ktiner werieist, 
Die Gewcinte Metin bei Wrofmeieritich ia Mähren ıt am 

vo, Ault nadts welkänkin Hugeäikert merten. Jimei Berimmen werkeane- 
tem. Vleß 16 Hänler, vie Mine nb Das Wiarchasd Arten ne, 

In Paris bat ſich am 18. Ieli ein ſchreckliches Unslück zus 
setragrn. OSater dem Stabtteus fanten in einem Auflerbaus ber Bee 
Aransis Ylirsz wirmechslte Wabrzylehenen hart, drei weiden Jerh yir 
auf bie Serafe arihömiberten Trümmer aller Art eime yargrit noch miät 
teßgehräte Angel von Mesfchen grißbtet umb über 60 befisuaber murben, 
taranter 04 Fenerwehrlente wab Boliyikem, Hebaere Ratrbarbäuler, an 
tie Meirir des &, Aroubilleriende, tetden Ihrer brikhähigt, 

Unweit Gert im Itland Fam am 9. Juli cm Aufammemilrt 
yorler Vatribge Batt, mern 40 Vellagiere verirpt warten, herunter 
Es Iebensgelährtih, 

Das bollandiſche Warzerichif Mader, ee Mamm: Monitor, ift 
mit eier Drlabung ven #3 Dana asf ber offesen utörrier am € 6. W. 
in einem Zrsrm untergegangen. Det Ealf mar am >. Juli vor Pneiaen 
nah Orkemariluis in Ber arganges, m tea hart Trastem au belen. 
Uraeides beach ein Unetiet Ion; am Mbrab bei & falten Hirten nad ara 
Mäder tree mit der Bee Täniplend, Seut · a Sam drineriri Batriät von 
ben Edifie; eropbere fanden ah Die Behörden alcht benegen, Radleeiäungen 
anftrken ya kafım, Bas iranrige Örkbüt bes atter imerde erlt am 9. eflen- 
bat, als die Erelootien vor Fhauiten Beiden mir Edwinnigürieln arderihre 
form Tie ern mum ausgelendeten Srrager trafen mmeltere Bekbem wur 
Eäteitmisgärtela auf effraer Ser ur, andere warl dad Dieer bei Blielanb 
ans Wer, Der Meaitor Aber var rin übelberähtigtes Heiryuug, weitet 
delaantet taauca dem teuer nah geheräte. 

Ein in feinem Umfang emtiepemerenentes ifembalninglüd 
| wird aus Subland grawie. Der am 12. Juli sit HT Pallapieren ven 

dee Eration Tier abgrgampene Berlonragng IN ywiktem ben Eiesienm 
Taerm wnb Bafaieme ber Üboslonfurster Bat emtalri uud von ber 

' Heben Biiduen Srradgehärgt. Soltendeaa⸗ ued Erunm detien den Bahn 
»amım untermäbit, = der Ungiätebele & pie Odimurg 14 Wir. de. 
Durch dir Armalt bed Etergeh graben die Acauen ih in ber Iesıpfartig anf 
aenehtten Seden je tiaf ein, dea Fr fasm ze Iehen muren. Ban dea 129 
Ballagiereti des Hugh fasten 140 deu Eeiifeanslen, 13 murdre |Merrarriegt 
hemsargegagen; mar 4 lichen ameriept, 

In Womseriteo entand während einer von ben Freimautern 
as 18. Jesi für Baribolkt wrrankalleten Trasesheierlichkeit fMurrlice. 
Der ammelraben Perlen, eine 200 an der Zahl, demädtigte fi Fine 
wölige Banit. Wärs einge mal ber Idealen Preppe, Mat Derielben 
murten 50 Berkosen, mrik Aresen end Amber, ertehli ab ambere 30 
Ihteer bericht. 

Der im weriger Nummer gemeldete Ynfall bes Zuſammenbrach⸗ 
elmer Tribüne anf dem Mertrptap üh da Kohen pafiet, wit in Mrarberg. 

Verbrechen. 

Die Ehrreutf ber Kerbrechen, wumenrlich ber KAälle, in melden 
Nasıiliermerfikate vet die Ihren, Dana fit dein, meiit megre Ymikia- 
Teiten oder aus ot, menden, wehrt Feb im umierer Belt auffeiren. Gin 
in dürfe Auteit gehösenmer Jeu ereimerte (hd Dicker Tage mizber in bem 
garıbori Etimraba bei Euiberg Born khah ber Beshatäzurfer Babe» 
kam ans Korskealen surrft auf Iriee tom item geirenmt Ietenpe Wtelram 
ums weriepee Ge ſerot, Wwaann sübtere er keinen Arjäärigen Sa⸗aArt and 

\ Sracer fia jelbit lo ſatee te Aundra bei, bak er in der Madıt daran! Barb, 
— In Berlia bat der Mat zum in. Auli as Berti Ubrpenr, ie 

' bee EifäherPrahe Mr, 6 aohubett, rinen Deypelleltiiruerd hraanant, Kirsch 
war Seubani eine Begräbmihtste und dan anweirane Beiker ante 
Iölegre, 

— —— 
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N 2038. 22. Juli 1882. Illustrirte Zeitung. 

Die neuen Zorpedoboofe der 
deulſchen Kriegsmarine. 
Das Torpedoweſen der deutjchen 

riegaunsrine befindet fich gegenwattig 

mas den Gebrand; der Halle betrifft, 

in einem: Uebergangsftasium, das in 

nei nerfhächemen Richtungen feinem 

Abichkuh yanefüher wird, Cinmal ban- 

yalt ea fid barım, die Verwendung ber 
i auf die worbanbenen 

Kciegeichiffstopen zu Übertingen, ander, 
jeitß gilt es, eine Anzahl vom eigenen 

Zorpebobeoten, die ben Schlahtidiffen 
teigegeben werben, aufzitellen. Adht: 
zehm Schiffe und Aabriwuge find bisjeht 

zu einem Theil armirt, d. &. mit ber 
Grundlage fhr die weitere Torpedo 
armirang verfeben, was ans technijchen 

und wirtbfhaittichen Gründen der voll, 
ftänpägen Arwirung Diejer Schiffe vor 
suchen war. Bennerft jei bierbei in Ve: 
aa mıf bie Ablaſſung der Torpedes, wir 
die Itaae ber Lancirung der Geichoſſe 

unter Mafier entichärdem iſt, und mie es 
nut nach une Feititellumg der Kancir- 

methore'über Waller handelt. Tier Tor: 

pebo wird babwi aus einem lanouen 
artigen Apparat mitteld comprimirter 
Yuft im das MWafjer hiteinneichoflen und 
jent dann jeinen Lauf fort. Yon dem 
Ausfall der it Lauf dieſes Sommers 
noch meiter ſortzuſcaenden Lerfuche wird 
die Art der Torpedo-Armirumg der arö: 
fern Srtegafahrzewge abhängig ſein. 

Die zmrite Sauptlatenorie ber Tor 
peromafle Helfen die ſogen. Heinen Tor: 
prdeboote bar, vom denen die Kricgt 
marime wolf in ihre Reiben aufnehmen 
doll. Tieſelben finden Vererbung bei 
der Abwehr von Bloladen jur ſteten 
Beanrabigung und Orelährbung feindli: 
chet Geſchtwadet an den heimifden ti: 
ken, um Wacht⸗ und Sicherheitsdlenſt 
und in vielen Allen auch zur Inter 
sung dereigentlichen Schlachrichüffe im 
offenen Seege fecht. Bei dem Kititenkrien 

babın Be fär den Angreifer diefelbe Wich 
tigleit wie für dem Bertheidiger, weil fie 
beleudere für ben Recogno ſeitunge dienſt 

N — — — — 
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fihh eiamen und Geſchwadet mur mit 
ihrer Hülfe im Stande find, ſich eimi 
sermafen genen mäctlide Torpebo: 
angrifie eines dreiften und unternehmten 
den Gegners za jdüßen. Alle europäts 
ſchen Sermächte haben, dieſen Ghefichts- 
punkten Aechnung tragend, ſolche Tor- 
peboboste im großer Zahl thelle im Be 
fand, theils im Bar. 

Für bie deutſche Hriegeflatte ift, ab. 
srieben von neun Griapfanonenbooten 
2, Alaffe, durch deren Konftmction und 
nrichtung ihre gleſchzeitiae Berwend 
barkeit für ben Zorpebobienit vorjong- 
lüch aefidert wetden joll, wie Schon we: 
jagt, die Heritellung won zwölf Neinen 
Torpedohonten ald erſorderlich erachtet 
worden. Sieben verielben, von denen 
einige bereits den Stapel verlafen, ae 
ben auf dem Werften der Schiſbam 
aiellihast Wejer a Bremen Ihrer Voll. 
endung und Austuſſung entgegen, Der 
Typ der Sch. fslalie, dei umten Mchende 
Aluſtratlon näher veranſchaulicht, wer, 
einigt Die beiden Eigenschaften hinläng- 
liche Gernumigleit für Mannicaft, 
Broviant, Kohlenvorraih für eine Län 
nere Sechahrt und arohe Bewenlichteit 
und Ramdorichähigkeit. Das Boot ift 
erwa 100 Auf lang, 16 Auh breit, ber 
Körper it aan; ans Eiſen und ruht auf 
einem ziemlich Hadien Boden. Durdı 
Quetichoſſe iſt Das Fahrzeug in 1chm 
waherdidite Abthellungen nerbeilt, welche 
den Borraum, Torpedo, Mannicbaits: 
ronm, Selz, Mefich:, Maichimenraum, 
Offwierrsum, Vorder, und Hinterplel 
entbaiten, Die VNaſchine iſt eine Com: 
vonndmaſchine, bie bem Boot eine Aabr: 
acidnoindigteit vom 18648 19 Hnotem gibt, 

Kubland bat über hundert Zorpedo 
boose ‚abmlücher Ciröfe, Dänemark zäblt 
nenenwärtin.beren adız von fchr weil. 
kommener Comftruction, England, Frant 
reich, Italien befiken eine ber numeri: 
chen Zrärte ihrer Flotten entſprechende 
Anzabl dleſet bauptiächlidiiten Heprä: 
semtanten der Heinen Mriens/amf dent 
Meer und an den Hüften. 

4 d 
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Würzburg, 
Ein far Hit im Arantenlant, 
BWirgebarg iR fir acaecat 
Mit riter Muaft erbunen wel 
(res und quates HR be vol. 
Henter bon Wäürkdurg. 

Die freundliche Mutenttast am Main, die ſich ſoeben ans 
ſchidt. die Feiet dee Mwijährigen Beftchens ihrer Hochſchule mit 
beionderm Glanz zu begeben, darf obme Bedenten ala eine der 
intterefanteften Städte Suddeutichlands bezelchnet werden. ° 
Sinfichtlich des Neichtbums an Aunfidentmälern des frühert 
Mittelalters binter ihrer Nachtarfiadt Nürnberg allerdings 
urũdſtehend, bietet Fe doch, mamentlich durch ihre zahlreichen 
Eirlichen Bauten, Gelegenbein genug, den Spuren des mittel: 
alterlöben Culturlebens nacnugehea; ibr dharakteriftifches We 
vrage aber erhält bie Stabt durch eime Fulle zum Theil hoch 
bedeutender Baudenlutalet des 16,, 17. und 19. ahrbunderts, 
die Würzburg zu einem wahren Schanläftlein der Kunft der 
Nenaiſſance gemacht baben und im Verein mit ber überaus wei: 
wenden Lage und Umgebung der ebriärdigen Haupeſtadt des 
alten Offrantens von Jaht zu Jahr neue Ireunde gewinnen. 

Der Uriprang bes „‚Eaftella’”" Würzburg, ber fpätern Feite 
Warienberg, acht wol bis im die erfte Zeit ber Vollerwanderung 
zart; feit dem 7. Jadrhundert war pie Burg bie Mefibenz ber 
tbdringischen Serzope, bie ala fräntiiche Baſallen bie Lande won | 
der Unſirut Bis ur Donau bin behertſchten. Mus dem Befik 
Termina’s, der Tochter des ledten jener Herzoge, ging der 
Marienberg amt 740 in den des erflen würsburger Wiichets, bes 
dei, Yarkardırs, Über, der gleichzeitig dutch die Grbawung eines 
Toms auf dem reiten MWainufer den erften Grund zu ber 
Stadt Wurzhurg legte, Nash wuchs dieie empor (icon im Jabt 
792 feierte Karl der Grohe im ihrem Mauern das Weihnachts: 
feitt, mir ihr die Macht der Biihöfe, die und bald im mandent 
mwistigen Abſchnitt ber deutſchen Geſchlchte als einflußreiche 
Meicht ſarſten entgegentreten. Tie würzburner Würger freilich 
ertrugen «8 fchmer, daß ihre, ebemala königliche Stadt im 
Laufe der Zeit ganz umb gar in den Beſia und bie Demalt der 
Biichöie Abrrping; in einer Meihe von blutigen Kämpfen, die 
fait immer bie Stadt an der Srite des Heihaoherhaupts fan: 
dem, hat bieie das Loc der biſchoflichen Herrſchaft abwmächtieteln 
und Die Reicheſandſchaft yu erringen neiucht. Much bie jurcht 
bare Niedetlage bei Bergtbeim 1400, mo pie Blüte der Hüryer- 
ſchaſt Watzhutgs und der mit ihm werbündeten Stäbte im 
Kampie gegen Bischof Getbatd send Den fränkischen Adel den 
Tod fnnb, vermochte den Mutb der Ethdser nicht vollig zu bre: 
dem Ma im Jabr 1476 der mertahrbige Vorläufer des 
Vanerntricgs, ber „Bleiferbana” von Nitlashaujen, bie fränti- 
sche Bauernchaft für feine auf Herſtellung Der commeuniitiichen 
Nepublit gerichteten vehten begeliterte, Feblte nicht viel, daß die 
Bürger Würzburg den wir Welagerung des Marienbergs aus: 
gezogenen Bauernheet ihre Thote öffmeten, Am Jahr 1525 
endlich haben ſich die Würzburger unter den erſten ben aufftän- 
diſchen Bauern angeſchloſſen, wsit denen im Bunde ſie die cite 
Marienberg zu wieberholten malen beftlirmien, bis die Truppen 
+ ſchwabiſchen Bundes dem Bawernanfitanb und pamit zu⸗ 
aleich den Hoffnungen Wariburgs auf Erringung ber Selbſtan 
dialeit für immer ein Gnde machten. Durdı alle Ziärme der fol: 
genden Jabrhunderte bat Würzburg bie Nolte einer dem Abfo 
lufianrus ihrer geiſtlichen Gebicter umbebinat untermürfigen 
fürtttihen Nefidengitabt eimnerimmern, Nm Jahr 1902 von 
Baiern in Behih genommen, mard Würzburg 1R06 bie Haupt 
Habt bes aus Territorien des chemaltgen Kürfibierhums pebil: 
&ten Grofberjonthums Watzhutg, bis es mac deſſen Huf: 
loſung im Jahr 1814 dauernd mit Baier vereinigt murbe. 

Schon der erite Mid, ben wir von ben meinhelaubten Höhen 
+ Steim oder Ritolausbergs auf Würzburg werfen, werrätb 
und Die mittelalterliche Biihosftadt : kaum anderswo wird man 
auf aleich engen Raum wiammenaebrannt eine ſolche Menge 
von bodragenden Thärmen, ftattlichen Kappeln und ambern 
firdlichen Bauten wiederfinden, wie fie bier ber frommte und 
verſchwenderiſche Gifer der Biſcabſe durch Srifte und Alöfter ge 
daſten bat. Den ernen Vlan nimmt unter ihnen trok der Ber: 
unftaltungen ſpateret ahrbumderte die äuferft impoiante Dom 
Hode ein, in ihren Sauptibeilem ein Wert dos 11. und 12, Jahr 
bunderts, das ih an rofartigteit der Anlage und der Di, 
merfiomen mit dem berübumzeften Momumenten des romanischen 
Stile in Deutichland meſſen bart, Dem Lemthungen bes Dom: 
bauvereins if es zu daulen, daß die beiden Befttbürme mit 
ihren bäbidhen gotischen Galetien wor uryem in neichnmaduoller 
Weile reftarirt mirden, mährenb Die Ausführung einer würdi⸗ 
nen Façade und eines Hauptportal& in romanischen Stil in 
waher Ausficht ſteht. An dent ber Mnthedrale entgenenacichten 
Ende der Tomitrake erhebt ſich fols und led ber Wbrafen: 
GEdbarts:Thurm, um Die Mitte dee 15. Jahthundetts am der 
Seite des gleichfalls im gotbiihem Stil erbauten Hatbhauics 
aufgeführt; das Lenters, 1618 nur zung Theil reitasrirt, ift fait 
unneränbert fechen geblieben jeit ienen Tagen des Jabra 1397, 
als Mönig Wenzel, kutz machden er Harzburg wer Heihaftaı 
erboben, von der banlbaren Hürgerichaft dutch ein pruchtwolles 
Feltaelage im Rathhausianl geehrt wurde. Erit in der jüngiten 
Zeit ift man auf dieſen Saal, der, seit Jahrheunderten in zwei 
Stodmerte netrennt, allmäblicer erftörung anbeinmgefallen | 
ichien, namentſich auf feine Anoftattung mit großartigen Wand 
gemälden aufmertiam geworden, deren Wieberheritellungboffent- 
lich aicht allzulange anf ſch warten lafien wird, 

\ Heli, Beramann, Scanzoni, Geigel, Rofibach, Hineter, deren | 

lande und bed Auslands Fllen. Auch die übrigen Ancultäten 
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wurde im dJaht 1466 der „böie Has”, ein Gunſiling Des | 
Biſchofs Johann III., von dem aufgebrachten Bürnern im 
den Main geworjen. Am 9. September 1796 aber, als bie 
Donner der von Etzhetzog Karl der Armee ourdan's we: 
lieferten Schlacht dir Stadt wmtohten, wurde die Rainbrude 
der Schauplas eines Hutigen Yulammenftoßes zwilchen'nen in 
bie Stadt ringehrungenen Dciterreihern und ber franyöfliden 
Behahung des Marienbergd; nadıdem diefe vergeblich mu ben 
franzöfiigen Truppen auf dem reden Mainufer dh durch 
zuschlagen verſucht, entichloh fie Tich am folgenden Tag mr 
Gapitulation, Hartmädigern Widerktand leitete im Jabt 1813 
der fransöfiiche General Turteau, der erit nach hebenmonatlicher 
Belagerung und tbeilweiier Jerftörung ber Feitungawerle die 
Gitabelle am 21. Mai 1814 ben allürten Irappen Aberaab, 
Boldie trawrigfte Erinnerung des Rarienbergs, beiten Aeftung®: 
einenschaft jeit 1867 aufachoben iſt, bildet die Beihiehung am 
27. Juli 1866 durch prewhliche und ofpenburgiiche Batterien. 

Der im Hof ber Eitadelle ifolirt ſtehende arwaltige Wartthurm 
und bie temaniſche Hotunde der Schloßtirche reichen in bie frühfte 
Zeit des Mittelalters wuräd, während die übrigen, in wenig 
geſchmadvoller Form weitaurirten Gebäude der Feſte ber Zeit 
des Hiihois Jultue (1573 bie 1617) und deſſen Rachfolger an: 
gehören. Ten prachtliebenden Kirhenfürten des 18. Jahr: 
hunderts warb bie Burg auf dem fteilen Felſen zu eng; he er 
bauten jib in ber Stade auf der Stelle des ehemaligen Turmier: 
plades Rennwege einen neuen Palaſt, mit dem freilich Der 
Marienberg einem Verpleich nicht anohalten kann. &e it nicht 
za viel aeſagt, wenn. der würiburger Reſidenzbau nicht nur als 
Das impolantefte Tenkmal der Spätrenaifance, jondern auch 
ala a ihönite Aüritenichloh im Deutichland bezeichnet wer: 
den if. 

Bon det übrigen fehenömlirdigen Bauten nennen wir nur 
noch die Marienlapelle, an Stelle der bei der Audenverfolgung 
dee Jahre 1949 in Hide gelegten Synagege auf dem Juden⸗ 
plan, dem heutigen Morttplan, erbaut ud mm 14% voll: 
endet mur ber Ausbau bes Thutme nehört unſerm Jabt 
hundert an), eis der edeliten Werte der gorbäichen Hunt, deſſen 
tuhlget Ernſt beionders durdı den feltiamen Gegenſan zu den 
eleganten Kococoformen des aritahenden Hauics zum Anlten 
bervortritt; das Juliue Hospital, 180 begründet, in feiner 
iekinen Geſtalt aber erit zu Ende de> vorigen Aahrbumderts 
wollender; bie Srift-Hamgerfirde, 1470 bis 1690 erbaut, deren 
gewaltige Auppel an bie Peterellrche in Kom erinnert; Die 
=t. Burlard- und Schottenlirche aut dem 11. und 12. ahr- 
bumbert, beide in romaniidem Stil ; der ſtattliche Hüdermainhot 
aus dem Anjang des 18, Jahrhunderts, endlich die Uniperiitats: 
nebäube mit der Reuhnutirche, der breite Repräientant des jogen, 
Julſtu⸗nils, der anf höchſtt originelle Weile die Mensifance 
mit den ſratgothiſchen Formen zu vereinigen juchte. Die 
Feltungswerfe, melde, im Laufe des 17. and 18. Nabrbundert 
erbaut, der Ausbteitung Müriburas lamae fchr enge Arenjen 
aeſent hatten, find pehl zum aröhten Theil veryjdwunden; mährend 
fh auf dem Grande ber alten Welle und Gräben die ſtattlichen 
Gebäude ber neuen Ninaftrahen erbeben, ift das frübere Heitung®- 
glacis in ſchattige Parlanlagen verwandelt, Die aleich einem 
grünem Mürtel die Stadt ringe ummsichen, 

Die würzburger Hochſchule, die Alma Julia, deren Bor: 
läuferin, die von Biſcho Johann TIL i. J. 1404 aegrundete Uni: 
verfität, mur kurjem Veſtand gehabt, iR eine Stiftung des Hi: 
ichofs Juliue v. Mespelbrumn, ohne Ftage bed gemaltigften 
Nirchenfurſten, der jentals das Schwert ber Herzoge von Franten 
aeiährt bat. Bon dem leidenſchaftlichen Verlangen erfüllt, der 
tatbolifchen Nirche bie im raufe des 16. Jahrhunderts verlorene 
beminirende Stellung wieder zu erobern, gedachte er durch die 
Geanbung ber Iniverfität, Deren Leitung er Dem Jefuitenorden 
übertrug, in erfter Linie eine Feite Bafis zu ſchaffen, von welcher 
aus eine wirljame Offenfine gegen den Proteftantismus in Zud⸗ 
unb Wittelbeutichland eröfinet werden follte, Dak Aulins mit 
dieſem Blan auch den Wünfchen der fatbolifchen Bartei entgegen 
tam, bewies das Aulammenätrdmen won Studitenden aus sat 
allen fatkeliihen Landern nadı ber jungen Univerfität, Die bald _ 
alt die eigentliche Hochburg der Tatbolifchen Geaenreformation 
in Teuiſchland gelten durfte, Ganz anders Freilich geſtalteten 
id; die Berbältniffe im Laufe des 17. und 18, Jahrhunderts, als 
das zur Hetrſchaft gelangende Krinciv ber Zoleremg und freien 
Zorſchung die consefiionellen Geſichte puntte mehr unb mebr in 
den Hinterarund brängte, bamit aber auch zugleich bie ſcholaſti 
sche Rethode, wie fie namentlih von dem Jefuiten nepflent | 
wurde, uambglich machte. Die wärburger Furitbiſchofe bes | 
18. Jahthunderte waren einfitanoll genug, ſich der Macht des | 
neuen Geiltee zu beugen und bie antiquirten Eliarichtungen ihrer | 
Hoch chule im zeitgentäher Weife zu reforımiren. Wie fehr dies 
der Umiverfität zum Vortheil geteichte, yeint Die Geſchichte der 
medicimiichen Jaculiat: während der eriten Hälfte des 18, Jahr 
bundertö in vollftändigen Verfall geralben, gewann fir durch die | 
Verufung bes Anatomen E. G, Sicbold 1767 einen fo plöhliden 
Auficdoung, daß fie in kuerzem zu den hetrotragendften mebicini« | 
ſchen Schulen Deutichlands zählte. Bis in bie Gegenwart hat | 
die mebirinijche Facultät dieje ihre ehtenvolle Stellung behaup: | 
tet; wie einft bie aefrierten Namen der vier Siebalbe, Heufinger, | 
Dollinger, Schonlein, Marcus, Tertor, Bitchow, Bamberger, 
fo find es heute die Profeflorem Gerhardt, Hölliter, Jich Mind: 

Hörfäle und Aliniten Studitende aus allen Theilen Deutich 

Bor dem Hatbgans führt ans bie zu Ende bes 15. Jahr: | haben an jenem Aufſchwung entjprechenden Aırtbril genommen, | 
hunderts benonnene, aber erit 260 wollendete Brüde im | mas ſchon die hohe Geſammtzitgſet ber Stubirenden beweilt: | 
dem Stabtibeil auf dem Tinten Mainzfer, das ſogen. Main: | während des Ichten Jabtzehnts ſchwankte diefelbe zwiichen a | 
viertel, Auch die Mainbrüde ift in mande Eptſode der | umd 110, wevon etwa bie Hälſte auf Die mediciniſche Facultat 
möürzburgiiben @eihichte eng verfloditen: Bon hier aus enttallt. 

— 

Es werden frohe Tage ſein, die Feftiage vom 1. bid 4. Au. 
auft, für jo manches alte beimoofte Haupt, das nach langer Iren. 
mung wieder zu ben Schauplah feiner eriten wiffenichaftlihen dr. 
folge, zu ben tranlichen Stätten feiner jugendlichen Träume und 
Heldenthaten wurhdtebrt, heitere Stunden auch für bie Lebens: 
frohe Dlufenkadt, die ſich vom jeher mit übrer Umiwerfität aut 
das engte verbunden fühlte, Garten: und Sellerieite, Eom- 
merfe und ein Aueflug in dem nahe nelenenen Hoſaatien une 
Beitshödbelm werben die Felttane ausfüllen; für das größere 
Bublitum wird den Hanzpuntt ber eier ein grofartiger Frei: 
zug biüben, der unter Betheillgung Der gefammten Bürgerfcait 
die Entwidelung ber Uniwerfität und bes Häptiihen Lehent 
wahrend der lekten drei Jahrhunderte in arofen bikoriichen 
Gruppen zur Daritellung bringen wird. Tem froben und um 
aeltörten Verlauf bet fseites gelten unsere märmften Wunſche 

Be ſ5⸗ 

Todtenſchau. 
Hablot Knight Brsmne, berühmtet engleſcher Ilchrator 

unter dem Vſendonum befasmt geweorcen, Der Die Verte vea 
* vrever u, = illuſtrict bat, 1813 geboren, % fünlid m 

on. 
Gihmene, ebessaliger ſurſarſtl. hei Eperflallmeiiier, 

eins ber treufen Üuhänger tes Ba e * 
18. Kafıel cm 64 * 

Dr. ft n, ter a befannte 13,09 
ücller, 3 ii ge 31 Din, "os ahır Fr ——— 

Barenin Smilie Kaltreurn, lyriſche Diaterin unt Bart: 
ichaftsmalerin, + am 11. Juli im Zalyburg, 70 Jahre alt. 

Dr, Giegfrier 3683 junger — an 
va wergangenen eine Roridungsreiie na tes unſenn 
1 Dar Yrachriikt ans Aben at —2* = 

Karl Müller, Gbrenmitalieb des Hof: und Natienalsbeaters 
in MWMasebeim, weldter Mübee er jet 1949 amgebörte, f tajelbit 
am 5, Jul, 77 Jahre alt, 

G@ugtne Simoms, belgifcher Bilthauet, der auf bie (fa 
wutelumg ver Bilohawerfanft in Seinem Vatetlaud ala Künkler 
wese ald Vebrer, mibrens er Profeifor und Director ber brüffeler 
Kunftafabemnie Imar, einem bebentenpen Eiafug geübt, 1910 in Ltr 
ch geboren, + ın Brüffel am 11. Auli. 

Adritın Frubeploi die ältere, Echmiegerzuutter des Aürfler 
Orlef, rafiitden Boridrafters im er am Sale im Ga 
Hean, 

Benjamin Mebiter, ber berühmte ennlifde Schawfpieler 
und Bühnenfchriftiteller, son 18:16 bit 1888 Director den Hai fr 
Theatere, ſpacer ben Apelpiu- Theaters, Werfaßer jablreucher en, 
+ m Kenmangten bri Yondon am & Auli, 85 Dabre alt. 

Brieſwechſel mil Allen und für Ale, 
I 9, in Gerahbung. — Das genzer Datum ber Fieen Hahant'a mar Ken · 

cairmenien If} ber 19. Märy 1875 Dir prlammte Hanaihalı Ir eflzum 
Sorte, 29 Berlanen, ib halb zaA ber Abfahrt infolge einea Straras ya 
raebr graanarn. 

Prrigefinaser Eewabe in U. -— ie betreffenden Bertreu fies um 
größten Thril nie gu betemmen, de Se mit im Game fin Mir 
haben fie von den einzelnen Berföntititeiten Iibit erbeten und erbaiten, 
#4 ie — Mir ampirhlen nee Fir Abre Sausbaltengaftehier 
„Bessbeltungttunbe” ven Marbarine Beaıbe, (rag, „Eruttähe Eiedien 
für dauetsiribihhaft" wen Yin Worgenlirrn uud „Birttihefeh- uns 
Kontur“ won Miller, Meherben pürite es rarhiam fein, einen Curtis 
Im einer Hate sad MWirttihehe: oper Hesstaltanpäftuie burdgmartnen 
und, tens die Zeit diet zu mit aikreicht, teenigiens einige größten Ins 

" flirste aus Der Maftbauung keunen zu hermen 
2. V. in Harisden und WW. M. im Wrah wereu Hei Darmikaht. — Der in 

ter Ärnermzeitung unlerer Wr, Sr12 erwähnte neu erlunene Fochee Nr 
Basen, die am Icmadem (chär Ionen, IN um den Breit bar 9 Er. 
bush tab Dans Arant-Balern, Une Bldelien F7 in Barid, je Bepirber- 
Dahribe Dans werfauft aut einen Spazlerftef mit unfihtbanem ateftiı 
hr Apparat, Wreböririben Nies brfsantih fo complicieter Wirt, dab 
Serielbe Mapasar fir akt für alle File won Scnerhörigfelt 3 leide 
Blake eignex fa. ' 

©. 3. in Edönberg —- Sehen Sir Abse Dofnung wicht oe Diefen aber jet 
Wrdicament, loniern rozlaltiren Bir einem fahrerfländigen Brit. Dal 
der phespäeelaure Halt auf dan Mermenigften eine elgentiiiihe aber 
ger deitcade Wirkung aunübe, iR Mäter mie dewieſen warden, and Ir 
unmereldheinli. Zeim kinperer Wetraud kann ſete wohl gm areilen 
Störungen deb Organismus töten, 

x 3. Im &t, Ballen, — Zanpihaftlih Latmenp und zugkeih erhgrantikt 
an hate Anterefie IR die Eiienbatafahrt vom Eriek Aber Berigue sid 
Su mad Alume, von me ld die Brerantr durch dr infelseiörn, der 
legt war dem Ürahersan Satvater ringehenb heihriehenen zub Mnierirten 
Gsarnere nah tem zistoreaten Piume empfiehlt. Weringerm Hris beten 
bir Meute bon Iekteere beſendadi über Martkabt nach Maram, Turhast 
abraten mädten wir Nänen aber, die Same von Eiffet bit ger Thüirburk 
mizteld Dampfers zu beinkseri; deun abgrirken tar einigen Milterikb 
intereflanten Bunterz, weiche Hanip in feinem „Brrdien berworbeit: 
bieten die Mellernseile gerabese langweiligen IMergenenten nidib, mas 

für bie lange Mabribaner um) ben geringen Cewert der Safe ei 
a⸗raca künme, 

“ %, in Aeribeng, — Hohes Bie einen Berl bri der Intendanter bet 
1önigl. Hetibeaters in Derssen, Die ih auff retadea Tateacca ſett cer · 
wenratsnmend zeigt. 

Barhlofe Witee im Freutſurt a. W. — add 1 im „Buhbankler: 
börbmblest”, wriden im Vripaig erirhelmt. —* ad 5) Die Baugennertiänuler 
in Berlir, Ghrminip, Drraden, Ztuitgert, — ad 3) Wratalationd au 
Goabslenyshreriben baut man nie ve erwibeen. 

R. in ©. — Im diefer rein privaten Angebegenhelt hama Itaen ein bartiger 
Brtiteanmeit beliern Hard eribellen als wir. 

Bortärts in &. — Usneeflionirte Brinntanftniiet, ie braen Mt junge Bratt 
sam Meirurieniensgasten der Mralfdhaie 2. Ortung vorbereiten Ben 
egiftiree unlere Widens, abarichen zen einigen im Dasıbara aut Oxemira, 
Überhaspt nice. TDe an Fdaen genannte Ankakt försen mir, nad bem. 
was wir Deräher in Erfahrung gebrannt haben, nice mpdehire. — hir 
Ihren Amel dürfte wirdeicht bir M. Meiitbaserihe Urgiebenghardett 
ie Deipgig, Tatoblirafe 3, arrignet fie, die van UmmttihrayDirntene 
ber hirfigen höbere Urhrasftalten mar empiakirs wirb. 

ML in AFraeifurt a, M. — Dir ie der Gonseristiendiegiis entbaitrt 
um fir anch In Bedter's Mdrıt „Die Wiats web die Wiliger” Mnmradr 
Werig, Dah ber wegen feiner Beibriligeng am Damibeswr delle berun 
teilte peditäche Schristfieler Wirth 186 mat Arentreit gefleen ki, 
berari der Beriätägung, Mirtb wohnte allerkiäge bon 189 bis HET # 
der Scwelg, IM aber aärmals emtflebre, weil er ber Anfihe mar, dab 
man feier Gtmale fiber ih ergeben Laffen müfle, ſeibt eine ungernden. 
Der Berfach der tert Studenten, kun man der Grfinang feine Mens , 
mifles gr Aiecht gu betmegem, mer wergeblidh; er ceflänie, hak er wit 
entliche, 

Of 
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Der Schmied von Kodıel, 
ein ebter⸗cciae⸗ Baurrufpiet, 

Der ipnmifche Erbfolgetriag batte ſchweres Unheil über das 
ame Maierland gebracht. Tas franzöſeſche Heer ward bei 
Mindheim und Höchitäst geichlaner und fo aut wie vernichtet, 
und ber Nuriükrft Dar Emanuel von Bakeem mare mit feinen | 
Aundergenoffen &ber den Rhein sieben. Ganz Vniern, mit 
Ausnahme der Ztabt und bes Mentamts Münden, wurbe von 
einem taijerlicben Stattbalser wbminiftrirt, und als auch bie 
urfürftin Münden verlieh, um unter bem mildetn Simmel | 
Renedigs ihre Gefumdheit herzuſtellen, ftieg der von bem Deiter: | 
reichern gelbte Trad auf das Land vom Tag m Tag. Cime 
Lerihwöneng, fie alle nieberpumuchen, wurde entdedt und mun 
auch Münden beicht, bas ganze Sand eatwaffnet unb bie heint: 
fehrende Kurfürkin om der Grenze zurüdgemielen, Als die 
datrüche Jugend wicht auf den Deufterpläpen erfdhien, wurbe | 
ie gewaltſam aufgehoben und nach Zirol aeſchleppt. Run bradı 
zuerkt im der Oberpfalz, dann am Inn und an ber ar der Huf: | 
fand aus, Dir Oberlänbler zogen bie ‚jiar herab, um Minden 
mogzumehmen und die Brinzen zu befreien. Bürger und Hof: 
Biener, Studenten und anbere tinwohner der Stadt nahmen 
Antheil an dem Plan und waren bereit, auf ein gegedenes Hei 
den bie öfterreihiiche Belapung zu entwarinen und den Auf⸗ 

Andiſchen draußen Die Ibore zu Öffnen. Der Kern ber lehtern 
beſtand aus fogen. Lanpiahnen, gedienten Soldaten, bie im | 
Schühensereinen organifirt and von battiſchen Tifizierem som: 
swanbirt mare, Sie zogen in zwer Golonnen gegen bie Stadt, 
bie eine dutch die Vorftadt Au, Die andere vom Sendling ber. 
ber die verabredete Hülle ans der Stadt blich infolge Yerraibs 
bes Bilegerd Gttlinger von Stammbera aus. Inzwijchen brachte 
Cserit Hriebbaum vom Mazing ber dem Teſterreichern Ber: 
ftärfeng, tuate über bie Marbrüden genen den von ben Bauern 
beiehten Aothen Thurm und brachte dieselben gwiſchen jih und 

den Arneral v. Wenbt, ber aus dem Iſat⸗ und Schifierthot aus: 

fl, Se zog ſich Der Kampf bie Mar hinauf genen Sendling, 

wo fü die Bauern zum Iekten mal feitieaten und niebergemadht 

wurben, von brei Zeiten zugleich angegriffen. An 000 ver 

wundete Hanern wutden vor den Deiteryeiern in ber Rew | 

baufergafie zum abichredenden Beijpiel unverbunben auf das 

ldcfter gemorfen. Ge war das in der Chriſtnacht des Jahre | 

1705. Bald darauj wurden ber bairifche Ylruenant », Yanac, 

ber Adietant Abel und drei mündjeser Vürger, darunter ber 

Beinwirth Joh. Jaeger, auf dem beutigen Marienplas ent: 

t. 
is den Aämpfern aus dem Oberland aber joll ſich ber 

riefenftaele Shmiedbalthes vom Aochel befunden haben und auf 
dem Friebhoi im Sendling als eimer der Lehten gefallen ſein. 
Übenberjefbe wum ilt ber Held eines von bem Schteinermeiſter 
Schwer, genannt hlas ſchanter von Benedieibeuren, gedichteten 
Sollsiharipiels, Das in pieiem Jaht am Feſchingeſonntag zum 
erften mal auf einer im Babe Hechel errichteten Feitblhme auf⸗ 
acfühet und am Pſingſtmentag wiederholt wurde. 

Deißtlaut Jahnen flntterten luſtig im hellen Sonsenicein, 

unb das Aradten der Möller wedte das che ber umliegenden 
Berge, Das Hattlihe Dorf winmelte von Einheimischen und 
Jugettiſten, darunter wiele mürchener, u. a. Deftegget, Harl 

Ztieler, Sepp und Rob, Horitein. R 
Im Tanılonl des Nöbleirths hatten Areund und Feind 

ibr Dauptauartier aufgeichlanen, und als un 1 Udt mittags 
vom möchten Hugel ein Bollerſchus über Aodel hinbommerte, 
da polterten ein panr Hundert ſchwer genagelte Schuhe die 
ſaalt Treppe herab. In Ähnen aber Medien faiferlide Sol: | 
daten und oberländer Patrieen, die ſich nun beeilten, in ber 
breiten Derigafte Hufitellung zu nehmen. Stedten bie Kankler 
des Mittelalters die Heiligen in gotbiädhe Hiitungen, ohne bei 
ihren Zeitgensfien Anftoß zu erregen, fo befinden ich die Hodıler 
ibrerjeits im guten Hecht, wenn he bem Acitipielgditen bie kaifer» 
lichen Solbaten und ben ibre aufitänbiichen Boreltern commanı 
ditenden Hauytmann durch einen Heinen Anachre nismus näber 
bringen und jenen Tſchalos der alten tälzer Bürserwehr mit 
ihmerweiber Eocarbe, weiße Yeinenkittel mit rotben Hufilänen | 
zb allerlei duntle Pantalons geben und dem General unb 
Geurerneur Huttner von Münden einen mobernen Federhun 
und blawe, roih anlomirte Beinfleier, wie fie bie koniglichen 
ſchneten Hriter tragen, und wenn fie den gebadhten Hauptmann 
mit bern Haupenhelm und ber vor 1872 getragenen Uniform, 
enblihh ben Invaliden Wiran mit dem Eifernen Mreus auf ber 
heutigen Leibregimentsunliorm ausftaffiren. 

Rab vollzegener Aufltellung iprengte am ebern Torf der 
taiferliche General mit feinem Wbimtanten herbei, um über 
freund und Feind bie Parade ahzsumehmen, Tann ging ee 
mit fliegenden Fahnen und Mut mac dem zehn Mnuten ent: 
ternten Babe. Die wadern Mufiter vom Schlehborf bildeten 
dus Ürdefter und ſpielten im öfterreichischer Uniform Haydn's 
„Bott erdalte Franz den Mailer“. Dann erhob füch der Lor- 
bang, uad wir hörten vier Bauern dieichweren Sekten beivredhen, 
togein fie vom dem turfacſtlachen Piloger Ertlinger von Starnberg 
und dem werlleiberen taijerlicen Überiten Pbisburg umters 
brachen werben, melde den berbeinehaiten Schmicbbaltlics 

dar einen aeſalſchten Brief des Patrioten Blinganser für die 
faiserlihe Zache ur geroinnen ſuchen, worauf Balıhes mit ihrer 
Lerhaftung antwortet, In ber zweiten Abtheifung fermem wir 
des braven Wirth von Vlathach kennen, der jeinen Sohn dem 
heiligen Aamepfe weidt. Daraus bringt Balthes mit feinen 
Testen ins Aleter Venebictheuren, und räumt defen Waffen 
'eirmer aus, Nachden der baitiſche Hauptmann Gotjce 
anthier) dem Daltbes wie blaumelbe Fahne übergeben, hören 
wir m Zimmer ded Gouverneurs von Münden von bem be: 
vorftchenden Meberfali der Stadt durch die Obetlandler. Der 

Mlustrirte Reitung. 

Berrätber it der Pfleger vom Starnberg, ber inzwiichen aus Der 
Haft entwichen ih. Tak der Mounerneur ben „icledhten Kent“ 
eigeubanbin vor die Ihr jerl, erecat eitten wahren Meifalls: 
ſturm. Man folgt der Aantpf anf dem Iendlinger Kirchhof mit 
einem ſchonen Tableau madı dem Hilde des Altern indenfchtteit 
an ber bortigen Mirdiemmand. Cine meitere Stene führt ums 
in Die Ftohnfeſte Wanchene, im der der zunge Haffner von Mar: 
bach bem Tede durch Henters Haud entgenenſteht, wobei ihm 
der Bater etllatt, dazu ſotle cs nicht tommen, Umb in der 
That verfiodt fidh Der Alte auf dem Nichtplas und jagt, che das 
Schwert des Scherfrichters den Sohn berühtt, bieiem eine 
Augel dutch den Mopi. Io ſtirde er doch vom ehrlicher Hand, der 

| Alte aber an nebrochenem Herzen. 
Des Stadt if woblgefüat unb won veiflich überlegter Drama: 

uſchet Steigerung, die im Ichenden Schlußbild , in melden die 
bairiſchen Hämpier, um die blauweiße Fahne geſchatt, ein pa⸗ 

trioriiches Yicd fingen, ihren wirfiamen Abſchluß finder. Die 
Sorache it da, wo Bauern agiren, die ungetünftelse des Bolts, 
und c9 war gerabezu Kaunenswerth, mit welchet Sicherheit und 
Ungezwungenheit bie einſachen Bauern und landlichen Hand» 

\ werfer ihre Rollen durchſabtien. 
Die Vorführung des „Schmiede vor Kochel und ber beiden 
müthigen Cberländer im Irefien bei Sendling im Jaht 1706 
in der beiligen Ebriftnacht“ mar ein ichr afndlicder Mcbante, 
Cs agiven dabei etlide Sedisin Männer. Frauentollen enthält 
das Stud nicht, ber Dichter hielt ſte Für überiläffig und hatte | 
bamit vollfommmen reiht. Karl Albert Rennen 

Die pergameniſchen Bildwerke im Berlin, 
L.P. Seit dem serbit bes Jabra 1879 beherbernen Die | 

Grdgeihekräume des fönigl, Muieams zu Berlin einen Schaß 
der antilen Zculstur von unermefdichem Wersh: Die aus Dem 
tausenmjäbriaen Scutigrabe miener alkdlih ans Licht ae: 
isrberieh Marmorbilbwerte und Aritchurtbeile vom dem ge: 
maltigen Altar: and Tempelbauten, melde ſich einft auf dem 

; Buraberge won Pergamon erhoben harten. Unter ber Howierung | 
des Serridergeichlechts der Attalen bette ſſch in jemer Stadt 

' Hleinaliens in ber Nähe des heutigen Surytna, im 3, und 2, 
Jahrhaundett vor der chriſtlichen Jeirreheung, eime hohe Eultur: 

' Müte entwidelt. Jahlteiche und arokartige Hunftihörtungen 
legten Jeugniß Davon ab, bie zum Schmud bieles Jürſtenſthes 
und zu Ehren ber Götter baielbit entitanden. Der Huhn, 

deſſen die pergameniiche Bilvbauerichule nenoh, it mit ihren 
; Seuptwerten nicht untergegangen, Man mollte bie charalie⸗ 
rifiiden Zuge ihrer beiondern Hunftweiie in einigen auf ums 

‚ selommenen Statwen wiebererfentten, berem energischer Weisen, 
| chafteauedrud im Geñchteiagen und Verpequmgen und derem 
meitgebend renliftiihe Fermenbebandblung fie weſentlich non 
der Mehrheit der erhaltenen Antiten der Bildwerte voll erhabenet 
Hube und filler Wröße unterschied, „Im ben Meinen Stabsen 
lamvfendet umb ferbesber Atieger im Muſeum su Neapel und 
Kenedig alaubte man einige von jenen zw ertennen, werlde | 
Mörnin Aualue als Weihgeſcheul nad ber Vertreibung ber | 
raubersihen ichmeiiennen Barboremidaren der Wallier Ga— 
later} aus Hleimalien madı Arben geitiftet hatte. Die Statue 
des jterbenden inalliichen) Jechters, bie Gtuppe bes Gialliere, 
welcher ſich und jein Weib tüdtet, wurben als Werte der perge 
meniſchen Schule angeiptoben. In den betuhmten Schöpfungen 
dee thediſchen wie ber Yankoongrupve zeigten ſich nake vermandse | 
Jaqe, welche auf einen innigen Zusammenhang mit Peranmon | 
deuteten. Mer von ber ganzen Phröhe ber Lümitlerilden | 

‚ Schöpfertrait, melde fc bort vor 2000 Jahren entfaltet hatte, | 
lonuten ale dieſe Sculptuten boch feine irgend aettügende | 
‘ Vorftellung geben, Auf dem alten Burgberg über em beutigen | 
türttihen Ort Bergama lagen Marmorträmmer aller Arı | 
verftreut, und auf den Abſähen der Höhe zogen ich Heite von | 
Rauern in gewaltiger Dide bit, ınie fie auch an andern Orten | 
“leinafens umd Griechenlands in ben lehten Jeiten des oft: | 
römischen Reichs zur Abwehr des Andringens barbariicher | 
Bölterhorden errichtet worben jiad, 

Ein deuticher Ingenicut, der Weſtſale Harl Humann, ein 
ehemaliger Zogling der berliner Baualademie, welher dort in 
der Nähe von Imorra an der Ausführung von Strahenbauten | 
für die turliſche Mowierumg thatin war, wutde fügt anf jene 
Hefte aufinerliane. Er zog im Jahr 1871 ans bem Dort umher 
üchenbentoben Semauer ein paar Blatten von Bruditiden gran 

dios nearbeiteter Hochreliefbiltmerte. DTurch den deutſchen Con; 
iul Dr, Lahrien wurden diejelben nad Verlin arbrads und 
dem Ruſeum ubetachen, welcheut iht Finder fie zum Geſchent 
gemacht hatte, Yon dem vamaligen enetalditectorat scheinen fie | 
| anfangs wicht nach ihrer ganzen auherorbentlihen Hebrutung | 
‚ erfannt und aemürbigt morben ım ſein, trogbem bie Hühbeis 
unb Wröhe der Kormennebung, bie Energie und Wahrbeit Des | 
Austruds der Yeberihait und des Schmerzes in dem Darauf 

| dargeftellten bartloiem jugendlichen Männertopf und bie außer: 
| ordentliche Meiiterichaft in der Marmorechmit in bieien AUruch⸗ 
ſtaden keinen Iweiick darüber lafen lonıtie, dafı hier Scwlptur: 
werte Bädhitien Manges vorlägen, ahrelang hatte Humann 
vergeblich immer weicher gemahnt und Anträge am die betreffen: | 
dem Vehörben im Der Heimat werichtet, daß die nöthiaften be: 
ſcheiden nemefienen Mittel gemahrt mürben, um bie bier nadı | 

sweiielles verborgen liegenden Schähe atiter Hunft ans Licht 
zu förbern, und bat ein Jerman ber türfijchen Hosierung erwirtt 
werde, welcher die Erlaubnik zum Beginn dieser Ausguaber | 
tbätigfeit gäbe, Etſt im jahr 1877 jah er feine ausdauernden 
Bemühungen von Etfolg gelrönt. Die Geldmitlel wurden an: 
newicien, Graf Sahfeld, ber deutſche Botschafter in Monktam: 
tinopel, beitintmte die Wiorte, ben erforberlihen Fermsan ans: 
zußtcilen. 

Tie aräcologlihen und arditeltoniihen Beirätbe Des Unter, 

mehmend, Brof, Eurtius (welcher bie Stätte 1871 meit Dr. Hirkdis 
feld, dem Leiter der Ausgrabungen won Olgmpia, in der eriten 
Gampanne befudter, Dr, Conkt und Bauratb Anler, waren 
burch eine Stelle in der schlechten Compilation eines wenig be⸗ 
kannten römlichen Schriütikelersansdem2. Jahthundert n. Ebt. 
Ampelius „Tie Eunderwerte ber Welt“, darauf geführt wor: 
den, in jenem etſten Meliefplatten Stüde eines großen Frieſes 
m erlſennen, ber bem Unterbau eine kolofinlen Semsaltars am 
Abhang des pergamenſchen Buraberge nabe unterhalb feines 

 Bipsels geihmndt hätte, Dieje Noris bezeichnet als Gienenitand 
ai 

der Wildworte „Den Kampf der Aötter mit den Giganten““. Die 
Aufgabe, weidıe infolge davon Humann aeltellt wurbe, war: 
bie etma nodı vorhandemen Melichplatten pics Itleſes aus der 
Trammerktätte am Butgbetg berasszuförbern und die Aumba: 
mente jenes Altatbass aufzudeden. Weber je Grmartung 
rajıh und vollſandig it ibm nom September 1876 bie zum 
Serbit 1879 bie Loſung Dieier Aufsehen gelungen. Aus jemer 
bnzantiniſchen Bertbeibiaungsmamuer baben Humann's Arbeiter 
eine enorme Menge von Hocdrelichhäldwerten heraus, melde, ob 
auch aeibäbigt und vielfach zeriremmert, doch in allen Theilen 
eine fo grambiofe Bilpnerkralt werriethen und jo viel det Kern 
lichten wor erhalten yeiaten, bab im ihmen der heutigen Welt 
faft das Staunensiweribeite wiederacgeben worden it, was Die 
antile Kunft geſchaffen und bie Barbarei zerftört dat. Die ber: 
lömselichen Begriffe von dem, was bie belleniiche Sxulptur ge: 
weder ilt, find dutch dieſe Junde volliqg umgettoien. Die 
meöhre Leidenſchaſt befeclt diefe Gompention und Surcpulit 
ede eingelne Geſtalt der Gotibeiten aller Cleraente und der meift 
vhantaftiich neformmen Sohne der Gaa, ber aefilineiten, ihlangen: 
ffrinen Giganten, mit melden jene im Vernächtungstampt 
fingen, Mes ik dabei zugleich eminent maleriid gedacht. 
Die Ketwandtſchaft mir bem tahnen machtmollen Stil unfers 
Schlüter ſpringt in die Augen. Die Technit des MWeifiele, Die 
Rarmorbebandfung seuat von einer Virfuoſitat obnegleiben. 

Es etgab fi, daß Dicke Wundermirte ber plaſtiſchen Humit 
einen zuſammenhängenden Fries non 2,0 Mer, Höbe hei mahe 
an 3 Mer. Lange auf jeder Seite des loloſſalen Wurfels eines 
Alteruenterbaus gebildet hatten. In der Aöbe von ca. 1? Rtr. 
uk diejer Melieffries denjelben umgeben babe, Fur Blatt: 
form des Unterhaus führten im lektern einichneidende Stufen 
hinauf, Mitten auf erfterer erhob fich der aus ber Nice wer: 
brannter Opferthiere errichtete rusaltar jelbit , ahnlich dem zu 
Otun bia Hebenden, rings um demfelben aber eine Sänlenhalke, 
beren Öchäll von Statuen gelrönt wurde, während fie wadı der 
Anmenselte bin eine Baluftrade ans Nelicfitaruen vom geringerer 
Große unb von rubinen, nmmmtbigenm Stil abihloh, zu deren 
Darftellungen der pergameniſche Yokalmutbes von Telephos 
den Stefi gegeben zu haben ſcheint. 

Im Hinter 1879 zu 1A wurden die alüdläch in Berlin 
eingetroffenen Funde zuerſt in enden Maſcume ſalen bem Bu⸗ 

blilum ſichthar gemacht, Sie etreaten den aröhten und all⸗ 
gemeinſten Enthuſiasmue. Man sah, dal des Teutſchen Meicht 
Hauptitadt in ihnen einen lechthin unihägbaren Seln gewon 
men batte, rorlder ihrem Dinleuma eine Vedentung und Hichtig: 
feit geben mußte, wie he bas Britische ben Barıheronsculpturen 
und denen bes Rauſoleums von Halilarnaß dankt. 

Das ſchwierige Werk der Reinigung der Zeulpſuten non 
dem oft marmorharten Kalt, der fie theilweiſe umbüllte, it 
feitden zu Ende aebradıt. Mit bewundernenerther Finbigleit 
Find da gefundene Fragmente durch verſtreute sahdloie Bandı: 
Hüde, die ſich als zu ihnen gehörig auswiehen,, ernämı worden, 
Webrere ber jhöniten beiterbaltenen Blatter find in der Necunde 
des Muleums in beiter Beleuchtung aufgeitellt. 

In einer zweiten KAusgrabuengscampagne bat Humann in- 
meilchen abermals eine mailenhafte Ausbeute befonders von 
arhiteltowiichen Iragmenten zu Tage neförbert end nach Ber. 

‚ lin aeſenden. Sie ermöglichen nur noch, bie einftine Beftalt 
anderer pergamenilder Geiligthümer beſonders ans rümijher 
Zeit zu reconftruiren. Den Bemühungen der hei den Auf: 
nahmen und Weſſungen tbätig arweienen Arditelten Bohn, 
Stiller, Nofhborf, Lolling banken wir das Gelingen. 

Jene gemaltigen Reliefcompofitionen erwedten naturnewäß 
ben lebhaften Bunſch, Das auf ihnen Feblende einmal von be: 
nufener hand erganit und bie Biganten-Kampfarippen jo wieber: 
bergeftellt zu ichen, mie fe ſich einſt ser ihrer eritörumg an 
bem Aliar gezeigt baben mögen. Gin berliner Bildhauer von 
Huf, Hr, Tendeut, hat das an den beiden Hauptatupren 
verjucht, Die eine zeiat Vallas Arbene im Kampf mit einem 
sor iht an den Haaten zu Boden geriienen Giganten , befien 
Leid ſogleich ihre beilige Schlange erftidend ummindet. Okia, 
bie Mutter ber befienten Himmelsitärmer, erhebt Ach wehtlagend 
anz ber Tiefe, während Rite hetbeiſchweht, um die Geitin zu Erd 
nen bie andere: Jeus, der mit geſchuttelt er Henis feine Brlämpäer 
erftarsen mat, rährend er den Dennerkeil gegen fie hleuden 
@iner, deſſen Schenkel der ort mät Anmmenben Gricok dutch⸗ 
bohrte, iſt neben ihm zuſammengeſunlen. Bon birien beiben 
Relicfftatwen fertigte Tondenr Heine Rachbildungen an und er- 
arte auf Denjeiben bie fehlenden Höpfe, Hande, Armee umd Fühe, 
Tie fo vervolljtänbhsten find in Bronze gegoßen, Die rühmfich 
betannte vlaſtiſche Aunktanftalt vom Öbebrüder Micheli in Berlin, 
Unter ben £inden, hat bie bavon genommenen Bipsasrüffe im ben 
Handel aebradt (Asbilbungen SAN. Sie geben ein mahr: 
ſcheinlich wicht aan ungutreflennes Viſd im Meinen won ber urı 
iprünglichen Geftakt vieler Compofitionen, Daß aberichon allein 
durch Reduction der Ichtern auf eimem jo Heinen Mafıitab fehr 
viel won der Macht des Eindruds der Originale verloten gehen 
mußte, dedurſie nicht erft des Beweiles durch den Magenicein, 
wie er bier aeliefert wird. 
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Cullurgeſchichlliche Nachrichten, 

Aircht und Schule, 
— Die erangelifche Meneralinnede Vabens ıfl am 

17. Salt in Marlerube eröfinet werben, D 
buuptiächlich den Worlaprn der Kondıituns en 

— Der preufiihe Bultsominifter 
rer Kramer un Koeln zum fonigl Gesmifiar für bie 
ergbii 

Allustrirte Zeitung. 

' Posgehen die Echläner ber Durellansen Dedtehriet werten. Dazu macht | 

bat den Mer | 

Sermögensyermaltung in der Taiceie Kola an Etelle | 
tes als Regurungsranh tem, Fomıgl. Br: 
Wagdrturg Htertesrienen Sonfittorialrarte ernann. Die 
in baden Rrerien gebente mung, wonach Die Lenebung Des 
Haberisen Gemmifiare bus baltize Unte 2er Haatlichen Vermögens: 
vertraltung ın Köln anküntsses Sollte, har Adı einnam ale ver 
gebluh erntſen 

— Das Gomitt ber Mlitatbelifen in Münden bat 
zwei Bıttarfuce an den Röng gesichtet und Das erite heim Siaater 
minitergum tes Innen, das zmeite beim Etsatemieilterium für 
Kirchen: uns eng eingereicht. Im enälen tıre 
beten, eine lung zum Amel ber (rba eier alt: 
atbelvichen Kirche in Manen m aan Waters su gellatten, it ter 
— vn ‚are Be eier ber Are 1 4 —* 
igentbum en Kirchen zum em en wand er: 
hut, Dem erſten eſuch Nleht bewabrung breer, dem antern bar 
gegen mid, aus dem Meunbe, werl ia München feine Kische ver 
Sanben vl, über welde tes Ehsatdtepienung en umbehchränites Wer: 
sumungssecht zuißeht. Ginterreiien if den Mlttatbolshen ber im Fanizl 
Torensprbäute beã atlache anallanidhe Berſaal zer Mickemupung 
erngeräumt. x 

— Die feierliche Gonsecration und Juthtentſatien 
de# Ürjbiicheie vom Areiberg und Metregeliten zer Cherrbeinifrhen 

Srhwlcellesium_ın 

| Ten Mn 
| Gelonie 

Kreenzroning, Dr. Orten, fl am 12. Juli im freiturger Müwter 
b den Bıschoi Hefele ron Nottenburg unter file tus 
ſchef⸗ vom Aufda und te4 Goatintors von Strakburg velliogen | 

— Die protetantiiche Memeinne in Maram richtete 
an ihre Mlaubensgenoflen einen Mxftuf rat der Sute um Beuräge 
sur alas Kırdenbau Dar Faiholiidte Etaberesereiung hat uhr einen 
Banplab unter der Betinzumg jum Geſchent gemacht, tus bie sum 
nad jebraar deer nolbinentige Baufapital nadgermelen werre 
und der begonnen jer Falls fie dicſe Verpflichtungen nicht er: 
füllen fans, dredt iht vorausfiärlich der Berlum bes mertireollen 
Bauplaper. Jhre Heffuung auf ben tajchen und Fraftisen Briftand 
ver Presellanten, namentlid jener im Teufſchen Neid, tärite ſich 
um jo fidherer vermirflidhen, da die Irbiern, der Huflanı Mroll- Verein 
ander Epibe, dieſer Öhemeinde, ber eragigen ın Kroatien, dem Mittel: 
zunkt einer EM Serlem ftarten Traipera um dem wide 
Lorpoßen ber proteitantiicden Kirde_ım Züroften Deiterreic 
Ungarns, tert Jabren ei befonteres Interefie zuweriben, dag ich 
tund reichliche Okerähreng yon Gaben für eu Kircenbam fidher 
aufs neoe beilätigem wird. hrenworigeuder dead Preabesrniums 
der 300 Eerlen üblenben penticieradisen Ölemeinbe der, Gaf 
Gruft Schlergenbad, preuf. Okneral a. D. uns Mitalier ter Tran 
en Ponnatenzafel, ter ehmirdise Parnard ber won u poldee 
Staatshilfe, aus jehem irchlichen tumb itdentestemetlachen he 
fammenbang hlefienen Vrorekanten im Momgzreidh Arcatıen. 

— Die „Biener Feitumg” hat einen Grlaf uber bir 
Stasterritungen an der prager | dat weröffenlun, Danadı 
t Re Dpmai ter Ziaatepräiu em Prag um der Write 16 

— —— Renntimik 

Weite mur dann gleidee Wirkung mis den volllommen atarlentem 
Ztuatepräfungen, men jebes ver Min mirnteibene and einem 
Pröfungefach im teuricher Sotach⸗ mit gutem Grfelg abnelcat 
worten lit, 

Gerichtswefen. 
— Der seutihe Bundedratb har pie aber die Bin 

rhtung von Eirafsegiitene und mechiellentiger Mirbeilusg ten 
Sirafurtbelen erfahten Weiclüfle der den Merchelaniler im 
„Reidheangeiser” vor 8 Juli lunrmachen laflen. Ant benielten acht 
tereor, daf biefe Meimiler bei zen won des Yanbesregierungen zu 

Jeiter Beiglsh Derinigen Perteuen, Deren (rhunneot enertaie a enigen „deren Getuetaott außerh 
tes Heada ehe brlegen ober ſonſt niche zu ermitteln il. SBerwor: 

ben if med, dab dir Mitibeileng eier milnärserictliden 
Veruebeilung erli erielat, wenn für ben Werurtheilten der Miue 
gerichestamd gänzlich awftorl, und vom bieiem Aall abgejeben mut 
dt a bes Werurtberitem im den Beurlanbtenflant,. bei. 
mit der Wieterüberfühsung teffelben ın Das Weurlaubernrerhältnig, 
Die wewe Anorenung trimt mir dem 1. Ottober d. J. in Weltung, 

— In ber Arage ter Wrbauung des Meichögerichte: 
aebäntes m Leimia " ne ga guieſe · Enriceibung neirefen, Madı 
einer herr eimgenangenen Zujmtift bed Meidepullizeee hat Die 
Heicheregierung briclefes, dem im frübern ideen (Warten 
erlegenen, ıbr wem Leipjiger Etadiratk angebotenen Yauplan für 
tas Dienfigebäute ber "ei det unter ben geftellten Bebinz: 
engen, vorbehalzlich ber Zul 'g te ie, zu ermerben. 

- Gin neuer Sprialikenpreceh (der 4 in Dirfem 
Jahre) ill am 9. Ruli wor deei prager Lan t zum Abidluk 
elangt. Ge ſtanten 14 Mn, ver Gericht, fa Duncharhenme 
% aus Rlatne, Diefelben maren beichultigt, ber Verbreitung 
des Platte „Delnicte linn“, eines Wartriorgans ber arheimen 
fordalukifcten Weiellichait, ter Kbjalung und Berkteitung emes zu 

«, entänh mehrere 

fterung und Okebeimbüntelei, ter rıne zu % absen, ber 
er Brenaten \meren Merfer oerariheilt, Ul megen Gleheimi 

elei_ za 6 Tagen bis 8 Monaten Geſangni, üherters mehrere 
au Gelafirafen; einer gung frei au⸗ 

Gefandheitspflene. 
— Angefidts der sahlleien Epier, welde dir Tıpb: 

bein ın den legten Jubeen gebertert bat, ware zu wi 
ee ante Mürbarz Immente Mante fh beilätgt 
Lich euer ber Mrienten des Prof, Wesharst ım tortuzen Nulius 
heibital eine je Reihe von Serſuchen mit ermem wenn Aisttel 
argen die Dipbiberitis gemacht haben, mit Glinclm 488 if has 
rin Veftaubibeil bes —— — mit der Wetaſaute Balder 
pas (itenelin ale terinlautee Sal; eine pegen Die Aeudhtigfeit der 
Fafı beitändige Derbintung. Tie Griolge ber Brhandlungemeite 
jener entießlichen Kranſden mis eines Leſung des menwiauren (hr: 
u und ned mehr bes nenn Gbunelins ſellen ausgejeichuene 
ein 

— Gin —A erfüber bie Hiehwunter 
tea Kobſes und Geſſche⸗ bar cin Märllenparzt bei den Bomner Keuce 
bmfaren, ter ge Iabren ven der dortigen alaterniichen Hlelt weit 
Vorlstte als Paukarzi we ıbren Darllen und Menfuren gen ent 
wart, vor furpem auf Ment eigener Wrfahrsngen auf em * 
ap rereffentlicht. Ms rieſer um ber dururgiichen Aadırmeit arehe 

Sesktung ntenden Abbanblung Suürfte auch bervormbehem fein, 

Bee gennling mehr Mednung ze mager. he bus I a tim mel nung ju tragen, in umb tm 
Ponn Kattintenbes Durllen #0 eimgehilm bat, daß ver tem 

der breslaner liherurs Prof. Rider, melden das Wert im „em 
tmalklatt far Gbirungie" deſeric die Bemerkung, es Teäte zu red: 
fen, DaB Me auf ter Mens Yrrmunpenes während ber Mach: 
tehanklung den ärzrluter MWorichrifter mehr Aolae leiten: dann | 
murtes wicht fo wiele Öleficdheer mis enmbellenben Marken 
getragen merken, 

Naturkunde und Reifen. 
— Die nah Ehrarorgien beitiimmte beutiche Polar: 

erpediriom ifl am 4, Aula behalten in Montesitee eingerreßen. 
Den wird fie won der Corrette Molıle aufzenemmen uns nach 
abrest tel erführt erden. Dr. Kodı, weder ale Deleninier der 
Dentichen Polarcommiten Adı wa erner er Meftensitatiemen ın 
Yabrator besikt, mm best certelkonzirenne Peobagrungen mir ben 
vos ber Rerspelergetinen in Bumtberlantfunp auszutährenten ans 
jeltellen, ti am 7. Julı von Hamburq abperesit. 

— Der befannte Merfende Dr. Mar Buchner mirt im 
Auftrag ter Peutichen Mirikansicten Hedellinraft pemnäcik eine mene 
Merie nach Afrika antreten, am Ach tiesmal ber Grferihung des 
Veage zu midmen. Kat diefe Brperstion weni die Gheieilichaft nach 
tem Ber 
tasfafie ben dem Bulfan im Strin erbauen laſſen — Huch ven 
Auslanp fing meer mehrere neue Afrika: Wrperisionen in Sidu 
Zo bat der Verrmaltungerath der Meograchiichen Geſellſchaft im 
Lonten beichlofien, eime Grpekitten narı I ftaftıka zur Wrforfcumg 
zer (desecberedten Berge Kensa um? Kılmmanjare few bes ba: 
gif luegenten Panter und des öflliden irre bes Alictona- 

wanja aespereflen. ef. Thempfeu wirt Führer birjer Etretenen 
fein. Much in Mom wird erme neue afeikaniiche Aorihungereie 
sorbereitel, ©, Mregori foll has Terrain zwischen em Rotben 
Nert um tem ätherischen Horland grünzisch Burdifericen, un 
zmar gicht biok we maflenichairlichen, auch zu commervellen Sonden. 

maerumft dieſes Unternehmens mir bie neue italienuidıe 
Hab bilden, 

— Der Kapitän eines por fursem von Jaland nadı 
eich surärtgeichrten Dasepiers berschter, bu er Witte Hai ermge 
50 engl. Reilen oftlich von Jelant gruhen Mafien Erribris_beangmet 
Ver. Ar suchtete Bann Dem urs feines Zcums madı der Zütwell, 
Sell: um Merbmeiituile Der Intel, Terme zeroch, nactem er 
Kentiaml yerlafen, wegen Des Giſee 1 Beinen aber Hafen ein⸗ 
laufen. Et jente heine Verimche Bis zum 6 Zunt Sort, mußte aber 
wnperrsähterer Eache wieber abfabren, in Wenlizeef hörte er, daß 
ein großer Tteil der Anjel Öunartänech Feier, da Dir Teaelmipıe 
die 8* defaberuten Proriantichiffe Diefer Jaht ihre Yarumgen 
de ans Yanı bringen Tenmsen, Die Tortmausmme Kälte hatte 
ten Auttergewächlen fer geichater, mer unzablsge Zchafe und Vierte 
fasben mearn fintterstangele. Dam fommt ned, daß Dir Salem. 

‚ bee frit 26 Aahren in Yalanb wicht vorgelommen maren, ſeht grad: 

(te je nam: ' 

Krren, mb Dap in Merkarit Son MMefchen am Deier Gridemie 
damieterlagen, als ter Damsfer abfubr. 

— (#mte Auni verlirk as Ziff Here (ao Tonnen 
Mebalt), Karnau Zir Allen Young, die Ihemie, sm bie fen 
einem Jahr an der Pelarregien vermmiäre ira Der Mr. Leigh Saniık 
eufiucden und ıbrer Wamaidarı Aulfe zu brimgen Die Hope 
ıt für zwei Johre serproriantert wıb fahrt auch Prezians für Die 
Whra auf ein Yabır an Bor, Zir Allen marre beionters geisuret, 
roreilia ins Wer hinermiufahren, da Pe Orsmerbaltmifle in ber 
Felsrregion in birfem Jahr gamı abmermer Natur zu fein fcdheumen. 

— Dir niererlanbiihe Örpebition, melde beflimme 
&, rine ter Polartwebadtungellanionen, unb itmar bie bei Tocſon⸗ 
balen an ter emiererentung, zu befeken, has ihre Meile mn 
ebenfalls angetreten, zumadıl wach Trontteim und Kammerieit 
ed rpensonsiduf il ber am die rem Iwed geurserte Iwebıiche 
amier Varna, Gbef ter inminion all der von ben frühen 

msererldusiächen Polarichrien ber befamate Dr. Suellen yom Meter: 
toleaifchen Anftitut im Iredht, 
— Relioratienepläne für bas Nilibal werben jur: 

yeit un Fraudreich aufpeitellt. Gene Seiellichaft, welde den Namen 
Sorletd detudws du Dit führt, bat ed Ace zur Mufqube gem, 
bie Mittel aurgufuchen, welche bem Rilibal seine im Kauf ber ahr- 
hunberie verloren argamgene Arutbarkeit gurüdgeben Eonnten, 
Der Talgrums bat Rdı bar die jährlıdhen Ueberidimemmungen 
in folgen Maä erbobt, vaß im mitiletn an eben Alutlauf wur 
noch ern verbältwißmäpig Schrmaler Yandiiıeifem von ben Tchkid: 
reihen Geswallermaflen sberinter unb befruchte wich Autems 
nimmt die — ter Yänbereien, weiche & füntliche 

4 + vbre Brmälerang erhalten, von Yabı u Nabr ah Much 
ik die größte Jahl der im frübern Reiter angelegten Bemäflerumgs: 
fandte ıntolge ter umgend, 
verfchtunden. Die franzöiiche Mefellbihait, am deren Eyabe te la 
Motte ftebe, heabächtngt das Ibeberichwemmungsgebiet dee Krug 

malen Fe Ferien wäre, De la Motte 
Fereift zureit das Rilihal in Merfellichait eines höberm frampällichen 
Staarheamien und 

— Sie bei une im biejem Arubjahr 2ie Schwalben 
in auftallend aelichteten Büsen einsrttofen int, jo ideen ım 
toben Morten tee Miiren aus Gibereesel ren Almteritarmen ıu 
Mahn zum Uxfer arlalten zu fen. 86 wird ber bieie Tharlarıe 
aus Fromeio beriditet, „im ter eniten Halite des Mar mir man 
dich allyährlide in tem Zeebritrlen länge Der Kalten nom Morslamr 
und Rınnmarden eıne ungebeuere Menge von es angelammelt, 
mei von Minen und Uhperesgels, bie ven der Yewollerung mut 

eng Ztanlend Tem De. Buchner eine zerlsgban Dame 

ten Initanbhalteng mad unb ade ' 

Berliebe genrfien werten im bieiem abe mus a mur erme vers | 
Aeminsenb Meine Amabl (re zur Stadt aetracht morten. Der 
erößte Iherl der Drerogel war verihwunden, He allarmeim an- 

mem Mir, far rieielben währenp Der im Blonter berrichenten 
ane umgelommen, Auf ben berütmtefiem — Vosriberzen, 

mer ®. Enietbeltfluhben m Ammmarfen, wo fon zur Sommer: 
en Millionen ven Möven hausen, find dieemal nur wenige Pögel 
verkammelt. Much jollen Lange Der Kulten war Nleimere Schimanene 
zu jehen sein. 

— Heber ben Alestermehanıemus der Aliegen Bielt 
sor evniger Zeit_tber Gntemoleg  TDemab im dee (erfellichait 
naharferihenter Areunde ın Berlin einen sehr intereflanten Mor: 
trag, anf dem toir am ber Sant ter Piochesgeisicarsie „Die Natur” 
felsenpes Fury muirheiien: Die Met, wie dire Aliene am ienkrednten, 
latten enenflänben (0Nlawiceiben ıc.) emperttucht, erflästen fie 

Marurforfeer verjdieben, Die Weiter nabmen am, Dark bie lappemı 

Saiten res Inſecte am ber alten ache berwerbrädsten: wernge 
amntete mire hen tem an 

gen me Muge 

ma bie wurädaeafiemen Eropfchen dee f Eu 
rlatte an terielben Anorbnung wie He et — Der Alebfiofi in ſedeneiſe aus Sauetuen abgeionker eree 
—* frübre (chen den Außlarpen in sahltridser Berg hend 

nten bar, 

Altertkumskunde, 
— An Irier Schreien die A 

Ierram der alten rimfi "niert —— ag m twirts. Der Mpenitenf Des antiten Mebisten it fa dan, * warten Funte von allerdiuge mucht bieutmin ee 
macht, 

— Der Ingenirur Karl Humasın i 
srfommen. Wr ci im Mufitaa ter Dale Kenn auf tem Reg nad dem Tnnerm_ ron Angera, ine er einen Abgın ter be kannten Anschrift, weiche gemeinhin das Feitament des nuß 
genannt wird, mehnen fol, Ye da mird er feine Örpebiten fer Yırsar Kene (fterium), Qnqub und Alajak & fortiegen, u —9 ter —— u Inschriften anufertigm 
and allarmrıne nen anıu Mn, 
widmet werten Sollen, ” vorn vier Diana 

— in ſeht bemerfenswerrher Alterch 
irn der Gegent von Aleppo ber esnem Ghaufferhau MER, worken Die Arbviter fießen auf eine fheinge Maße, J 7 ein riefüger Marmorklod erwies, Derielbe wurde Verklam aus: 
85* Dee kelofiale Marmeryäralle mm ragt af Are 

orterfeite eim febe vol gearbeiteies Melieh, Meldhes aus inaler 
Bert berpurübren Icheimt. t win birled Monemm 
nad Eria seicafft, um es vor ba macı Etambul über kim Tiefer Rand eswegt in andärlogiichen Rreifen gregen Kunden i 

- Die Vereinigten Etaaten haben in Troja eine 
ge ur a anbauen numgsehr ihre Thämgfne 

Im on en, Beion —— — dere auf Damasfas yet 

Ailitär und Marine, 
— Die Murrälung Des Müfılierbatarllen 

Warbestenaböerrezimente Keuiarn Blifüberh in & — ar 
Mepetsrgeppebe ıt_predeieiie angeordnet worhen. der Milinee 
ferekidwle in Zpanban marren bereits seit fängerer Best em- 
gehende Verſuch⸗¶ mit werfchiebenarrigen Erflemen vow" Mega 
wehren deranſtaltet, ohne Dad man Ad für ein erer Das auıter 
Zrüem entideinen Tonmde. Grit wor herzen hat man 204 nem 
Wsewebrfabrlamten Mawjer in Kbemmporf conitrue Megehngemeir 
als bag iwedhmästalte anerlanın. Das grgemmärtin bei der Besstfhen 
Arme eunzeführte, ebenfalls wen Maufer confrume Brwrhr läkı 
ch leacır pr Reyent aptirem, ohne tag feine angeımaärtigr 
Braubbarkeit beichränkt wird, An tem ma den Kıriien bem: 
schen übrigens sch veridietene Bebenken yor gegen erme Winfüh: 
rung biefee Mepetingetwehrs, Aha mirp man daraus anfestinms, zb 
biehelben bei Fe wrebripeis ammereneren Glehrasc Ad als bie 
fällig ertweifen, Brjabendenfalls wire aber mich allgemein, fen: 
dern nur ellaemadı mil der Genfühtung bes Kephtarerhes mr 
bie Armee vorgegangen merken, 

— Nah der Jeiteinsbeilumge für Die tierjährisen 
Herbimaflenätungen ber bainfden Armee werten A Salur 
manorer der ermielnen Drrafiomer Hattfnben: 1, Deren; Art: 
manveer ber Dierhonen im zwei Abrbeilungen segeneimander me 
einem Breuat zer zamen Teeiſten vom 9. bis 14, September br 
PBlartiräen, am 15. Errtember ein Munswer ber asien Dirfire 
sogen einen märhrten Jeint bei Anarntelsen; 3. Terifion: Alb 
manöser in gel Wbiberlumgen genenermanter som ?. bi? 38. Ett- 
tember zwiſchen Ubergämburg und Poren; 3 Divilion: Reid: 
maniger vom 5 dis A8. Zeptember modern Meumarl and Bel: 
burg: 4. Errsfion: Arttmanizer vom 8. bie 1%. September gmilcen 
Kungahoten wm Eihtwrinfurt. 

— Ueber die Mecraauifation ber dfterreiilder 
Armee wird eFicie berichtet, Daß ter Wersollfliänd der dım 
Bararllene eines Megizernns, febals Das werte zwedıle Warailler 
todleriet mern, wide (riapselerpiften, Somtern die Meiersilten em 
berufen werden follen, wezu dae befielhenne (efen dir Wrmädhtiaung 
erteilt. Wok wm in Aukumfs Die Altern Aabraimge ter Mederiher 
im jdemem, wird noch geplant, tie beiiebenen (rjene babin ju 
äntern, ba am Stelle der Meiereihen zur enentwellen Bernellkär- 
Tuguag ber dreer oder dee zurüdaeblicbenen einem Baraillond bie 
hansern Erſarreſerrien einberufen werden können. 

— Nat einem Beichluf ded franzöfifchen Armırer 
refrutirunasausichuffee haben alle Aramolen brei - m ber 
aetiwen Armee au tionen, Kusgenommen me nur tor älteflen Zöh 
von Yirwen und sonftize ſoren Ramilienttägen, — Allsımeien 
Beifall Äntet ein Beichlup der Ererftirzeranbs: Tir Etemsteln, 
jerserjeit Berrch Öeneral Aare, ten Mrorgemmmuter Mambeita'e, ab“ 
aeichaft, find merter im ber framöflichen Armre ringrfahst. Junse 
und alte Zeltatenfteunde faumen ſich nun wirter an dem lange 
emibehrtem Irommelflang erzößen 

— Die enaliide Armeereferoe if zum 0. Juli sim 
berufen werten, 

— Die Machricht, Das bie von Neuſchetilaub über 
Gnglant jwrüdfchrente beutiche Bersette Yuie Beteht erhalten bar, 
mach dem Wirtelmert zu neben, beitarıat fich wide: Dangen hat Mr 
in Kiel sehr fcrleummg anngesuhete Gerrette Numphr Eegelorre 
nad Neanptex erhalten. 

Handel, Banken, Indufirie. 
_ — Die aörliser Handelsfammer, melde e8 serab: 

füumt hatte, ihren Jahresberidie für 1881 ver der Veröffentliung 
tem eltemniäer vorgulegen, ii durch minifterielle ung 
fortarı ihrer amtlichen Aumctionen in der Etaatsnermaltung entbehet 
und hat bempemäh auf eine Minmittung ter Staatsbrbörten bei 
Eriebipump ihrer Angeieaenbeiren deraen * zurhr. Ad Die 
Hamteletammer zu Gulteskerm ik ihrer amtlichen Aunchenen ent: 
beben werden. 

— In Köln ifl eine Bemegumg gegen ben Bimetallıs 
mr — welche in den Ahrinlante n rrichl cac Zeimmsa vg 
der. Go fell arme rtlarana ber betufenen Wertreter tes Handelt‘ 

Narbe zw Munften ber Meitwährung bervorgernfen werten. Dir 
vie dem &. Aulı in Kölu erichrinende „Mährunascorrefrenteny” it 
Ergan biefer für bie Seltiwahrung wirkenten Partei. 
. —_ Det Gentralgemerbenerein für Rheinland, Wehr 
falee uad benachbarte Beiirfe bat Fürzlıch in Dafleldorf ferne con 
Kıraitende Verkarımlang abgehalten. Derielte beumeitt, mad dee 
Muster des Barriichen Öemwerbemuleums ın Mürmberg die gemerb 
Ude LA — — im — u —5— 
nam 18 ung im Bez beit der Kerm um 
tech ey Oteerdi 

Smtrra an: 

Kerläufie 

u * Da u den ———— 
üliem und und Wißenichaft ang u ea 
Beat End fkäntege Fammalumgen fenflartoerkli er un gt 
werblidser mufterquiriger Heaenikänte, eine treiniiche Asceibliotbet, 
temporäre Ausitellunsrn, de an verjänsbenen Drten tes Bermdr 
aebıett veramftalter murden fellen, täge sind Aualchreikungen 
zon Preiäterwerbungen für guimenblidre unt Tunagemerblithe Leinuun 

a Mür tie rede des eens Mehr zumddeit 
der lieberichuß Der Öetnerhes unt — vom 207,000 € 
vet Verfngang, außeraem Volle bie ertorpestiden Mistel duich An 
— + up jährliche Beiträge aufpebradst werten. — 

— Der Piauipater ber Batent: und Mußerſast 
anstelleng in Kranktart & MR. has feine Mrbeit mabezu rellemdrt, 
Tre eigentliche Activmafle ergibe für Pie Hläukiger eıma 96 hie 
37 Bor, Yon Mitaliedern tes Gemitts und amtern Periänlid‘ 
—* * an (erierligen Seinägen Base A zu See 

ubiaren unter der Ingeng zur üg ellt meiden, 
per von allen weitern Schritten in bieier Mugebegenbeit ahiehen 

vV 2038. 22. Juli 1889, 



* 2038. * Juli 1882. AMlustrirte „Reitung. 

* J — mit ben datarch ergebenten 46 bis 48 Kroc, für adgrfam: 

— 8 wire jept gilerasııa nadı ann mgeinct | 

tn jell jopar ein 
brade ift jedoch infelse Der mangeluten Bee mittel mit großen 
Zaun trat u 
Peeroleum emihaltender Zee emiiedt worden je, ber cum Meral 

ennte, Dir Orsalitit des arlundenen Perroleums merd ale eine | 
werzügliche er in FRE PR 

pr a a ir un nrußtriecewgreht 
in ãs urn En var den Meohlüriten Were erifen 
warten Vechehenwefen. 

— Die Taprdorduung ber am 31. Ialt in Wredlar 
jarmantmetemsen Menasalverfammlang bes Uereine Jeutſchet 

werwaltumgen umfaht 26 Ywlte, barımdrr die folgendem: 
Aufsahme ter b dien Sommerjialbahnen ın ben Ber 

Hi einfahnıng combimieharer Munprensebilleng; 3] Suknanmen 
gen Miskräucr im etver md Mundreifebilletwrfehr; 4) 
Gau son Abiclantzatiungen auf, Ohas n aus ten Mb 
tedhnsemgen über den (Muterserkär; 5) — ernes Verern⸗ 
Baprıpart: — used 0} De 3 Kr: Geltung 
—* von Prisatimagen; I iergeln kertung 
m zn Bann ee un Sellsfenbangen turdh —E ter Por 

- —— *4. Jeni mareı A A E imei Jatre, feitr 
tea mut beu abeinen am Gent 
fint die Bebrungen im Sohlibeken bereite Perg u Ar Dale errieben 
466 Anh font auf ter Oft: und Werfeite des 
5135 Mir. Stellen gebohrt, 

— Die sötmilae ta golelbahn Koririms:kiban wurbe 
som 1. Juli im 

- Unläneh it bie Babı Ziflis: Bata 86 et wor; 
ten, weile in Verbntung mir ber Ihm früber rieb ber 
a > Fire: Bon eine nnunterbredne Ei Shirnen: 

un tem Haspiicen Meer ſchafft. Die 
bafınja von ot 

F BE id am bie —E dereete Damaptorrkinbumgen 

Bat a nt: nt ge nben en am. TErRMe 

zer fi ** barectelle Mrz ven Fearera mad —E ent 
Venen über Beti ⸗Baku führen. 

— Der — AR, Marııt Frl hat 
t — m A ang in München eine 

m na Ptünden auf > Dia: 
Telsgrapgeudrahts 

tages. (#4 meirdb demnach im Gia⸗vralaſt eier — em 
Raldin a einese Motor bemegt werden, welder fid in 
kurz brauden 

— Hr erften Tage ber Beichiefung —— 
wurde auf der intel Malta ein jutere ſauces telephonisches Er 
test gemacht. Wsglifche Anzeniewre bradhten in Zelepben in Kt 
biedant zit bem Telezrav label, has son Malta wach Meranbraa 
arkt, une beet Teure am des Echife „Ehilsern” ebenfalls eune 
wirgborziche Verbeerung —R Kbeiiteäet Weges det große 
uud (die über 100 enzi. Meilen beträgt) ost wegen ber 

Aria bersorgenatenen —— ſenuten geirtodwme 
an nuder verten, aber ber Aeneucudeunt Der en 

ige Dane wwarde duch das —E im Malta teutlich 
t 

Landwirthſchafl. 
n Berlin oerfammelt guelanı Gentral: 

2 bat einen wichtzgen Befe up abe tus Meor: 
bresssen dale⸗ gefat, bad bie Beuncultur nur Da ey Busıt 

we Fine andere Gultut Erk neh unmöglich 
" ober ma bie Mrenmcultur nice als Erlbilire, fonbern als 

Bere Staßregel gu einer meitern rationellen Faltur auf 
nere, Auf Die raalhın einer nemägenden Foriiebicht als 
Gulturiticht fei babei alle Hürfficht zu nehmen. Die 
eiser darüber Äprechenben Bolizeiverertuung bar jachkantige 
& ine et ready, sum Schaten In bie Wultur und Gare für Die 

lem zw vermieiben. AMeidtrhe bad macht, jo warden anıch neue 
Seen wie bae ältern ich ale unberdfühtber erreiien. 

jeans bir vorgefchriebenen Beebarhtungscommilfienen, 
te «8 nech miche sefiheben 1 t 3 gebildet werten. Bon ben (om 
miffionsantgledere ui jeres einen Se ten Iheil ter 

arteng als Aufh Tetenier Finpeifwng un Belehrung _bieler 

Kreche auf Mechmung ter Stantslafle. Dir — nem 
berichtem über bie ber den Beiprednungen tea Wobenehtaengen 
a die Arneullutchtea· ſar⸗ Ax * Katl⸗tuht 

Sport. 
— Unter — Derbriligung_der_ Sportwelt 

teerten bie Rennen ssbarg abgehalten. Die Witrenumg Birk 
Burdrrarg wrgünllig. gr Serioz Julius Jagdrennen german Pieute. 
J Some dj. br. Zr. Mascotte, welche am jieriten Tag den Beris 

Haus Rabau rate, den Ks en. v. Terpertanti's 
de 9, Itea, Pıeutn. * Geir br. — 

m, RN Yierlaufe kn —— a rg dr. ©. 9 
din Teralifater Jagbirenen Lira LIE *. 

ZTataau Der jmeise Tas 
Pe Jagberınen, | in terldhem v. (ramm'a 6, br. 8. 

*. Tebper Wlua. Den Preis 
von 2 Beate tag Die a. br. &t. Diszuorte des Porn, 
*. Dupereib und bie Migel :@terplechafe ber Bj, bebr, MM, Wfl 
bart iea Ohrftürd Pershem be Das Ehluf-Japkrennen 
— Erubs n. Mitte's IE Mh t-br. M. Aue. Der Zoralıfater, 
malder F Staaa ſuneiaſcea mode verbaten ut, mar in anclion, 

+ fTanbinavifhe Derte ze nbasen ge an (hraf Hu: D —84 Kerenbagen a 

— Am, Anliwurbe bir — su Berlin, 1 ten Üharafter Dre Programmes wicht gewahrt hatte wnk nur 
er anzejehen twerben fonte, tungen mangelnter 

Theilnabeee gel 
—— — im Bivnorsom bei_Berlın | 
erfresen fh mid der Emmbatbten ber Epsststrelt. Mir Mus: 
"aba der Veloripehrennen wird wenig mbauliches tor gedolen. 

- Dis eroße Internationale Seaeisugatte des Zar \ 
aattapeteind joreie die Ruberremaita des 1. Kıeler 

eluhe Anden am 38. im Rier Hafen @att. Aür Berfiten Ja ai 
berregatts hei Hranas Gelie) —8 Ber ber 

etien 

Mkantuurmeng air virrrubersgen 
Armen Ba Hajb_featiler» (lad, 

ch. Bei der — uderregatta tmarschauer 
in ck Gehe ten einen Potal tem Boote Behr, telche⸗ 

umeald zaſammen 

u wad 39 Etanten rauen, Ne , 

um mir dem Bonbon Braum | 

— — —— — 
79 

— In Stattaert bat r 
art Dabrecuh * Str ante mn 

— Dei ber grofen Muper 1t | mes der beile Ruberer Deutichlante &. R Nie D- ‚ Ruberer Exfterreiche &, Ginserman aus ei mein 
— Den Raiferprera dei ber biesjährigen Kaifer- 

vegatta in Adna hat mache, Imir em zorzoriger Nummer —— am geaeden, tat Boot Wrmateıt ber Mubergrielkidait & en Peaarrn das Brot Namenios ter frankfurnter a dl 
Mania —— 

In dem atefen Ehwi 4 
| Kfralir, 2a — um net & uf tem Kers je Yancod leicht um 17 Biın, 1 Er. Dir 4 
berrug “ 3 et, 

eure Fir 
batasllons 

‚ tungen und 

taich einen end Auficreeg —2 

Hau· und Bildhauerkunft. 
— Das dem Digiee Bilbelm Hanf 1 logos bie 1827) 

Im de⸗ AR eh Ztuttgart ernätele mal, 
Bit ven @. We „E * en en un tentareölbter —— 

aut Dr Klier, eun Neffe #, hieli 

ter Be are mm eriten mal ben Boden Karl t6 beisat. 
— #in Zenfme) mir dem Mebaillonbile pre Brz N 

tarıeas Nobans von i# fünlıch pe Meubers in 
auast errichtes tnerben, un jiar fexten bes Keitertelchihchen Tau 
ube art der Section Auſicia des Destichen md Defterreichi m 
Alpentereind zur buntbaren an tee balmbeehenden 
Verbieufte bieies Bringen um sie Grforichung um Angamglade 
mad der Alpen 

\ Bad Ehtätre Aramgais und been Director 

"ber erflen Bühne Aranfreiche der Tee 
as Denkmal beüebe aus eier Preifeitigen | 

Rammorplatte, weldte in eime fenfeechie Ärlienmant eins 24 \ 
a unb neitikrahlens das Bevastlontsld mit der Anden 
kerzeg Zedaun von Eeriterren" jeint. MN 

— din Sranpbıln Mabelaie”, bes groden — 
ſahen Humorilten, reurbr am 9. ». IH. ie jeuser Waterfladt Abınon 
enthält. Mabrlais uf im Teinem tuflorilhen K „Die fürker 
ın der Sand und auf jeine Werte geitäpt, targeflelit. — Ya ein 
Reaument bes Geiduidtdfdtreidere Sichelet murde un Vale REN 
ertbillt, und great auf Dem Bere: Yadalle in ** 

des Baldbaners Mercie und in Marmer 
Mirelet it auf bem (rabitein ruben>, mit Bäceinbem Mılıs 
ze üser frinem Daurt hriii die Mufe ber Mescichte Pi pin 
nicht: „Die Geſancue ft eine Muierftelung.“ 

Aalerei und vervielfültigende Aünfte. 
— Kür bie fonıgl, Memdidenalerie in Dresrem fint 

von den in Der alapesiiden Numkansitellung werkandemer (ir: 
mälten die beiten großen Banpibaftakilger ven Yerof. Maikder 
Raslsrube und Öfraf Aauieche Verlen angrkanft merken, 

— Mabriel Mar ın Hunden hat forbem ein weurs 
Sur, „Würfel“ betiel, volleapet, Auf einer von üppig blühenken 
Erangen usb Palmen befdhatteten Baut ae ein Seal nr Mar ! 
Yaar, und während Der —5 Aa: 
ermählten einen bufrigen Mumenfte weicht, 
boldre ——* Kind, das Barfelfpiel. das — — 
Herend ten fol. a Bla 

Marichen Neigung für Yerdhenmalerei Pie heiten in auf 
deinem wraten Memälbe Leben nme atlımen, 

58 ans Maları arbeitet mit großem Aleih as den 
Milben iltern, — dae Irersen des neuen —— 
im Wien fi a merben. Daeje Buiper fellen dir verfdhi 
Dairridulen allegoniseh verfiunkichen. 

— Meite von alsen Äreseomaletriem entbedir ber 
opft Dr. Hertibaumer ım Dem fjogen. Bafaner Hei eben dem 
EN su Krems arlesentlich Dort vergeneaunenes Banarbeuen, 

Die a fin? wenialtens 400 Jahre alt. In runden De 
befinden fi Darhellunger ven mitweter 

Tinergefalten, die im —— mit MWenfcher ever 
area int, Wiler hricheinlichlet wach 
Bılter, die Den Kampf Der Maten mil he daratiernäen 
sollen. Ge tmurde die Anzeige am bie £. 8. Gentralcceestsition jur 
Grbaleng von Baubrafmalen ie Wien erhater 

— Bine für das 2* 1083 in Münden prejectirte 
2 le Runtamsitelung 1 hr nn fl 
tortigen Rünikleriaft refimins beichloffen murtee und die Bewilli> 

‚ aung 8— ſonial etung als ge zu betradıten Ban will 
far ch tie breoriiehenten Ansftellungen ın Reunet art Nom 
bee Hindene laflen; peut da beste jeht am * fbätern Termen 
fallen, erfeimt Der gemählte nnlt_ um En Brancırs 

end, There Ammeriel ift bir ide (Sauptita — 
art m. Kunfi infolge ihrer Yage wur üben Ndnikl 
uerragee? geeignet und Der en Be =. ſolchen — 

nad Ir feunberigen Wrfahemaem too 
aber Kunftballeber Krarenustettung: ie Zar 

berg ud bereits in price Derlänfe won Munfiwerten DH 
morten. lim ben reis von on nu it Marias —E er 
— * uge ſeigut Herr Vlartet für die * erratbe⸗ 

ebene, ebewio ein en auf bes Sachalm'” vom 43— 
(om Al, „Benetian ee von Yu, 

Summe ter Anfänie fe 

— —— 
Be — ie 

Kr 
in 

Sigtun“ von Karl se 
nt bemmadı en qün 

ra ter Füniiteriidhe 

Theater und Mufik, 
— Im berliner Delleallianceibeater if das nee 

Straf von, v. Dlofer_, Onfel rag“ am 8, ». um € 
al aufgeführt un beifällig awinenemmen werten. Die Krinf 
rerhalt Mh gem Teil ablegnenb 

it auf 
arten 

— Dtte Rogueite's Tragöpie „Bebaltian“ 
ter Sefbähne ı5 t par Nellibrung angenommen 

nihhen Saiten Ananit Alugbarrre Eyer „Buben“ ger Auf 
fügrung bringen. 

— Suppt's neufe Dperelte „Aunfari“, Tert von 
Wende unp Beil, wirb im Theater an ber Sien zur Nuffübrung 
fominen, 

— Am 9, Juli begann ie 
5 —— — Die uf Auf 
Her tie Yei u ber Ühöte nr Ir fern waren te 
I, Arm Schlus warb Yıjzt Bürmiid begrüßt. Dra Mittelpuelt 
bes yiossien großen Gouteris bildete Alt. Weder‘ & „Meile m Nemo“, 

Berk ter auch Die mriteirfeaden Rönftler, namentlich bie = 
! Hille, ernteten deichen Berfall Der fo brachte morminmage ei 

—— die dentiche Ton: 

— Bas fönigl. Dpernkaus ın Berlin wirs in ber 

ik nad fa (ft wierjä 

! Bodtenklait er ve fell. 

heiten ner 

| Piterarcomzentien mit 

' Rufilaliem, Yanblarten, Belbern wi. m. 
} a y Der Badiergoftfenbungen m 

hen arößera W sempenrtuenen mit 

enplen 
| voßlenter. Die Emm 

a a Gun Beisall farben 2** Hezar's „Mienb 
ar Aha - en unb ber Ürgeioartrag von Saint 

beade folgte cin Ramımermunf und rn Der 
uch ir ot noch ein Goucer A Kammermuflt am eint am 
—* — MM, — Jen führten 

tetbajten ee, fo Lubr 
— * 8 IAr au wo Gars“, 8 2. Miet mir 

einet Intrebertion nebt Echerzo, rg. Munzinger mit jmei : ein 
srmer „Rere- Eumphkenie” — er mit cuet 
* * “ u hotem 2. ge F 56 — 

„La Iyre @ teret Spaelte fdhlieflich zit Pift mer: 
hirpia drfien „MNepliits- — ws fü — ubel erregte 

Das Ärkioncert, weldes ber auß den nambaf- 
} teften Männergeiumgwerernen rhermif — * Städte bafa ende Auıniide 
' Eängernereim am 9.3. N, in der ethoren: halle in Mann atı 

n Weiammtentend. Ban 
rReplei ericdien zarrü 

„Lrre" won Karl Wrammaua, ein ganz neun ber beumer 
| un une ton biefer alkeın gorgetra; Die padınd- 

Hirn —9— ala emente bat_bie Gompolleien en ben 
laß m. 33 bir von te Haan componirte Hbland‘jche 

in Ballade „Der Komgsiehn” im gungen en rede *3868 

-— Die von bem jüngk verkorbeuen Jeahim Ralf 
terlafienen —8 ter erflen Amsene amt Au 

—3* Im HPeroit etſcheuu Kehren temm An 

Erg "Du Daher at 
meht binmen furyem velklläntsg ım Drud‘ 2* — — 

- Die amesilanifhen Maimsfirlke baben star 
syn ae he fünftierifden, aber feinen ola gebakt. 
Nat das Acht ım Sincinnai bat einen —— von «trat über 
I 0 Dell, ergehen; . age mar ein Ausfall van rum 15,00, 
"Bester 2. 20,000 Doll, ju werWsdnen 

— Der Berichtüber bie Theatertſabrent 
der Burartanektu zu fr —— — —8 —* 

Aniäpe werben aufmedıt tollen? — 5 
che ohne e 

wird ım Anfang wol mir Befriepn 
je Oerenben bes Ebraters enieähnt, aber ter auf ui macht 

wari, das chafiiiche Mewer 

4 ee lunge: I 44 *1 358 n b dir 
laud din Londen) tmerbrn artatelt, . — 

Der Nelanate — — — Augen 

srben bat, —** einen ſeht gu 

him 

ithe mi 
u von (ureba mer jeise 

tus —— ent feher über Leuden nach —* * —* 

Preſſe und Vuchhaudel. 
„Die deutſear Warte”, Mister 

ulsueföhretungen, jolmit zur Umierhaktung, Ei on 6 wesen Aın teldhen vom September ab im Yerpgis als 

— In Parıs erfcheist feit kurzem eine neu Ita— 
leuneru wub Framefen trbigirte Seirung, bie ich „Le Franeo- 
italien” mremi. en Aue ae a ie 

ufleo zer aubern Poltit It — A ee h 1 Staliene an Die der 

— Prof, Hermann Hetiner's Biogr 
dem — ha jet eh Ron en ale on 
idırieben werten Das N hierzu ben Seituere Witwe 
teferm. Des Verenigten Nadlah eat — eisen meichen 

 Vriefrmechiel. 
— Rin nesee „Wergrapbiichrs Kerıfon den 

schen Bee. herausgegeben von Nuftan Mean, 1 ae In 
30 wödsentlichen Yieferungen ine Berlan des Bıkliegrapteihen Im: 
üirats im Yerryla, voice amtpraiter mt — Bussen 
tafeln unb antert graykniden au Beigepaben doann bem 
Set tie neu bearbeitete tel che Iartı Be u 3 cialtarte Deutirblanne 

— Ride nur ber fit Wlub im Berlin plant eineue 
u. von Kılt'a en, auch die Koma’ ae Buch haud laug * Sniper will an Etelle der im ber 6. Muflapr bereits veratiffenen 
ein Tertausgabe rs „Marimmales Solms der Solitiichen 
Drtonomie” ven Yılt eine ben geemwarıgen Anl jen an 

_ Ana Spielkanen 6*4 ie r i 
twelche riefe won — ım denen, 

t bes Karnan fürn Narla > "berewizsen" folhe 
h3 * J * 3535 an ar in in 
ei rad rinfeeben zn wollen, um, 

der Mammfetipte ausrhche — 
— Die franzöfiiche —— — bat bereits im Zah 

ur Aa —— einer —— — J 
unt Itevrrich e er a runs . ür weil * 

haudluugen dienen jollte, Der Baubesralb ı —* 
femmen, u »iefem Anteag Stelleng je ne 
Meacekanzirt an m Man Ant ee ng [3 rich er 

ber Balis des deutſchen 
— m Eur tes een Fan! time, ein it, Abnter 

möhehung werben die framafil eichldar ım einer 
Reihe vn Kr mobifleiet tmerten muflen, wenn erme Berbän: 
tiaung gelingen ſoll 

— Fur Grlsihterung dere HR von Bädern, 

erben. Mn folden 
mäherne ber Monate Mär, 

ber mitge nm Bürerme ung x. in *8 Form zu 
umgeschtet er Neuheit tes Verfahrens, ren Bud, Kunft- —3* 
Muklalientonbiungen dem ———— lebhaft AVebraudt ge: 
macht tere, Mamenilich der Fürtwuricde Yuchhassel t der 
Einrichtung Verläntniä entzegen, mähtene Die sortöretichen Dauzt: 
slape ım der Besuung ber arbetenen rieirterung eimirenlen 

mach gr 

Yınka „Heikipe } 

| aeſe ſchafi a Auıbäup 
Ehtwren 

— Die venlib 34. —— tundete Actien: 
laut hern Stateren 

urder Dir iii meäultet Der 
Imert dus A Mt, feinen Mirgliereen tallıgene Benuee: 

ife unb taſchete zu ermöglichen, tem icdhängenzen 
ub er Etlrerercencunten, enlarge jede ıe die Hole rt 

Taraleıt der Statuten des tdruetija·a ntterretrine anf: 
rede zu erhalten 

— Gin kürzlich, zefhienenee, ra (N:_1389) 
tes antizwarih von be in Berlin 
entbält in ber enken ——— Keimen: 
kamg der een deue ftfleller, um Kr —— eine inter» 

te Sumım 53 — 
Rn ringe Tote En Du —2 —3 —* ——— 

— — 
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Sbhetlandfute mit Sohlen’ im Zoologiihen Garten zu Dresden. Nach der Natur gezeichn et von Albert Richter, 



82 Iilustrirte Zeitung. N 2038. 22, Juli 1889, 
zz —————— — 

Die Shellaudſtule im Zoologiſchen Garlen 
iu Dresden. 

Wer kennt nit, hauptſächlich ans den Arjentbentern ber, 
die reisenben Bferbihen, melde in der Regel auf Jahr⸗ 
möärtten, .Weßen, Vogeliciehen und andern derartigen Leils 
beluftigungen jung und alt amyieben. Ein Huges Köpfchen mit 
erohen aufgeredten Hunen, mehr ober weniger ebrungener 
Körgerbau, aber ausnabmalos reiienb geformte Beine mit Den 
sierlichlten Heinkten Hufen, die man fid denken kan, zeichnen 
diee Vfetdeatt and. Cine bichte, aufrecht fiebende Mahne und 
ebenioldes Stirnhaat geben der ganzen Figur etwas lindliches 
und ampiehenbes. 

„Mh! die teijenden Heinen Ponies! ruft alles und drangt 
nad derülieblichen Ericheinungen, welche, mit den Meinen ben 
ichartend und Hoyienb, unanibsrlih mit ben Köplen nidend, 
esne Unterbredieng das Publitum um Brot, Anden, Inder 
und derartige Bederbiäien anbettelm,. Aber nur bem wenigiten 
aus der Menge it befannt, mober dieſe Meinite aller noch jeut 
lebenden Pierberafien ſtammt. 

Ahre Seimat find bie norbeilid von Schottland ungeſahr 
wilden dem BD. und 61. Grab mördl, Ureite gelegenen Shet: 
landiaſeln im Atlantljhen Ocean. Wald und zeriſſen jlareen 
die Kaften dent ſich nabenben Heilenden entaegen, wilb und 
zerriften, felfia und madıt ift auch ihr Juneres zum alleraröhten 
Theil, denn nur fpärlih werben Safer, Gerite, Iiachs und Kar 
teffeln auf Diefem im ganıen 117 Inſeln, vom melden aber 
mar 30 besobnt find, gebaut. Vichzucht fit nachſt bem Haupt: 
gewerbe? der Fiſchetei, Die vorzüglichfte Veſcha ſtigung dieler ar 
men, aber galtfreumblichen, derzlichen Bewohner, deren Ablunft 
nermanwiich if, wie man auch ſchon aus er Sprache, cimem 
reichlich mit normannilben Rörtern vermwiichten Enaliſch ſchlie 
ber kann. Dom Vich werden bauptiädlic das Nind und Schaf 
und unier Shetlanbpony(Sherti gerüchter ; won leutern ungefähr 
0, In ürer Heimat merben dieſe Vonies hauptſachlich mans 
Tragen von Falten verwendet, ba das wnebene Terrain den 
Verkehr mit Wagen sche erichwert. 

Ein veisendes Gremplar dürfer sterliden Plerderafie befint 
jeit dem Herbit bes vorigen Jahrs der Foologiiche Garten zur 
Dreeden. Hodıtragend wurde das Pfethchen dem Titectot 
Schöpf jun. von elnene Thierhandler in Hamburg serlauit ; aber 
Monate der Erwartung vergingen, und erit wpr wenigen Wochen 
trat das ſo lange eriehmte indhlicde Greigwik eim, indem dem 
Zooldaiſchen Marten ein Heiner munterer Hengit beibert wurde. 
Man lann fh keinen ſchonern Aubliel benten, als wenn ſich die 
jadellſarbiae Stute, bie Ingulanen wie aus dem Ci geichatt er: 
ſcheiut, mit ihrem Sprökling auf ber ihnen inneniehemen 
grafigen Ebene tammelt, Aber auch bödit ergoönlich ift ca am 
zufehen, wenn fie, bebedt mit rorbiammenem Sattel, auf 
melden irdhlih ein beiteres Mind ihrant, auf der Yonyreisbatn 
dabertrotter. In wildeſten Sprüngen, bann und warn fie unlet 
den anbern Bermandten uchend, Folgt Frei ihr Epröhling, der 
Liebling der neinmmten Jugend. Kür Rachzucht ih aejornt, und 
halb witd Ich das ierireundlicht Bubltlum neuer Epröklinge 
Dieter reijenditen und niedlichſten aller Pſetderaſſen erfreuen, 

Albert Aichter. 

Dom Büderlildr. 
- 2er Earzival, Bieten Focal eines gelklihen Mieters, in den 

bat Helbentbum fidt zan dem Hebern, WMorilsthen zugemandt hat, 
1 erme ber_derslichiten Mrflalten, welche wir ber benich mutsel> 
alterlutem Tidrrug rerdanlen, und das Eres felbit, deifem Tuel⸗ 
held der Barcomal ift, eims der dedeslent aen jener remannıicen Fir, 
ber Dichter aber, Wolfram von Wihenbadt, hat 

tzinal“, be neuerting® auch 13 
Zn janzten Tontichtung gemacht hat. Kebterm Merkanp mu 
ce] Tertunkt eune Monographie bes „Barzival” nen MenerMarı 

fan ıbr Deiein, meiche ãch mut der eitas terlamenkait Tlinarmten 
Vgebrmerlung einführt, Daß Midrer® Wagner bie Wıbnung anı 
enommen. Tiefe Pirusgrarcte beistele Mh „Der Parıınal 
Hteiftam's zen Hihendad. Wine Abhanutlung von 
Wilbelm Mener-Martau” (Mogerben, Seinridiaheten'e 
Verlag). _Mbnefeben daren, baß mer über den Barzinel men Zum: 
Marie, Eimrod uns autern bereiss wert bramabbare Arbeiten ber 
Üben, daf alfo ei eigentlich Peumgendre Brrürfmif zu ermer Mono: 
grapkie nice vorlag, fan tor Mbhanblung Mener, Marlau's doch 
jerate in tem jepagen Moment willkommum arbrifien ferten, ba 
e terbalrmikmägig mwohlieil fi um» tabeı tod ıbrem me in 

jeder Brite enmienidit, jerenfalis aber Dat beutisasrs wird, audı 
tat Berkantmiß für Wagner # Tenprama zu erleichtern, Der Ab 
hunblung voraus geht eine Abbulbung ven Woltram’s Uhrpen une 
ein Astrudt der Ohresegutel, bee Aufob Pütensh >. Heiheribanfen 
auf Wolfram m Ficenbach grtichet Surtaef abi, ber Berfatter 
einen Furzen Aten won des Dichters Feten um sine Aufjähl jeiner 
rider mit Zbisirung aller und eh Dann fveciell zum Parcımal 
aber, ındem und er zumädhit über bie Gtaal um® Arzuniage muber 
erienter, betem Menmtmig allerdings Tür die Welisam'ide Didruma 
unerlaßlich sit, und Dann Zie Urbeile ber befien Kiteranluiterter 
uber ten Imjammenbang der Dichtung mut ihrer franenicben Omedle | 
trvtrduemn am ol eine anplührliehe Inhaltsangabe, 
weldhe fidh * Er] yer Worge 1 ; Id icite Parjısalis, seiner Angenn, 
ferwer Misterrchnle umd Berbeiratkung defapt, teebri er auf feine Art | 
den Namen dei Selten un tel richtig teutet; hieramf jeigt er 
amd ben Helden ın der Mrsudsburg, an ber Tafelrunte, auf „ber 
Areal up Leiden Pate“, ta ber Mauſe tes Ginfieblere Trentefent, 
der ben ber Sele ten Herzeas Arieren erlangt, Parzel turteruum 
im der re, bis er wieder an die Tafeltuude zurücklett, ben harı | 
ten Ettank mit dem Nutzer Aeirefig beitebt, zum Mewallänig ermablt 
und mis ben Zeimen tördet Yerermiat wird. Die Kobenarin: | Hoberam 
gelte bilber ten Schluß der Inhaltsangabe, Duxadı verbtriter 
ih der Verjafler tes weiten über tie Gemprefition tes AMebichnn, | 

inter er ws herr in der Hanptjache den bebentenbfien Merinaniften 
one Fiterarbillsritere das Wert he an einigen Stellen aber auch 
feine von Tieden abweichente An begriintet un» fidh auch gegen 
bie cher der Wempehnien bei aller Amerlenmung der Berzüge ber 
Daſtan Eeinrsivegt blind ertwent. Dem Schluß ter Abhandlung 
bilten zum Thal recht Serpienittihe Matkührengen über Korn ums 
Erradre ten Getice⸗ eine Vergleichung mut amtetn, brfonters 

—5* end Ins vom Barziral mehr edet weniger abbaaacea 

Shanklung gibt allerdings men nenet, einened, dech ih bat 
nal. überfichtlich und in teiht verularer 

— In Aohann Eahinig Hamebreg Iegrkht der Ainnilde Beitd- 
fhamım, feweit er IroB feiner politiichen Sugehörigfet zu Nuslanp 
ich chetem_ im geitiger Sinlct als ein Med Eihmebens nadı 
tee vor anfeht, feinen bopwlärfiet Borten, und mut Medht; denn 

einer ein Zehn feines Heretatlaube und 
m Bingen jo getreu umd lirbezoll ge 

dert, mal er im ber Khas eım Murecht Baranf dat, von jernem 
Beife gleicdhlam axf tem Schild geboten zu werten. Ir Deut» 

un unsere Tolhs nur noch wenig befanm gewoszen 1m fein, 
ir_ beit t | Sir beiten #9 teshalb getu rm — —— elek: { 

Steher ter all geimelen man, Dieies nereniblatt iit umter Per 
Fisel „Aobann Yupmwig Mumebera Aebenfblar jur 

Ynkaachssabent“, resrtenum einem Gyes, Tarauıf jehen mwır Ten 
Tinhrer zn fremden Stoffen abicmeiten; fo Itir ch das Guns | 
„Rapeihpa“ im Kaufland, das felzente Une 

— Uomporireube frauen End zurzeit immer mod viel feltemer 
ale Zdrifmtellenmnen, Dichteninnen oter Malerinnen, unb ſchon 
aus bıelewn Goramite lende Huch uhmen leichter die allgenterne Aststerl: 
lamfeıt zu. Zalente, tie Das der \ofeykine Yang, ber Augemt 
freundin Mentelsiohe's, ter mie das Der Jchanna Waotehieur, ber 
Aritern atttm Minfehid, teren Yirpechefte feibit eitem Schuraaun 
Adeung abrangen, me im ber Munibzeicide im einen 
atta⸗ ⸗ Anberefie im Museen, Des gemammen Wermangerinuem | 
reidt fh ehmeneoll au Marian, Armdee mir ihren Liedern une 
deme m HR Weber ſchen Ines „Dreeisehnlinpen” (Paperborm, 
Scheeningh'idre Bader u, Aunftbantleug). Ge überraicht freutes, 
ihre Mute wicht mar aufs aleliie den Tem weſblachet Gmpiin 

‚ tumg, jarter Melancholie im ten Eranerlietern Hilbegumbens, ber 
Selt in in der Danuug. treiten zu eben, Iemzerm auch fie fur dem 

‚ Aesdrud männlidıer Guergie und leitenichaftlihen Mufidmumgs | 
| befähigt im Änten, wie ibn meltene (Meiinae lmar'd, ten Mittel, 
tunkte im Gros, erheiichen. In lehteter Ginlidır eint wor allem 
bervorhebenawürtig; „Cfären“ (Nr, I}, „Ulmaris (eher am ber | 
Be Tonareice (Mr. 16) mb „AWlus und Dampf_amt allen 
gen” (Mr. 17), armer Voltsfeityabei ball ım „Zhmalben: 

abidid“ (Wr. 3) und „Riga's Wrntekied“ (Re. d) Tester. Miles il 
ebenio tirfungapell mie angesehen für bie Zingftunme gesekt, 

\ andı die Begleitung Arebt merk midıe wersehlich madı einem Freien 
' Zpielraume, ohne inbee den Olefang mals zu ertnicden Die 
| Wempenifin, Pie fhhen ale funand Mätcden, ale Warte Leapermann 
| ın Ründsen, fpaser als mie Mingn bes Zohnes vom krenaaläubigen 
Wwoeres Telbikicumfersich Mei werfdt ia, errinat Nch jene ale Die 
Sinwe tes beribemten öterreicuichen Medrsichrere v. Arners mie 
dielen Yirzem einen rähmlıden Plab anf! rem Uammaß. Roc 
sei bemerft, ba$ as mamentlich im Sarbalıichen Atreiten mer 
werbreitete Gros „Trestehnlinden“ auch melotsamatiic, alio au 

| m Gewerten wc aufführen laßt, und smar mit Halfe einen Tedır 
eidudtten wor überichtlihen, von Aramı Gaſſen geridheeten td im 
obengenannten Deriag eridarnenen werbindenten Ferien, Wie man 
Berihoren’d „Bomone“, Zihumamm's „Wanireb“, im wenller Jen | 
Vellmana's „Nidart- Mufit” far den Goncerriaal yermeribet, fo | 
Fonseen die Atudie Men Peter im Malmen ber (laffem'icen (rgän 
yung ein qutes Theil zur Bepubarıinung bes Atieber jcven yon vor | 
reinem Gencermublahue beitragen. 

— Ein febr santenöwertber Berfuh, bie Sprudparhe des elef- 
fiihen Miterttemd, des Mittelalters und ber neuem it vom Miller 
riiepee Welichtspunkren aus sulammumniaiene vu Dehandelm, iM das 

ert von BE Mihmann „Die Porfie der Zinniprüde 
und Devisen" (Düffelzorr, Beh u. Gomp.)._ Dafielbe bietet eine 
I] ung zu Met von bein jortenen (Meneral v 

onsgraplie Aber Die Eimnioräche des fnätern | 
Mittelalters und fielt dem Sammelfieng unt ter Gadlenetmif 

| 206 Verjaers das ehrenmertbeite Aeugnid aus, 
— für fireunde nes Mitercbamd uns bie Öripaslertüre ber Wpar- 

walanten heifimmt iR die von Pitsrich Aabeicım# bearbeiten | 
Auspade der „Wlegies bed Zabullus” (Berlin, Micolarfare | 
Derlag), welche einem gach den wruflen Autichunpen beracitellten Tert | 
und in ten deutſchen Aamserhungen eine erisopfente (rHärung alles | 
ſdnt erioen in möglichiier Kürze Birtet. Ale brionbern Workag möchten 
wir berrorbeben, daß fie ben Awjammenbang und ber @legien 
zeigt und Dee Zinn des Ginjelnen je nach Beruefnih wildeina Ian ı 
st zmachen ſuch | 

’ 

I 

franenzeilung. 
— Im Yaufe Hefe Mowatd wird bie Mönigin @lifaberb won Mn- 

märien im Seierlicher Weide ale Mitzlieb ım Pie tumäncſcha Ms: 
Beiie anlarnommen_ Der Eikungsiaal wird mie —— — — 
El werten Tie Königin wird bri tarfem Anlaß eine Here | 

‘an ramämifher Sprache balten, Tie Herricherin bandt ihre 
zum Ührenzeitglet ber Mfatemie mat einer Meaung Pugantinitiher | 
Emesdheiet, jonbern ihren Keiftangen ale Dichterin und ibren er. 
ielareidhen jeebungen zus örrerung ber rumänsidıen Yeteraner. | 
Dit der Kauerin Ratbarıma 11. vom Rußland and ber Rünigın 
Ghriiine von Edimeeben beide (Hiiaberh von Rumänien bie Dritte 

! m Bunte ber gefrömten Schriftilehlesunnen, welchen der alatemidhe 
' Titel zutkerl grmorren im, 

— Bon ben 4204 Husfekern von Aunfiwerfen 1eB chee gr- 
felefienm parifer Salons geboren 7U8 dem jchenen Geſchleau a 

 torjer Matelichen Schar meibinher Munitleriamen beflzen ſich 
223 yanfelr und führente Damen im Etante der beuligen (fte, 
mährent 440 Malerinnen und 36 Bılohanerinnew unserbeisatber Mar. | 

I 

drangen bes feätern Mittelahters wie ein Berzeichnib der Dank: | kören, 
i \ englifen Antielvatıe wejammengeiegt war, heiften, Murgaben und Heberiehungen der Dictung. Tier same nal . af —A— * N gem 

\orm werasbeitet, und | buchen im Stafern-howie, einem Ai ftelgeken Mreisfige Sontens, 
einem N i Send ‚I Rate, Die blauklütige Damen! f  Birle Monsarapber Kann Fomat gerade jeipt mandem gute Dienäte ihum —* meld nu Te je I gem 

‚false. Die Damen 
‚ Unterwerfungen tes in ber Wollaanit ber More Hrbraren —3 

— In London datit mon jängit Weirgenteit, tin Orcheer 
. son einer Bicomsefle birigirt, aus lauter Damen ve 

hapeile fnielte 5 

und Maraust und derer erlauchten Ormahlınnem, fendeen zor 
Aribstoriumn, in tmeldes jerermann untrsit fanb, der deneiat war 
eine balbe Huiner für ein Bihler #- en Der Urerag tee 
Goncend x sur Weflawrirung ber Pia 
Bimms, Tie Leillungen bes Uscheitere, Das unter feinen Seliftinnen 

se Virtesfinnen zählt, merken als wahrbaft künftdersiche ber 
chef. Wbcemirfie Ardfelheme biriatrte mir ber it ab 

ase einer im Tenſchlachten erarauten Auyellmeifiere ch der 
mukkällen en 8 hen Sem uchern bie Belt 

re Öhemäldezalerie von St bene, mit eik| 
— Welser war. 38 

mei 
Reite biefer Mst Waren Pirjeniigen, ine ver Seriog von Aumale 

Antang in den erlien O J ten nahm 
Ber — PN Er ab! ieh. Stan 

Damen waren ausmahmeles als Est 
und Sirtunnen gelleiten und führen ihre Weir ale Seide fe arm 
mie möglide Darcdı 

— Dre Itelienlide Hol war vor furgem bee Edaupieh eines 
Tantexfriess, twrlder mach ber Santterang bes in det Megel Irchl; 
untersüchtesen nömzjden Ürrteisondensen tes yarier „Aiaaro” sin 
ser mehlubisrn, aber sehr bramaticen Betlauj mahm. Tas 

beryaar hielt im Truistmal einem Indien im ab, Kim 
dert Iseh Hd dm einer Aenitermische wen bem Minitter der ans: 

wärtigen ÜAngeiegenbeiten ee Depeice voriejen. und 
WMaraberits conrerhrre mit ernigeu Herren un Tamm Di nd 
tete eine Öhrentame Ahser Mankdt, per Brimesin Beizisjeie, ar 
den neben ihr fißenten Serion ZierzaWesarını bie Araar, re in 
Home bie ichzuften Manonetten sm Teben feten. Mans argee hinter 
diefem Oeipräche vermutienb, ertwiberte ber bo ziel Fr Weihe 
fante man die ausarieschmeren Mitehetwugen kn Dem Pırpben 
theater beim areßen Spital: „Ze irren, Serioa“, rel mit Icharler 
Beromuna und Rammenten Museo die Winter, * imma: bie 
inroniten Martsrtetten finder man am talsenuichen Hof Zu pen Zeiten 
det bedhirlsgen Aenie⸗ Vierer Eea⸗uel, da atmg ed ander 35: 
tamale wuebe in der Nähe des Ihrenes einer Tame von manrm 
ange und von meiner Ztelleng von jrherssann smit Der ıkr ger 
tüßrenben Aatang bepegwet. Aber bewizutage werden mur he: 
jenigex Perienen mis Huld und Weurteille behantelr, Weide, wer 
geteiffe Hereichaften (hier mannte die aufzeregte Märteutragenn 
eusige Namen) Sch ter heionterm allestödten Gunſt une (Mnate 
erfreuen.” Diefe sehpestwißtigen, mit bem Softon je fdari com 
traftırenzen Ztichelreten üwferten ım eriken Moment eine serfin- 
netnde Birkung, Kia Ammbert ſant Totacıles da; ein Merk 
eifriser Mimmeerling uahte ter Könan, um son ihr bie Gtmär- 
nauna ia erditten, Die Iharliingige Balagtara· zum Nerlafier der 
Mepartentents einiwlaben, Doch Kömziı Dlaraberita If ihn wen 
ausreren; für drat mit zernagen Blecken auf dur Fühne Sprechen 
sa, lofle mit eigener Hast die Diamamtagrafle, tmeidhe tie Uri⸗ 
wewin als Mbjeiden ahree Ylürde trug, von Deren Zchulter umb 
ererorderte fe mit den Worten: „Da #4 Ihwen, Matame, ar mi‘ 
era Hof nicht worhr arlille_ fo fordere ich Sie auf, Mh auf mein 

est gun enfermen.”” Die Dirmee mmachte eime fiefe Verbeupang mad 
verlieh, mit efertwollem Alan Der Fomlalschen Apparremente He 
mädviten Tag meltete das Amtoblart die ame Oefunthetarndäcter 

' erfolgte Guibebung ter Prinzen Belgeejofe new ber BSurdt enner 
Palafıdame Ihrer Mapellät. 

— Ein parifer Uhramit erzäblt wanhichenben Fall von Heliauirs- 
werebeung, Der im Teimer Met mul einzin taskehen write, Gimer der 
berutsmtenten Framgoitichen Maler, eia noch junger, kiebendtedrtugr 
wem sonen Man, ertheut im Seinem Miehier, maturluie gegen 
tabelhafı hobe⸗ rar, einer Amiabl junger Amerikanerimmen, 
Aramoflenen uns Gnplänbsttanen Usterrdt 10 Ber Rum 

' erachten e# als eim beieuderes GMüd, ber 

Fbeilkaltsg su erden, amd genen ihm eine an Sdemarzerei gremı 
sende Werchrung, Wer mar Tem pariier Merkäliniäwe eimger 
zeafert berfaug U, ber Fenmt bie Mbnutterel, melde — 
Nie Tamen mit ben Hornpbien tes Nuſete treibee, —— 
gurtetei, bie ned um wiele® heller it ala jene, melde ermiirmals 
Dat weltfahrente Wirtuofenibum zum Megenkamt J 
detung gemadıt bat. Verarbene aeibele mit Nhonunagieiem wur bir 
ihte Aetgabe von böbern Weditsrunften aus erfallenbem frameg 
icen Zcriftiteller biefe werte Merirmumg ber en Rranerımeil, 
welche abre Schmärmerer für bie Kunit auf Die Werfen ber Nönitler 
überträgt. Dies sbun au im geotedf_überictmänglicer Weite die 
Gleernnen bes ernihnten Meitlers, Der vergotterie Rünntder hat 
die Werehnheie, beim Betresen jeines Mreliers zus Mreigfeit für 
bie ammeienten Damen mit grapiofer Humtbrieegug Nd Meter 
— it entängern. Fer efene Ztunmmmel bett ſedes 
nice am Boten Liegen; ateng hadıen zarte Hände mad ıbme , Ar 
abe ale follbare Neliane Fergkältig aufbewahren. Der gerne 
At nen dem Weibrauchbuft, en meiden er lebe, jo Beraufchl, MI 
er tiefe Guletgitmger ;mte etwas Velbitnerfländläches mir beite 
Lach· in entzegenmimmt. in 
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pBrhlt Ihre wnraäglichen Fabrikase, 

®. Cucaomansen |, zors M, 2.44 IE, Karte HM. 2. per Pfund 
de. m entape. Zuckereon, krehfertig 7. M.380, 18, ME 1.00 p0 Pfund, 

#. Entöien Carmen | bare M &—, IE borts M. #40 per Pfund. 
m Zuckoraunsts, kochfert, 1 M.2-, IL WM. 1,01 por Fund. 

va »Uhoroinden M.1—, 1.20, 10, 2, 251 por Piunz 
se Choroiaden „ — m, L—, 220, 1% a v 
Velhs-Chorsladen wit Zusts melser patemtirun Legamliumes 
(ron Anton Nihrweeibl. IF. Vaniiie M, 1,—. 1,90, 1.40 pas Pfund 

Gew „ —m, 1m ı * 
reaner Patentirie Lergnminasen un Lra uaa la⸗·yr v · 

Cnens-Präparnin, hergestellt nach pabeyierem Verfahren, Deut 
vo Reit! so als wöllig ara und vun vielen Arallichen 

plahlen. 
nonen-Uneno IM 1:42, 31.36. 1 0 perPrunt an 

ine 
«ich * — 
grosse Diliigkeit und leiebis Verdunliehkeit, suis bequeme Zubereitung 
age ber Gemchmmek jet debel ein Fernugliehee 

Forisensangen gabe wur Proim ah. Brei Deusgrn von mindestens 
is Mark sb fenueo Porto und Verpackung gruen Nachnahme, 

Niederlagen werden errichtet. 

SWSSE 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz). 

Niederlagen in allen Srkditan Deutschlands, 
Nur bente Kohmaterlallen werden verarbeitet, 

Yapert unb Depot s 

Amerihmifcrer Preferuen 
Gustav Markendorf, 

——* 
viren α Nahe 

win: In eher 
| Verdasiwbärit gaus 
ee 

» 

J 
Umiorrfitätefraße 19, 
—— fein reihe ra 
Laaet Ina. auilbanigher 

*57 
’ ’ r t r Sehen’ Gemike Pi, Such 

Daßeten, Chin. Thee d, ehte Liguenre 
web aße Artikri für Falel und Arene Bike, 

Ürsher Berlanb au Wrinasr, 
Berisfataleg gratis uns jramın, 
re 

ze = E Caffee. == 
Aeterden aubrrotdcania hibigen Brecan, 

1 Probekisto 5 Bahia, pol Bal — 

erün, seell nerielen „=: 1. 1:65 
ton, arka, bebalg m teäßig „ 1.95 

mit 13 guusen Flaschen sntehtee Gaflın „ 
“a 12 ausgowählten Sorten Grüner Javs, brbai 

Tirert von ben Augettegren · u mode 

—— a Monos, ou wish . * 

GriechischeWeine Nah | | 2 ampinas tieiyrkx,irte 

tıä 
and fiiniumefett „un... 

sendet — Flaschen und 
Kisie frei — zu 

AI Am 
Ball, Poste, vis. Vercht tab Kmlad. 
RL feel Aeoeere tip, mühe 

asien. 
Henker aröherer Casstiräss 

Berliner Weihbier 
Erport, @lle Puls, 

Berlin, &, Mieiral@trafe 99. 

Das Deutsche Reich 
[singeirarene Behntzmarke) 

Cigarren-Fabrik von Carl Gustav Gerold, 
Berlin, W.. Unter den Linden Nr. 24. 

wnpbebn seine unter <higem Namen fahrielsten Olgarrem Im Treiee won 40 
bis 130.4 pro Tausendı Mortimemtekiaien & 109 Sick ze 2 ob. 1143 

Hamburg. Caffee-Import, 
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* Gehanntmachungen aller Art »- 

Kae Se BE 
Swan- u. Edilon-Lampen | : 

— g. Albers, —— 
(Mbtkeileng für Naſchtnenbau) Wire. Ziefelber fbanım neben 

Kıbleriicit: Kampen eingeidaltrn 

IRB. 0. WeREeN een |  Fahrik-Export hochfein polirter, galvanisirter 
Leur⸗ 

Aufysmjdiun| $ “rer | „_Niekel-Bleche 
Fahrbühnen Apr 

Usberraschtnde F 
Lo or Artikel für Gresgirien und Kup 

eh Dem wnrzitsrikten Sal , fir 
n Bein gab Berismen. Bei —— 

en ur = Alogr. 

u 
Glektriide 

Glühlichtlampen 
au Uemwalteationäzisefen, Ihen wit rizer 
Herrat armendbar, Erow 6 „a, zit Ele 
mt camp 1 „MM, 

Inductionsapparate 
zum Eirhrifiera, ablolaz ieres Mist ae 

n Ateumatismad, Win, Mast wab 

jeeaeuleiten, Bhradche, Bitemınz ıt, vern 

16 „4 in elogantem Galytalıen 

Gdenaialich 

Hoch alone icli Fr ae Schier, data und 
a ee en — und Verzierung 

Silberweiss auf mattem Grunde, 
Mestor und Preislisten au Diensten, 

Ehregett Schröder, Fabrik galvanisirter Nickelbleche, he, Kap, 

Kata, grösste zul Iwierungufkkigene Yabrik dieser Uramebe, 

niemand. 

* De * The Winchester Repeating Arms Company, 
‚ ibet und jrde ER ern 

— 

et eh at be Secundär-Elemente New Haven, Connecticut U. 8. A. 
va ylanıt Makers of the Wellkmomm Winchester Wapeming Rit« an Wotehkiee Magneiae Gen. 

Hepremmuted by 
Ed. Burmeister, 

Hamburg, Gr. Johannisstrasse Nr. 28. Patent. Radmotoren 
für Spriagbrannen, Niymeläinruıe, Giektr 

Eilenbabıı Moard nanzber, Telephund, Bals 

sanapialtiitee Moparate ar. % 
Perisromsante gratis u france Bieter- 

errtäufern Mabatt, u 

Gzpart- —— A Gieftrsteduit, 

Berlin, N., Slenelitrahe 22. 

Für Bauende, 

Eeneimanneng» sehen Mulghar ar
ten, 

Yiben 7— 
Gm Brofgerse eher zu Veaur⸗ 

Garrett Smith & Eo., 
vorm. Jahn D, @arreit, 

Verteaen· Wenren- 3 u | 

Aufzüg e * Maſchine nfabviſt. —— —— 

a 
A J 1 . 

fir Qeat- and Wufainenberried. Budan- Magdeburg. zer Be * Baal —— een 

gie Ichlefer u. Aten · Plautn 

Geld der und aim anders harbım * 

offeriert in ſercaaaet aurabeaca 

Guide Horn in Cheutnid, Secn. — * * 

Aierae Aberr —4 ain Uhemiter wit 

ondramii fdıe® 

Aufzüge. 
Theodor Sißmann, 

ekbiarn u. Mäbirabananflalt, 

Berlin, 0... &r. Fronäfurierte.niSa. 

1n59, E⸗otiet IH5R, 

zig. Sangenfiepen, 
Enten Begdeburg, i 

— ———— Lönholdts neue Apparate —— — 

genen u, Errit s Auch — Defiillation und Fabrikation 
eier 2 — I— = erne Gemstanbite jm etabliem, fo 

Exhent. z - . — aee „Werränfe"" „Acker, Orr ——— Na vis Wlder ber ‚ber 

wuieım r 3 - - + r 1 Tinfeazen ıt., auf warmen ı. tenc ” Nabren beitenä einge Eschen 

Balerstrit Arad sten 0 ohne Zug * ———— — Qweriei- ——— 

rat ” — 24 — ecepte u, Haildddar; brsa Agiprit tel: ziedeis 

Hatın ınb Mani read: Badpulwr, von kroken * — * 
Selöffprifer | Sen: Er — az a 

\ Ayetierufer | Site Im arbeiten. — — en, Rofeeincragat, über; | der Wine dep Weit 8 
1 er, Kabrunge- u wblitel ke 

nit aberer Nuefiht au] bie Welunbbest. ee \ — 

P 4 kr dern. dereirn amd aat⸗ 
gratie m. I *8* mc lei 

J use goit 
is, Schiller Mesh h Uryeien vor Baatı 7 

— — —— ⸗ — — 

Eprilesapa ! e 
*— vellster Garanlia für Wirksamkeit 

Zarıttires Pilniehmitem, MI Samburg Sri 

se gearie; 
leder 1000 in * 

vu ooot 2 * —* — o— 

12 1.BRÄNDT Civiluegenieer 
im Kiniggräkrer Str {Mt w 

s —— Ge 
Eelıe ein Teinungdlähiget *58 

keie, gem — herhit 

ampitrhel 

Retlrende —— 
in Nisurn jeder Art verweniba 

anne | fataieg uno * en gratis ab ame. 

Garrett Sb & Co. — — 
— Windmotore, 

Vedea a cderere 10 
eſeckh Bedertrifft 

alle anberti Gortrutlinarn 

wed Yalır ia allem Gröden 

enplabies, im 

Louis Kühne, N 
Basıit für Was» zad 

4 j Balleranlagen, 

— De roden · 
— — — — 

Fine gerrähte 

Kindergärtnerin, 
melde im Brig rind ⸗— ⸗ 
alles über iher Yebr« zub 
neibabe Hit, badıt Eeriiung. Diferten Wi 
zıa# unter 4b, (3, Su in ber übgpebleien der 
Nealtstrien etrung niebersulegen. 

v entilationen Berticale 
Grösserer Bauten 

ca 

Dampf- 
keſſel 

mit 109 
neihwelhter 

Feuerbüchle 

Tüchtige Vertreter 
werben zu allen Orten Mix ten Ber» 
tan! vom Baeilıch rrisubien Vrämiem 

aute Bravigan und fees 
gelte, Araktn-Eferues am 

Eioatiloies wadb Bffecten« 
yerblung, Oredlan, Karikr. 3 110 

Euntroll- Hadmeifungs- -Burenu 
— — — — 

Für Damentleider: 
108 Dreusiden —— un Ein Steinmek, 

halten auf Bart 
\ 

end & Modiſen und Comfection. | ,. zus, sc. went | VRRcı Son raue db 

rn ara 
[7 ui », Danuar 1963 va Bermaltung 

Samdroch, Kirſchmühlen Serheibare daut. Bi a: we | en 

und Simbeerpreffen . " Gum su | eine @eiaätusirtisrhee, weERNT Ma, Bermittelugen im 1, QeiMahe SM} 

Ottenſen 

— —* len. * de⸗3 PH ———— Ar} 

erezhiehlt dm Hrfirr Budiateung 1113 

en Er. Müller, Berlin, Femfr 9 

Bitte 
Riten: Rbolographiſche Ausſlellung. 

Am I, 2. und 25. Muzuft d. N findet in Giſenach 

die 11. Wander Yerfummlnup des Dentfeen Yhntographen-Mereins 
dien und 7betograzkilcken Baumwollne Treibriemen 

ım D. R+-P, 

Unübertre; 'enerQualt., 
4 derleit eine Aueneruaa ven ‚Easter ap 

“ DR 100 Unseoticen giir allen se werk deu, 6 grim Itetl au Kir Aka Wüniglirder 

Augenblics: Drucker 
SER reis 150 „8. a * 

— babri — zw teil au 

ih, iL-P. 8. 14120. K. K. Dnterr, Prira 
2 tdeite, ? Niberne, 4 beongene Wiedaillen, 

Alib, Preiumed. and kom) 
n 3 Eivenpieile ein Diasergeund mit Ballaftrade und ein Pradtalbum) ferie 

r 
iplonte var Beritellenn 

ntentirto Sale * 2 J cren be asben. ebene wir au loldte, bie Fi Tür Ehstogrankie I 

* RR — aueelt nis fir rorrten ſces vum Beiune rungeiabrr sad eribrilt ber Iniergeiiimene 

Drefir eine fer —— Sekte ya —*8 
cauu (ehrt A - 

aut 

"en, Hehamarıer ea Sauc maver- | AH kofm zur 1. ‚Klaffe Weimar, juli I0K2. 9. Ehmier 
t. Berfigemser ned Bentiden —SſùS— — ‚Errrish 

—— — eu ef 

—— —— aderte⸗ec auuna 
———— 
Dre „um nid Druder“ Gibt alle di 

——— — 

— — — 
Königliches Conferontorium für Mufik in Dresden. 

—— Pr — a reiphetlt 7 die ver riet 17 r een zn ker zb Aulnabmeyenlung wm 3. —— 

cae reine: adisirament, " 

* Fr: Aden Augd Hunger in MWaidbrim In Sachen far Wiapler- ma Wrları Bhree) es —*æ — Iatresteriät * 

= cn Mr. 1 nn um 2 
pe Gzyerislon bes Uonirraater kml. 1855 Pas Pirectorium. 

Schreibfedern ZEN, netter arte — 
% et reg win Annoncen in der Illufteirten Zeitung, 

I Aunwalt-Sortinret 
—— 10 97 Guns SE pemmann. © \ch U Aare 

porrääkig: Ins Gugland, Brantieis sc. hnurı — ne jene Winsen, Ganit, © Be Ve bang 

F.Soenmecken sVerl, ——— — bei 7.0. Qt. | IM 8* u Kudalf Moſſe, Leipsi F J Kerlin, 

, Dertinnt 

— — £ u Origimatpreilen, _Nostanft und 2 ber für Dujerigen D Bet. 

Druchkletlern, Einfallungen und Verzierungen —— a en Rai Aut aaa 
. * want Kit mit Ballen. Zu ſelde ———— — Fi Bosse, Annoncen für die Jlinftrirte Zeitung u 

u. . w. —* sa baben t Beantturs 
1 al ah Birert Dom Der ” — 12 —— fomie all ⸗ Zeungen debd Im und Muslanbes vermitteln zu tarifmählgen 

— — 1m AR Haafenftein & Vogler, — di ai 

. ——— Be Main, 

x= Meibe Wehe: war: Beranihehfie uno: zo 
Ber Dale mit Mehr. I en. 

— — — — ——— 



rfärint rrgeimaßig ichen Soanaben) 
um Auſeng van circa HU Foßsteilen, 

Zeitung 
⸗* — 29, Juli 1882. Quarteforein [13 Nummern] 6 Mark. 

Einelpreie rue Aammer I Mark. (79, Kant, 

225* van 
Trink: und Hrilankalten aller Mrt, 

Hotels und Reflaurationen, 
Beifraelogenbehen — und 

Bates n, Uebel arten, Reiter 
bantsüdrern —— arten, Muhlalien 

Bares und ——— Ätien e.|.m 

Vetauntmachengen aller Art 
mode bach die Juint earee Heltumg‘ meitee 
—58 zaub Deiramen die Iinlertiend- 

wbähren für dir —S— —8 — 

Mde für die Augririe 7 ” ein 
Ba Nnferate — —* ber 
war beitiarete Baum iden Bund 

48 18 Iäbe erfo 
mr — 

Mn — ns 

x*. Mipenläuder: Tirat, 
x. 20, Hufl. 1882, 6 M. — Oberitalien, 9. Aufl. 1879. 

% N, — Dittelitalien. 8. Aufl. 1880, GW, — Umteritalien, 6, Aufl, 
180, Tod, — Bonbon. 7. Aufl. 1881. 6.4. — Baris und lmgehungen. 
10. Auſl. 1881. 6 64, — Mheinfanbe, 21. Nail, 181. 6. -M. — Schmeir. 
19. Ark. 1881. 7 M. Mit Anhang über die Gottbarbbahn. — Scmweben 
a 2. Huf, 1882, 94. — Unter: en. 1 1817. 16 #.— 

Paläftina und Syrien. 2. Aufl, 1680, 16 M 
DE Dur) alle Duhhandiumgen zu beglehen. —. ms 

Novität — Juli 1882. 
ß; riaæ berg Franz Rivndö in Prag. 

l vna®s Reisehandbuch 
für das Königreich Böhmen. 

An #0 Bogen Text in 8°. In Baedeker- Einband, und 12 Karten und 
Pläne separat gebunden. Preis für heide Theite 9 HM. 

Vorrüthig in allen Buchhandlungen, ma 

Gotthand-Bahn. Vopelitun- 
Ben, 

Europũiſche 110 

hier. 
an 1 Peltbe $ 
in allen Buck anblun nen. * 
von Ders Fühll & Cr. in Jürit. 

| Berfag vom Johannes Lehmann | 
in Leipzig. 

Bur Gedichte der Soſaurten 

Friedrich Taubmann 
Ein Eultarbiid 

nach hendihriifiden nein 
roa 1143 

Friedrich W. Ebeling. 
Ms Taebraune Portrait u. Farfinile. 

— —*—* — 
Erria m gebehter 6. 

In Crigtaaitenb 7 
An Hrsir * derd alle Bub anbtngen. 

2 Auflage war 147 
einen vergtifſen. 

M Preis jeder Nummer mur 
50 Piemmige. 

Vorräthig in allen joliden d 

Buchhandlangen des 
Continentes, 

Inne 

nad Erik 

Illastrirte Chronik Ihrer Aria Sr 
Offeielle Festzeitung 

zum apa. rg der Deiversiult Wende 
Pre‘ » Buckhandig. u. Postanstalten. 

on eur tn. 4 tat Serben twurten von ums audarmmbre: —2 
Bretter ſotan iſe· a ·a· tus: ech * 

— —— 5 Serien Een Ar Araber ber Hffäche und tor 

g 148, Livros rares et eurleux. Carionitde Ittirnänen ·i⸗ 

Katalog Mr. 149. Amite zu en enanine) Anzeiger Nr. 26. Keine" —*R* — 
—* 8 535 bien unb Bipseiten won Gonemiedt wıb andern 

Werke, — —X eine greſe Amren intereffanter 

"7 fexden bie Berlangen nratie umd france. 
Anttgart, Iuli 1882. 3. Scheible's Antiquariat, 

>>- | Dresden, Sotel de Saxe, ® * 
nie e Briten, auherorbentlich 

aenlegener \ Indalt u. 
— Mitteilung aller Gr: 
eigmifie find Die beiondern Botʒuae 
des „Berliner Tageblatt“, denn 
blerdurd wurbe €& die bei Weiten 

geleſeufle und verbreitelfte 
Beitung Deutfchlands! 

Für die Monate 

Auguft und September 
abenmirt man auf Das 

fünlich zweimal eicheinense 

ea. 70 

Tauſend 

Abon: 

menden. 

Berliner 
Engeblatt 
nett 3 merthmollen Beiblättern: 
‚Aufte, Wipblatt „UL“, 

Jluäte. bellettin. Eonntagahlatt 

„Deutfde Lefehalte‘‘, 
„Seitiheäungen über 

Lanbwirthfähaft, Gartenbax and 
Haxsmirthithaft“, 180 

bei allen Vofanſalten für 

3 Marl 50 Bi 
(für alle 4 Blätter zulanmen). 
nn 
Wabrend der nachſten 2 Momate 
veröffentlicht das „Berliner Tage 

blatt“ bie nemite Novelle von 

dem neuiten Iannenden Homann 

Balduin Aöllhanfen, 
„Der Haushofmeiter"., 

1 pe Den DR & * gene, fe ner 

* kardıra 5 wab im aden 
— für 2.08 a0 haben: d0ms “ 

Görbersdorf. 
Bir Heine Zaeie hübr: in Er au Bilb 

— 55 — — gelben: Beic ber — 

in gend 
terbil 

* 8 — — ——— 
mit teuzız grau 

Yun — erazichien — 
fh Kür Ingenb rinen Uurert ei 

Neu erihienen: 

Zmeite Brite sm 
Abbildungen verſagtlcger 

Vferde- KRaſſen 
gei. u. lüthogr, von Emil Balters. 
14 neue Blatt in urbbrud aus: 

neführt. Preis TM. 

Verlag von Schikherdt & Ehnrr 
in Muttgart. 

Varyival, 
der und Abel, er 

zen 

Siegmen. 
Mit 12 Zeiinangen won Genen Albert. 
Fleg. A⸗ꝛ aauuuag· Beh. Breit 1... 

Leipzig. Mofenihal'fchr Drriagsbandig. 

u 

Ainersmmireh art, Dont. 
1. Banyı 

den, in $. Mäder aler Metern. Arte 
bae 2. ei. ” Garl Ders, 

Abonnement hei allen Postämtern und Buchhandlangen. 
(inserate durch R, Messe, Leipelg.) ” 

Der praktische Maschinen-Construeteur. 
Zeitung fir Maschinen- u. Wühlenbauer, Ingenierer u. Fahrikanten beransgrgeben van 

w.EH. UHLAND. 
Auflage 2200. Jährlich 24 reich illantrirte Vammern, 

Anfang Juli Begian des 111. Quartals Inn, Wein 8 u. 

Leipzig. Baumgärtner’s Buchhandlung. 

Hee- und Hoolbad Eolberg 
(ifenbahukariom ; ; Badefreanen) — 5921 Bihe), + 

Kamburg.- — Hotel Schadendorf. 
Kangrs. Bergröhest use, 

Befiner A, D- Scadendorf. 

Dad Kreuznach. 
Brivat-BaberHotel yranymann, vorm. Maifon Gravius. 

Hotel Berliner Hof. Beliver Frledr. Arangmann, 172) 

Leipzig. 
Hotel Heller um Bamberger Hof, 
a Bearikien nn alte m gele a 

Adern Biker. 

Dad Hangerberg 
In Böhmen, Eifenbahnftstlom Marterbad, 

—*— Sritoaftalt dri Olmiarmush, Biriäfuche, Yumgenleäten, 

tu — Inne nenn wert. — —— 
———— rd geeignet, * Seeſteeie au] Brriargen gratis um frame. — 

wu Tirmilihe Bastenit eribeile 

Dr. Ant. Bayer, 

König — ee —S 

em 
ale a. Biber ( ————— 

na Hr 

one D 
fren de Baht Deihmanz. 

Bel es “un ber Bahn um an den Tompfidefler 

Bien. — Hotel SHöller. 
Bellarlanrape — Burpgalle 2, 

er’s Hötel de l’Op& 
Sad in Wien (Oefterreich), ** 

Augußinerfiraße 4, vis-üris der t. f. Sofoper, 

nn NT Bauland een ei 
*F. Bemätbrgater te, ber Ambrafere‘ 

wıb Ruttbanperird, bes 

Arpartsmente vom 
ra Epröefani, Weftzurerismähile, a — — — Dele, 

tunges, #äder iz Dale, hbisen 
ers amd Aus a ia carte umd per Üschrst Den I 

er I —— — — ser Verien. Emtitub von un * BE FH Ernerd Secher, Lt. Hoflisferant und Cigenibümer. 

Nordseebad Wyk 
bei Amsterdam. 
bensiation. Leutscho Wirtkschaft. Die 

tlerhe 

aan Zee 
ha- und p! ven Hasels 

enthalten 134 Zinmer, Klimaslscher carert, roman 
Pensionnpreise DI A, EEE AT, 110 



Illustrirte Zeitung. 2039. 29. Juli 1882, 

Unter dem Protectorate Sr, Majeität des Aönigs ! Sr I # Königs Ludwig IE. 
Sayrifche Landes- 

Brbäte ber bis iege In Teutihtanb abgehalten Audhrlungen, ku rinete Arerliden Pr 

Unmitteibare Häße ber Beate. 2191 

Geömmet bie 15. Orteber. Wermanpiäurren um Batntaf. 
Lance 

Grote Beriofung. 1882, 

Fir Torsten Rundreisen im Norden. Für Turita. 
Kopenhagen — Stockholm — Kristiania. 

Rundreisebillets 

Hanıburg — Prodrikshavn - Gatbenburg 
+ (Dalssartien) — Upsala 

Tour Ill; Preis: Belobsmark 137.10 

Handurg- Freirikstara—iothenburg — Traliaattas— Kristiesia—Moekhalm— Malmı 
ise über den viel 

Zur Von ner nach Stacktabn bis Matala können die rmp Nalsonden die & 

Iesungenen Malar-See Idas „Auge Schwedens“ quzaunt) und dareh den grosiarig gien Göta-Kanal 

Beachtung! wählen Pie Monate Jasi bis Aaptember bieten den IHeisenden Im Narılıa den unschäizberen Vorbei 

einer angenehmen Wärme, feier Luft und heller Nächte ms 

Berlin, Hotel Royal. 
Beliner: £. Kant, 

Uster ben Lieben 8. 8, Wildeimftrahre-ikfe. 
ur eimiger Wirutee matierat vom Ötaht- 

babote! Briebridhraße. Ko 

Sartori u. Berger in Kiel, 
Speditions-, Commilllans- und Incalleo-Gefdräft, 

Dampf- und Segelfdrif-Rhederei, 

Agentur für verichiedene Danpfiiftelinien und Seo Mileruransen. 

Ei IMonr: mit Zänemerf und Sumrbrn ber Merjür ums 

Zu m 
htüne @nied- bins 

u u 
2 Zn sen 3537 * 

= 

wig-dalfrind, DBänlfhre Aufelm, #serg, Wemel, Dany teen und anbern » 

5 Bu Kos i DEESDEN DRESDEN eeneieh. 
Marienstroune Zu 2 

Vaffagier-dampfidiffaßrt 
Resigurant; „Drei Raben“ 

Pübek-Stokholu, 
Oscar itenner 

in der Nihe des K, Heftbenieee 

vergitteld der „graben Atmellieneraben. eis Auferftenn Gomları rlugeridiriee Mäber- Grasses, alogantan BnIEBrnad 

Damzptiifie „bamtbinh” um „wrätglap'‘ Sie Une Hugull vor gäbe jede: Melstwach u 2 

eb Eonnekess 4 Ahr Rutenittagt aberberie. Hellrpaure ca, 43 Ten 

wprelb I Mafüte 36 8 ss x. Tourer und Metuurdilene seit Ai enat ucaer 

ere Aafrazgra dearteet ten ni 

wattigfeit WM. Watgriehtieete Meaurasıen 
“ t } 

Tüderd & Stange in Labed. 

Dt furenede Dampskibs Selskab in Kopenhagen. 
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Adelaide, Melbourne und Sydney — Hähre, yeneminse: 
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31. Augufl 9 Uber, 2. DIE I. Eepterber 
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Am 5. August: Dampfschif „Sorrento“ 3500 Tons. 

äberes ertheilt wegen Fracht: Rob, M. Sisman Jr., Hamburg, 
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Unter dem Protectorate Sr. kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

Oeferr.-unger. Anduftrie- und lundwirthſthuftl Ausftellung, 
Größte öfterreichiich ungarische Ausſtellung feit 1878, Im * ß Hertliche Tage Ru, de Tage am Meeresitrande im ber reisenben Dudıt von aa 

Serbäber. Bergnugungofahrten nach Noelaberg, Nauileja, Benedig, Fume, Pola. 

Eröffnung 1. Aug. Ermäßigle Fahrpreiſe. Schluß 15. Nov, 
Wohnumgs»Bureau im Bahnhofe und an den Landungspläben. 

Reftlichleiten zu Waller und zu Lande. Theater und Goncerte 
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Gefcheint jdn Beucc Aca⸗ 
ka Auſeng von circa 20 Faliafriten 

Die Leillunaen der Poft, 

en I. 
, 

er trug Im dem beutich > Framasniichen Arieg von 
1870 Dis 1871 alle Hoffnungen, Sceaemtwünide 

und Gebete der Heimat nach den fer 
Franreichs hinkber? Mer brachte aus 
Quartier, and bem Biomal, w 

I Borpohtemmacht her oder aus dem 

der Schlachten die Hrübe und Tröftumgen 

n Meirlben 

sur traue Wie 

J— Qusetalareie 6 Mark. 
Giazrfioreis cher Name 1 Merk *< Reipjin, 29, Juli 189%, »- 

Roch zu Anſang diehes Jahrhunderts eriitirten zur Mewelung 
der Boftoerhältnife allein innerhalb Deuilands mehr als 
dundert zum Theil jehr umfafiende Verträge, beren Grunblagen 
biufig vomeinanber abwidhen, Eonglomernte mistrauliden Ber: 
slaufulirens und tobten Aormenmeienb, unter bemen bas Redits: 
bewuhtfeim der Nation list, Es dauerte Iamge Zeit, che bie 
Finheitabeſttebangen auf poltaliichen Gebiet Erfolg hatten. Am 

| 6. April 1850 wurde zu Berlin ber DeutfcOefterreichiite Bolt: 
vereimdvertrag unterzeichnet, durch melden wie Zarirung und 
voſtaliſche Behandlung der Koſtſendungen aleichmähla neregelt, 
auch wichtige Portoermärigungen und jonftige auf Erleichterung 

seldpoit war es, die Berpfiegungdanftalt für 
Mit Stolz gedenft jeder Deutſche ber 

wadern Mänter, melde neben der tapfer, slorreichen Armee 
den Ehrenplas einwahmen und auf den blutinem Hacriclbern 
in Aeinbesland unveraär Lorbern pAüdten, Mir wollen 
deute an bie mutbi Neifiigen Beherriber der mit den aröften 

nerungen ber Nation vertnäpften Felbpohbriefe erinnern, 
m übrigen aber an biefer Stelle bie Boft als ein im Dienſt des 
Arıchens ſiedendes Amftitmt mäber betrachten 

baten 

Heimfehr aus der Krivoszie. Nadı einer Skizze gezeichnet von V. Kater. (&, 94 



90 Illustrirte Reitung. 47 2039. 29. Juli 1882, 
— —— —— —  — — — ——— 

bes Vertehte beresinete Nefoten berbeigefübrt wurden. Cine | Erfurt oder Quedlinbutg das unendliche Fullhorn ibrer in danne Vietfache Misbräudhe mit den Volnnachnabmen veramlahten bie 
gejunbe Geftaltung des Peinweſens in Teuticdand und eine | Wawierjädchen eingeihloflenen Samenproben ergiehen, oder | deutiche Peſtwetwaltung 1871, das Poltauftraguerfahren ein, 
wirkiane Mefornt der auf internationalen Berträgen deruhenden 
Boftoerkehrabesichungen Deutiälands blichen unansführbar, 
bevor nicht die Vefeitigung de Thurn⸗ umd Taris'ichen Debna« 
poſtwefens erſelat wer. Die Abtretung beficiben an bie Krone 
Breuhen volljog Ach nad der triegeriißben Occupation von 
Frankfurt a. M, in dem Kettrag vom 28, Januar 1867. Grit 
nad dem all dieſes lckten Bollwerls ber alten Feudalhertſchaft 
konnte das Boftinftitut ungebmmt eine doentdpolitiſche Wirt: 
samteit entfalten, Elj Jahre find verilofien, ſendem Teutiche 
land fh machtwoll und einig im Pentihen Reich amfrictete. 
Am 18. Januar 1871 empfing Preußens Aonig bie deutſche 
Aalertrone: Aaiier und Reicht eritanden. Auch Die Reiche poſt 
eritand new, blübenber und traftwoller als bie länait zu Grabe 
genragene. Tach Hrtitel AR der Deutschen Reichsverſaſſung follte 
das Boſtweſen für das geiammte Bebiet Deutſchlands als 
einbeitliche Stantövertchröanttalt eingerichtet und verwaltet 
werben. Rur für Aniern und Märtembers maren Nusnabme: 
beitimmunaen vorgeieben, deren Befeitigumg leiver bie um 
heutigen Tag wicht gelangen it. Zum GHid fehlte ea nicht am | 
der ſchobferiſchen Kraft, die den forgiam vorbereiteten Boden 
mit geelgnetem Material zu befruchten mußte, Terbelbe geniale, 
von raftloiem Schafienstrieb durchdrungene und von glahendem 
Pattr otienrus erfüllte Mann, der dem Hscnlüdıen, engbersigen 
Tatis den Gataus gemacht batte, der jewine Stantöfortetür 
deo Neihäpoftamte Dr. Stephan, beankate ſich nicht Damit, 
dir Wurzeln und das vieliältige edit der deutſchen Bolt mit 
fine Bei zu mäbren; er drugte gan; Curopa an jeine lie: 
bende, unternehmende Bruit und überbrüdte ichlüchlic die 
Weltmern: mit geſnnungetüchtigen Tertennzparagraphen, 
Stephan ift der Bearünder Des aui Dem Berner Gonarch 
1874 zu Stande gelommenen Allgemeinen Boltwereins, er 
üt der Bater des Bhlipoitvereins, zu teidem jener Verband 
nad) dem int Jahr 1878 auf dem Gonarch zu Paris gepflonenen 
Berbandlungen fi erweiterte. Der Verein umfahte am 1. Juli 
1K81 eim Gebiet von 81", Mi, Cundrattilomtr. mit 73 MÜL 
Ginmohnern. Radıdems zum 1. Mei d, J. der Beitritt ber Her 
zublit Nicaragua erfelgt it, fehlen vom ganzen Erdball nur 
noch Aeenfion, Cabland, Golomie Bictorin, Natel, St, Helena, 
Bolivien, Coitarica, Anne (Lodindhina), ſoweit nicht fram: 
aöfiich ober unter franzoſtſchem Scheer Mebend, Siam und ein 

Theil von Auftralien. Tieie Gebiete ſeellen in neltaliier Si: 
ſicht das Ausland bar. 

Der Beltpoftvertsag vom 1, Juni 1R78 bat für jämmtlidhe 
Briripoitiendungen obme Unterſchied ihres Uriprungs and ihrer 

Beſtimmung einbeitllihe Taren und gleiche Verienbungs: 
bebinamngen eingefährt. Fut Deutichland beträgt das Porto 
nach fait allen Zündern der Erde: für ben einjachen, bis 
15 Gramm ihweren Bried 20 &, für bie Woftfarte 10, für 

die Trndiade 5 Si, die Waarenprobe 10 &, für einen ein⸗ 

geſchriebenen Brief 40 
Noch im Jahr 1849 zablte man innerhalb Pteußens für einen 

"7, Loth jhweren Briet nah Orten bis 5 Meilen 1 Sar., über 
100 Meilen 6 Sat. Cin über 8 Loth wiegender Brief von Berlin 

wach Memel toftete MI Sr. Ein Brief von openbasen nadı 

Delle wurde mo 1A09 mit einem Vorte von 170 Schill. = 

rund 307 Neichepſ. belegt. Heute it die Eatfernung ein in, 
bifferenter Jactot geworben. Welch pbtnomenale Ummwälzunn, 
dafı man heute von den eitumpanzertem Aniten Brönlande nad 
der Sümpine Amerikas mittels Bröef für 20 Si, mittels Pol: 
tarte flie 10% correipombirt? Heim Wunder? daß bri dicker 

Mobtfjeilbeit ber Briefveriche immer gemaltigere Timenfonen 
angenommen hat, Im Jahr 1879 murben durch bie Toitwrwal: 
tungen Europas zuſammen rund 5624 DHL, Briefpoftienbungen 

befördert, jodak auf 1 Einmohner indgeinmmt 17, Senbungen 

entfielen. Huf der ganuen Erbe find 1873 Fan Mill. Briefe | 
ſendungen ansgeliefert, von jedem Ginmohner durdifchmittlih 
5. Beraniclngt man die Berölferung ber Erbe auf 140 Mill. 

Mewichen, fo ergübt fich eine Durcienittesiifer vom 3,, Briefen | 
und Poftherten jährlich auf jeden Reuſchen, einiclichlid der 
Säuglinge und Analphabeten. 

Gin riejenbaltet Contingent ze den Briefpoitienbungen 
ftellen die Boftlarten, melde unerwartet idhmell Gemeimmut 
aller cioilifirten Nationen geworben find und in den verschieden: 
ften Sprachen und Schriftjagen von einem Unde bes Erden 

runde zum amberm ciecwliren. Bom den 351 Dill. Voſelarten 
Guropas briörderte die deutſche Reichepoſt im Jabr 1879! 
123 IRIN. Stad. Die erfte Idee zur Einjährung von Pohlarten 
kit wiederum nen Dr. Stepban ausgepangen, Als Geh. Boftı 
rath legte er dem frühen königl. prewhlichen Weneraipnitiamt | 
eine aussüßrliche Denkichrilt über diefen Gegenſtand vor, Die 
1865 der 5, bewtichen Boftconferenz in Harlsrahe in Baden | 
unterbreitet wurde und deren lebbaftes Sinterefie ermedte, 
Beun die offenen Mittbeilungen, wor denen je mancher eine 
heilige Schen empfand, in ber öfterreichiicb:ungariichen Mo; 
narchie Schon 1859, in Tentichlanb erit 1870 in Keib und Glied | 
ber Verlehreminel erſchienen, ſo it dies lediglich bem Umitand 
zufcreiben, daß dir jchäge Veiter des deutichen Reichspoft: ; 

weſene mit jenen Voriclägen wicht fraher Burhaubringen ver: | umfang innerhalb des Deutihen Meihs abfolut unvertnäglic. 
mochte, Die öterreitäißen Penkarten entiprachen volliadem 
von ibrent Erfinder in der Denlichriit miebergeleaten Gedanken. 
Kon den 79 Ländern der Erde, weiche eigene Poftkartem be: 
fiven, baben zurzeit 44 befondere Weltpohlarten eingeführt. 

Die Woarenproben ober Mufter ſpielen weniger ber 
Zahl ala dem Volumen nach eine beträchtliche Rotle im Brief: 
poitverlehr, „Die Gemütbaitimmaumng eines Babnpoftbeamten”, 

fereibt der Verfafer ber dechintereſſanten Stine „Bolt und 
ZTelegnaphöe im Weltoerſehr *), über den bie Bärtnereien vor 

#3 Beh. Eierpahratb Dr. B. Raet. Berlin 1870. Dümmie'd Belag. 
. 

ber fein Operationäfeld durch einem unvermutbeten Anfturm 
\ einiger Hundert dider Wollpädchen in Gehalt won jeſtgerollien 
Culindetn beengt ficht, pilcat feine vofige zu jein.” Eine ebenio 
| harte, wenn näht Schlimmere Geduldsprobe bat nad meinen 
eigenen Erfahrungen das Periomal zu beteben, welchem die Be: | 

| arbeitung ber belländiichen Slaffeepoft, Der ſogen. Tlulterpoit 
in dem Schnellzug Emmerib-Höln, obliegt. Yährlid mebrmals 
wird im Amſterdam mad Ankunft der Dampier won den 
mieberlänbifchen Colonien große Haffeeauction abgehalten. 
Nach Beendigung berielben beginnt bie Berienbung der Broben, 
Iwei geräumige holländische Bahnpoſtwagen reiben für einen 
Transport faum aus; im Emmerich geht die Ladung auf sel 
Neihsvetwagen über, worin fünf Beamte und ebenſo {viele 
Unterbenmte im Schweihe ihres Angeſichte öffnen, jorticen, 

‚ verpaden. Hurnig mufi das Wert von Inniten neben; dem 
die Fahrzeit iſt Mary, und auf dem Stationen Weſel, Cber: 
bauen, Tuleburg Fornie Schlieklid in Koln ſind michthae An⸗ 

ſchluſſe zu erreichen. Fu Bergen thurmen ſich bie Aufterhadchen | 
auf, Das Scüsteln des Wagens wirft fie untereinander; un: | 
verdreſſen feilt ein aufmertiamer Wächter die Ordnung mieber 
ber. Tas Material der Saachen it nicht immer tadrieil; , 
Lochtt werben ſichtbat, aus Denen der Inhalt zu entichläpfen 
fucht. Klage heilt eine undige Hand die Hunden. Die Heinen 
insamtttensehogenen Blechſtteifen, mit benen bie Sadches ver, 
schleifen And, halten nicht befonbers Stand. Wo fie ſich zu 
löfen drohen, ſchlingt fich ein Etad Reidhebinbiaben liedend um 
den Hals des Timimwtivbeuteld. Selten fommt «+ vor, daß 

| keere Hullen nadı den Aufgabeorten zurütgeben müjien. Mur | 
Schlurfie der Fahrt finden ſich einzelne wenige Bohnen auf Dem | 
Boben des Magens zerſtreut, Der die alüdlihe Yolump einer 
idnwierigen Aufgabe belundende auffichtfahrende Banımte wirt 
auf die jriedlich nebeneinamper liegenden Producte von Batavia, 
Bultengorg, Sarabana u. a. einen Mid voller Genuathuung 
und aberantwortet bie winuigen Trophäen — dem Stchridt. 

Die Beſorgung der Fettungen oder, wie ber tecnt ſche Aub 
drucd lautet, Das Jelauna⸗debln üt von jeber eim mit Porliebe 
aepflegtes Feld für die Thärigkeit der Poit nemeien, Die 
Jeitungen find ja eitt gemelceſanmes Orzenanid ber Buchdrudet; 
tanit und der Bote, Das ahr 1615 brachte bie erite deutiche, 
im möchentlichen Fristen erf&beinende Zellung. bar von bem Indı: 
druder und Indbandler Caenolph Emmel begründete „and: 
furter Noumal”, Es mar dies zugleich Die erite moderne Jei⸗ 
una Oberhaupt. Die im Verlag des kaiierlichen Boltjeitungs- 
ame m Berlin erihienene Iritunaspreieliite für das Jaht 18*1 
umfaht nicht weniger als TOM eitungen, bez, Keitihriiten, 
in3l Zpradhen, darunter 047 Zrad in denticher Sprache. 

Nur mit unaehruern Anitrengunnen gelingt es ber Post, die 
oft erſt im Ichten Augenblic einnetiefersen machtigen Jeitungo 
Ballen rechtswitig an Ort und Stelle zu ſchaffen; aber c+ aelinat. 
In vielen Yandern befakt ſich die Poht nur mit Der Annabıme, 
Beförberumg mund Abtragung der Zeitungen. In Deutichland 
übernimmt fir auherbem das Abonnement, Huch auf dieſem 
Geblet macht ſich bereits ein Usiſchwung bemerkbar. Die Fran 
niche Hegierung bat in den Jahren INT, bes. tRRn, mit Hal: 
gien, der Schweiz und dem Niederlanden Uchereintommen wegen 
des Bazugs von Jowrmalen, Heitungen und periobiichen Schrif- 
ten durch Bermettelung der Poltanftalten abarlchlofien. 

Aeufßern wichtig und vielſeling If Der Geldverbeht ver 
Pol, deiien Timenfionen bei ber enbaültigen Abssitelung zu 
bantmähinem Jahlıngenwspleib möthigen, Cine befonders 
bervorranenbe Stelle nimmt das Pohtanweifungsarfchäft ein, 
E beſteht Darin, bafı die Bolt micht die Brförberung, jondern 
die Aussahlung von Geldheträgen Üüberwimmt, und jſe erit feit 
dern Anfang ber jehsiner Jahre im dem Ihatigkeitatreis der Loit 
aufgensmmen. Hui dem pariier Gonareh baden ſich 15 Ver: 
einsftanten über ven Hustonich non Boftamweilungen geeimlat. 
Tas vereinbarte Verfahren ir allerdings recht wneitinidich. Dei 
einer Einzahlung 3. B. aus Baris nach Poſen gibt der fran- 
zöfiiche Poftbenmte die Poitanweiiung (Mandat de poster an 
den Einzabler zurüd; lenterm bleibt überlaffen, biefelben am ben | 
deutſchen Empfänger zu überjenbern. Auf der Pottanmeiiung 
ift weder der Name des Omplängers mod derjenige des Abien: | 
derd angegeben, jendern lediglich die Boftanftalt Poſen als | Küri 
Huszablungsitele bezeidmet. Die betreffende Aufgabepoh: 
anfalt im Paris laft dem Poſtamt im Bolen unter Untſchlag 
einen Eintablungsicein (avis de mission) zugehen, welcher außer 
den Ramsen der beiden Boltamitalten den eingeyahlten Berran in | 
Mart und Piennia, Bor: und Junamen Des Ompfängers, Yon 
und Zumamen bes Eniablere enthält. Vorbedingungen fir 
Realiſirung der Koftanmeiiung find; ordnsmgenmählge Quittung 
auf lehterer und bie Uchereinftimmung det Angaben auf dem | 
Mandat mit demjenigen auf dem Einzahlungs ſchein. Die Une: 
zahl des Petrags wird srondenm beanſtander, falls der In— 
haber der Poſtanweiſung auker Stand if, durch Angabe des 
Vor: und Zunamene oder der Kreta bes Abſendete feine 
Gmpiangöbereihtigung datzuibun. 

Ein fo complieirter Mebaniomus ware mit dem Verkehrs: 

Ceit dem 1. April 1879 beiicht ein Austauſch von Pol: 
ammeljungen auch mit Negopten, Vortugal and Mamaänien. Die- 
jenigen europäifden Staaten, melde bislang mit Deutſchland 
Voſtanweifungen nicht auswechſeln (Nufland, Spanien, bie 
Türkei, mit Ausnahme der Haupeſtadt, Bosnien, Montenenro, 
Serbien, Bulgarien und Oriehenland}, werben hoffentlich aus 
dem im Jabt 1894 in Liñabon tagenden Boitcomgreh ibren 
Widerſpruch fallen Iafien. 

Wir die Auszahlung, fo findet audı bie Ein ziebung von 
Geldern durch die Pot in beträchtlichem Umfang ftatt. 

zufübren, das ſich als eine umpelchrie Auwendung der Bei: 
ammweilung harakterifert. Dem deutichen Borbild find die Lak: 
verwaltungen won Belgien, der Schwein w. a. mit alnftigem 

\ Ergebnih aefolat. 
Ter Geſammtwetthbetrag der durch bie deutiche Meiche: 

voit im Jaht 15809 vermittelten Geldſendungen, ine, ber 
‚ Voltanmeiiungen, Poſtauftragebriefe, Bohnadhmahmelentun. 
\ gen, erreichte die Höbe vom 14,110,76,590 M. Hierin find 
| über 11 Milliarden für Yasrverienbungen entalten, rg: 
bei zu berüdfichtigen bleibt, daß bie Geöcäitsleute in ber Hegel 
nur eimen Theil dei Inhalts der Belobrieie und Geldraden 
derlariren, in Wirklichteit alio eim viel höheres Obiject in Jrage 
itcht, 

Ahr die unter dem Einftuß der neuern Communication 
' mittel in ungenbnter Ptogtenſion Ach vervielfaltigenden Ber. 
tehraberiehumgen unter den Kationen it bie Bedeutung ber 
Briefe mit Wersbangabe nicht minder al diejewige der 
Voftanmweiiungen in den Vordergrund getreten. Ter 1. Juni 
1878, ber Bichurtstag bes Weltpoitvertrags, ipendeie ber er: 
wartungsoollen Menihbeit einen pweiten Trabamten, cin über 
den Austauſch von Geldbrieien (letires avec valeurs düclarses) 

wiſchen Teurichland, Deſterteich Ungarn, Belgien, Tänemert 
und den daniſchen Colonlen, Aegupten, Franlreich nebſt Coltaien, 
alien, Lurembutg, Norwegen, den Niederlanden, Portazal 
und den portunieichen Colonten, Rumänien, Rußland, Ser: 
bien und ber Schweiz geſchloſſenes Abkommen, Als Regel gilt, 
daß die Briche mit Wertbangaben nur Merthpapirre einihlichen 
durien. Gemunztee oder ungemänztes Bold oder SUber muf 
in Padetform zur Verſendung gelangen. 

Wochenſchau. 
Die darrtifhen Wirren haben feit em Borcharderiec 

vor Aleranarıa no feine ung zum befiern genommen. Msabı 
Jafdha, ben fie Wnalämter bereits enaflehen moähnten, gibt Säglıdı 

ehr beunnubsgerite Vebenogeschen ven ſich umt macht Waropy, te 
befondere zen Unglänterm, viel au Schafen. Mut der Zrraße nach 
Katso hat fich dieſer tänferolle Aellah mir etwa 12,000 Mann ver 
anrptiichen Wrmee weridhangt und Die Mlerandrier Dakar im ame 
hot bebrämgte Pape veriebt, daß er ihnen Das Trinkmafier ab» 
arideitten, bat, inbem er Zeit Marmuneh> Kanal abaraben Link. 
Narürlsch tapı fich ber fodher Sachlage ter urfpramgliche angebliche 
Plan der Ungländer, madı rem Vembaremen ber Wonfeters Me 
Megelung zer agnpniichen Angelegewbeit zu nberlaften, mcht bands 
fuhren: Me fine twielmeht gerötbigt, Nrabı Baldıa wwichärlih iu 
maden, Das geidweht num aldertngs tm eigemthimlic worfichtior 
Merle, Sian Tem weregenen Genetal bie Epige_iu bieten un 
ir and Veiner Srellung zu werbrämgen, babe am Eommabrnb 230 
engleſche Jaget eite Mrorgmeicirumg unternommen und die len 
balın mach Carte im einer Üntiemuns ven fedhe enalisden Wirk 
nom Alerramzeia zerilöet, Dan And fie, obme Mde meiter wma Mrabi 
VBaſcha iu fimmern, Wierantria zwrültzefeber. Uen aber 
tod irgendeinas zu then, haben fie Abuttr umr Mamleb beispt. 

ww Ganptachon mirh vermmtblid verschoben, bis Die enalılden 
und franzofikten Truppen, melde nodı umtermege finb, im : 
ten gelaudet Kind, 

Das Autrizuenipiel zwiſchen bem Gbetide und Arabi 
Vafdıa mird ungeüort fortaeiept. Antlid bar Hd Der Gbetime 
v tem augenbladisch febr barmlejen Schritt enticlefen, Aral 
Paldha abiwieken. Zulampe ver aefündınete Oberieieblabater Mr 
äarptujchen Wrmmee noch ım jener Nahe twar, hat füch Temhf ver 
einer do ertengtichen Sanblungeiseiie fehl zeiten Mrabı fc m: 

| 5 hen Kenn von einein Brief erhalten baten, ben 3 
hahktın an Zero arlähehen har ala Grtmiberung auf bee Win: 

barumg, fd ne den Schut eines enaltihen Edufie iu marker 
ehem der Geedine Diele Aufforteneng adlehnre, Tell er jun 
frinem Bebanern tarüber Auntrud gegeben baben, daf der Zullau 
die Mahnabmen Rrabı Bafıas beguntlige, Arapı Baldıa hat, mie 
serlauter, macht genögert, dem Zultam baven Menmins zu geben. 

Die Gonferenz in Aonitantinerpel if tharfächlic ala de, 
enbet ji beitahten, nadınem ſich Der Eultan geipeigert bat. ie 
Aufrran Vuropas ı2 Meqspten zu imtersentren, obmel bie Wanie: 
renz noch forährt Eipungen sm halten. Das geboflte eurrwänid 
Maasar ıit audı Gnalanb nicht ertbeilt worben, uns Imahalb if 
tee Macht mn Rrankteich Abeinsefemmen, eine breumonatlitte 
ermeinidhaftliche (rpebinion gegen Aegubten zu untermehmen. S 
twırb der „Rölm. Ang.” berichtet, und Das verinägt ide amd jehr 
wert mu ben Gröffnungen, welche rencines am 92. Ialı mm der 
Senatktommifiien aemadıt bar, Danach wırb Tide Arankeidı ar 
ver Krsion nice berbeiligen, uud war ans dem Munde, uerd fd 

Regelung der daremüchen 
anteerca alten im 

ie 
jet tennigen 

tt einpamenden, Da Intereflert Dearch Die Maeıpie im Me 4 m H, ine ntenellen 3 e 

#5 F E ä 

# £ 

Demi —2* bee — F Er a —— 
um gio moriofen laflen Deitermdelitaam dan . 

Rantıg im —— a Deuiſc iand. * verzichtet 

tourte ein Auszug aus einer Wehen rabi Baldıad mi’ 
| var weidıe pie buatitrambenziten Dinge emzhalt. a teikt 
tarın, Aratı Paſcha hanple arsen Dur 

| Zörsen dgwweiider T 

wen? mern Die 
nicht beeslen, fe fann e# Sun: 

ei, 
aan aegen Arabi Baldıa 

"5 t bes Yanbes Yen t demmen, Paß er in ber Haupt 
auartier auffdılägr 

(009 
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“in parlamemtarifher Imeilampf fans au 16. Audi 
in tee —— Derutsterfammer jmeichen n und 
Aamıbdeita far, va toridem ber lepsere feine Euperiorstät in Ftaarn 
der ametmirtiorn Polent mit eımer Scherhen betante, alt ob er 
eigentlich der Mischterpräfzent je Wie rel ibm Daram lan, Seine 
Zeimme gerade bei diefenm Anlaß zu erheben, iſt aus der Thatiace 
eriderlich, da$ zur Drit ter Debatte feswe Mutter um Serben lag. 
Arsnciner haste e8 allertıngs aum an einen Prorocalten Tchles 
1 inbese er betonte, taß Feine beionmerie Pelxtif zwar nicht ber 
Art fei, um damit anf ber Zritime Parade machen 
aber tive Jeit werde lm (Merechtigkeit tmibersähnen unb er 
vertraue Der Ginfiche ber Kammer, ta Lieb ter Welinf 
Ätreeinerd jmar imiofern Hererhtigkeit tiderfahren, ale er ihn me 

Brübalsens an dem engliihen Piantmiä bealädwünfchte; 
umttel rarasl manage er bee ice Intersention tas 
Eclmmite, mar Arankreidh beeagnen Tonne, bean «4 erilite eine 
gewefie Macht, ber mit der Eichen gu_terhanteln wife, han fei 
DET} w —— 5 * jerae in Aenrrten 
vorbei, Die mas 'e Ziele ter Nete imar Bieiewige, in melcher 
Warsbeita Mir In Yeungeen pe verlel Velint eine aberrlänbifche 
maunte im (Hesenieb zut rerebälfcten: Bir der ven ant und 

ranfresch gepraientirt. Dirje Werte bekräftigte er & den an 
ab: „ch Fage Dies mit mermem: Maren Bick für ausmartige or 
Im!“ Darin bat Gamberta sehr, rad Piomart'o Best tom tes 

Shen Oltenatiers, melde für Dentichlant 
arößere Werth hätten ald bie eriensakiichen madı heute 
* Aus ter Aede Äreniinet's ur_uodı bervergabeben, mas er | 

e ben Zuejbamal jante: „Den Zuesfanal verlieren mir nicht 
auf ten Nuss, und iperne euzopdefdhhe Mächer ıker Hand auf abe 
Iegen feliten, fo wid Arankreirh unter Dieien Michten je,” Tr 
Unglänter werten tiefen Hin veritanden babe. 
ei Dir Züufel hat fia In nyußge Seit nur zurd einen 

egierungsact im der danpli t Semerlbat ar: 
madıt, und Das all bie zufung Derwilch Pashas ame Alrran: 
Yeirm, Melden Merio tes Enlcas eigentlich zu fiefem Schritt bei 
feogen bat, It midae ganz Flat. Gab er ein, da bie Antmeienheit 
eime tüchicden (Menerald in einer von Trapgen eniblößten, von 
Rerade bembasterten Zrabt nur empronsrenb für den Abienber 
tefirkben wirten Tonne? ser wollte er den Gherire feinem Saterı 
faer Arch Palde fhebloe eben? Eier mellte er war 
feinen Unmum bare ingenbwelde Hanslang Anseret merleihent 
Ser ber Sen reich Yeihas nad Mieranbrien war 
yon Anlana an räsielbaft, Herban hat der rürhfche Kemmukar | 
in Aleraadtien wicht und ebenfotmenng kurd tee Mursrisat, welche 
er mertrat, eitmad erreicht eder gethintert. Die Onalänber dabee 
bar Vomdarbemest iron seiner Anmrjenbeit anageiuhr, um Neabi 
Paiza Bat zie Vestteidigung Felbiländis mrleitet. Derteiids Para 
mar mir ziel mehr ale ein Etrohmmanm, melder Das Anfehen des 
Zulsane in Megtıpten eher verringert ala erhöht hat, Ara 28. Anli 
ift Dermiich Pascha von fermer fredulefen Senkung nah Aonllane 
imesel qurädgelehee, In Mlerantena bat man seine Abreıe mit | 
Nebel teeräät, und ter Üihebine hat tarde (rlak bee — | 
terre graen Mrabi Pajdıa jenen frentigen Gubfiubingen uber | 
tie Aberıie Des ihm vom Zultan geiehten Vorstuntes Pur gemadır, | 

Die Veryögerumg ber Mbreiie bes preuifchen Wer 
fasdten rk — Sm. v. © Karin | Mi 
fenmm, tab Au 
Anzelepenbeine 

m, 
erterumgen im 

teren Tonnen. 
20 Immteriargefuch der Folmer Kacholifen as den 

Sue Webelm wur Shleberen nſerung tes rjbifchens Zu Mel: 
Ger’ in fein Irnberes Thertrirtenumg ıM am Den Mimilter m. Moßler 

* Beichestung ber Mitrheller abgearten und von kieiem mus Dem | 
men fen —— werten, ba er fich nıda zn ber Kane beſtede. 

tas rind bei Seiner Majekär zu Befarmorten, Die ultramentane 
Frefie, melde eine Wenehmigung Des Weiche wel faum erwarten 
Benser, nimmt befemsere an der Lafoni Aorm ver Meierinnd | 
Sue), und Por it baefe unter den obmalteaben Umflänben elme 
Jeilel tie geberene, 
Die Meform der Hanbelsfammern im zünttleriſchen und | 
Sbupiöäinerrichen Einme WM Tas Joel, welches ter Aantelsmumger | 

af Prsmardt umanegelent im Kune behalı, Die Hantwielammern 
len teibelb eime Veritartung durch getterblache ums intunirielie 

Girsiente erbaften, welche Rch kraher im der Minterheit befantex, 
vegemäß bar ber (erttalzerbumd® Der Seunichen Amruntriellee ber | 

Mafierterung erhalten, Boridıläge yue Heiorm der Santelslammern 
zu machen. Die „Role Irg,” beinerft hazm_teefienb: „Wenn ver | 
Sestelaftanb runde Fe Andeflriedien in ten auzelofannen major | 
Tine tmerzen sell, Dann wirt ben damzel banelde ntedht susrfugt, 
erunzer jeht amgeblidh Dee Inpuflswellen laden. Man idrame neben 
den Sartelsfammern Inbnfinelammern uns Ükewerbetarmmers, 
team mirb mu Tom jeher der Drei Merteiunmgen den vichtiaiken 
Austend ihrer Beictwerren und Alänfdr zu kuren befeumen." 

Die Sage der Merhejimangen it mad dem tm „Meier | 
Steiger“ serofientlichten Nedinungeablchtuk der Saumikanie jür tar | 
Stasojahr 881 &2 bei tHritenm gamuger ale tue Grflärungen, welde 
ter frühere Schahferretit Schein um Rorember 7 N. Im Melde | 
3 *8* hat, ertmanten Jieien. Der Weberichnk Des Wars: 

Be eig fh fast um 10 MMIIL «& baber, nämlach auf 25,077,000 „A 
. Edrelz glaubte nur auf 15,300,000 A reden u Darjen. Hoi 

tem Veberjchuß eirfallen auf Die : unb Telegraplemrertealtung | 
SAME, auf Die Nelheeifenbahnen 1,129, MA. Turch die 
Abanderung der Gortitieungsfriiten far —ie Mübenuderlieuer fir? 
ter Zsamtbtafle o Mill. A yugrfoflen. Are au die Mehrs | 
Eisgaben find binser ter Ehifang tes Hrn. Scholz jurädgeblieben. | 

Ka En ne m Se Se Tee Sf ‚0, ‚ wie hr, 4 befuindhtete, etenfa 
öt Btefed Grgebnii wunfewwererher als has semgefehrte. } 

At Aranfeeic bat die Arage ber Ge tralmasrir zu 
Sur rorübergebeuten Babinersfrisls geführt Kine | 
Aeergellation, weiche wen tabicaler Seite im ter Sibin * | 

a a Fraitenbammer Tom IB. zii uber bie irricheung einer 
Keraeemeiftetri in Barıe geileir merse, hatte eine Abllimmiumg zur 

ee, tusch welche Die rem Mieillesinet verrerfene, te Grridhs 
Burg ter Genalmaire ablehnente Zagesortmung mit STE green 
An Nmmsest Iugenommen wurte. Nadı tieier Abitummung begab 

dar Misiteruum ver Meafidenten (Mrtsn wrıb srichte Feine an, 
* ein, ber Praſſtent lehnte diefrlbe jede arge raus ber sehr 
e Maımen austmättsgen Yape ab, mnb am felgenben Fag etibeilte 
— dem Minsitertums mit 253 gegen 206 Etimmen ein 
ltammöeetum Hetraach zog dae Mimzfleriumt fein üntiaffuuge | 

eetach jurad, 
nt varijer Wemeinteratb bemmbte aber sagstaranf Die | 
ur enheit, um zu „trab er tat Berkleiben des Zeimer | 
5 en Als ım Has Äbe harte gleihlalle mac Der 
burg wem 18. feine Gntlanfmg 

FU Ne Arsterumg nad einer Abentra LE N er - je 

zu Shi, eingrdenk jener Haltung bei ter (hrmreeihumg tet mean | 
Blade Ztarhamies, ammullitte Diefem Beschluß anf. 2 des | 

ve tea Innetn, Gebler, als rerfafungewibrig, ums erit, 

ermeiberte der Minifter dem ib interwelli: 
t ten u@, Das er für die Austehmung ber 

ee le 
rein bat. Herr Meauet brücht jent auf lern Müdınst. 

Rrensinet bat aufd wene gejeigt, 
Paaren gewacien ıik Mer ber —X ber Etattie Reget 
be Yınle'a, 
tes Fich 
Au e#, tal 
tie Aahne des A 
falten. Setade bie 
Anpul⸗ Bits, Bern fie gerade idıt «Vetendand sanglants, 
bie Mutsge Astue, melde te ergentlichen Kern der leipenfdaftluhen 
Tichteng balden." 

nachdem Yies geſchehen 
rerden Übgesritei 

Du brennende Arage der irischen Bahtrüditands: 
bilt sR jene vom emglefchen t trag ber alle te anı 
frannenden agngeili ın beit doeh zum Kustrag gebracht 

| wird ans riser zen Texer in Garnster ristelieten Brongehäfte auf rinmm 
Seerl von ralben Wranit beichre. Am Wetmittag felgte ta Mubfieg 
nit Arkmabt, obere ein Bel der Bller, melde anbernnagd einez easca 
nası dem Brinprabols umiennabenen und an ber Ouikmsurde rin Baibeft 
Inierten. 

Der endemlicht Profefor der Philefopbie an ber münden 
Uniperfität, Hetratbı Dir. Huhrrt Brders, begian am 15. Dei kein Sujähırlare 
Fabaitum und sure bei bielem Miniah vom Ming hund Beriritung bek 
Uhrenterugen bes Uemeigkertens auigenibart. Die Blüheshnihe ber 
Saditule knrrbratite eine Depuianian bes Seeate water Adtırung bei 
Seriee Bagaihrae Prol, Dr. Sera. 

VUrzelnmasridten. 

Tie tirdiährige (65.) Periammlung deniiher Maturferäder 
at Meriie wird in Ahltenan wem I6, bis 31. Soptember Hatrinten. Mens 

72 in dritter Fei ‚und Tab Crerhaus Beflätigte 
Hiefed Detam am felaemmın Kay. Die Gemeiyäer ker DIE bhdken 

J der Etaat Äh erbietet, für Wächter, teren * ine 
im wenzger ale 30 Ed. beträgt, unser ber Yroingung, maß alle 

9 ade als augen) berradieet erben, einen ermjähngen 
su begeben Dr das Inpte habe muß der ter den 

ine Unfährafest, die älter Ecnilden 
wars ben Etaat 2 Mill Bid. 

baburch Die verkantene Unmpsftietenbeit ber 

Mannigfalligkeiten. 
KSofnacjeläten. 

Halter Bitte trat am 17, Juli, vor der Juki Meira⸗ fomımamb, 
über Mürsten in Boibeim ein, übermantete bakihl un reife am fol- 
genden Tag weiter nadı Betein, me er am I, nammiitans anlam. Tär 
Ser eirrana ums Die Babepübe bereiten dei gerilen Mouesken tisch 
dean Iommparkiiärt Besplang. 

Ber Arompring mb die Meenpriupeflin des Drasihen Hecke Ab auf 
Abmes Belie ana 19. Matt Frtih im öde angelangt ums Aaben be Ferrt om 
. fettarient. a Ihser Megrideng mar ber Mailer non All gefommen. 
Em 21, 1ral das Eiosprisilihe Baar wit Der Eriayflin Birtarie in Tabs 
lec ei, 

Erin Bühelen von VYershm bepah Kit am 17, Dali nah Maydrbuera, 
wat deet ierhs Tane laug Deu Wanaleriemandtere Sriuumrhinn. Beine I 
abs reifte art IK Atu keit ihmes Snhterors, Erinyflin Kareltar Watbilee, 
nat Morberren, mein Briaz Wilhelm men Waptetark aus nadjwisigen 
gerentt. 

Tem Prison Mori von Preußen IN bee Zrabteerkeub abyemeamen 
urd zw eine leiateru Serteat erirpe word, Im dieſea Zapen ertalgt 
bie Birperürelung nad Bilkelmabite. 

Kudeeie dad Irenpminzlie Baar mit Urlazenlin Setera iber Heiie 
nal alien angriveime, find die beiden jümnften Züchter bei Keenpringen, 
vie Brisiefineen Boptie und Wargerette, am &4. Ali man Cugiams g# 
esarer Beinch Dei Acer Böriglihen Wrsktautser adertct. 

Beinyein Mitrete wen Brrafien In am IA Zell abenbe ad Sameny 
in Dil, In Bien amgrtsmmen and bet zeit Da Die Nriie mer Berrktesgaben 

feetnrient. Ar Wersahl vermeidt yarart In Strumingen. 
Ter Qurgog po Zahher »Mebara orte if am 17, Dali van Return 

‚ ash Gisitereif im Tirel abgerevt. 
Tie Urbprbsgfin vor Meiningen ik ans Zeiten nach Yarkdam 

Autifgeärtrt, 
Er Bringefän Ariratih een Bohragelierm in arm 10. Juli aus Fraruent· 

345 ist fönigl, Golsger in Bilimip ringetzoffen. 
Der Derun and bie Grrjegier vor Aedalt haben St am 90, Juli mir 

Ben Brinien Nribert umd der Brinsefin Alerarata nad Sralterlip krachre, 

Ieäge erben unser anbeen beiira: Beh Goiraıh Destel „Ueber bir Aerur · 
atkharanz von Darmiz, Morthe und Yerwart“, Sanmittratb Dr. Sarnimı 
Wilteimi „Arber den eilenadrr Aıyt EhrMian Aramı Yaslini, Beet, 
Biryarte Arder Ehalislegie unb Santtasismee” unb Brei vn, Bergmann 
„Meter De grgemmärtigee Berbeutmethaben ann ührr Zirdung kur Bar 
kegtit", Mehrere gräbere Aeklläteiten um rizigr Auaflägr Ara in Auanot 
genau, 

Mm 18. Juli hielt in Peipjia ber vor Iabresirit ind Beben pr: 
reine Brıbans Drasiber hamplungsarkälien feine Mrarrelsrieien- 
lung ab, Der Artbenitaltaberiiht gab ein giftigen Bin bes Arien Bas 
tirnans der Misglirpergeni, weiche busdı Kinamteitt Bairimäumicher Beerine 
in Dressem, Gaben m. Lim towie sur Bulwug von Areiämerinm dm 
Möaisftein, Arwalkart a. D., Eiirabarg u, 1m aat a Werlonen arörsdıt 
werden =. Ti nationale Arantrafate für Brgebörige bes Maulmann. 
Nanze ſea tennihh ins Beben Ereten. 

Die ſarlich in Dresden abgehaltene Deiegirienneriammiung ter 
Geatarenı ums rgenifrafreismereine Satans beiäsätnigte fitı amer arderra 
zılt der Urriheeng einer Beittung ter in Brreingmih mine Aamitirs 
sap Ginterlafime on Berultgensfien, Anbeingung tor Beienftalel am 
Ureburithand des versehenen Gotanganiiien ZTancider loteir mit bee women 
banpröhsralban, drlen Melebien jeinerseit ben wire Mreispereüien wert 
Goafikoriemm gugeiendrt worden Isatre, ues über drllen Inteit mb Frafsiı 
haben Mehran werktietene Wüsihe gräußert warten. 

Mes 13. Juli Fand Die 6, Meneralveriammiung bed weilhliäthes 
Vrereaglalierrins für de⸗ Mäptraihulneien unter Beiteiligung dee 60 
derſenca unser ders Morfig bed Kirerterd The, Aremrabers aus Nirmiehe kt 
Sort art, Sehr ansegers wire ber Bariteg von A. EinnetuBorn 
fiber Echeift, Eherihrarriynge un Höcperbaltung im Waren Weichen 

| gertnanter; ber weite Becteug Des Erminaslcherre Mramer- Bari bebunbelte 
bie ebäigatotikhe inführung des Möpnmturmend, nen arafikten Br 
trag bay lirherte das terPih auägeführte Shaulursen der (mehrer bötere 
Sistenissle, 

In Franffutt a MM. taat zureit ber 4, Mlintendehnereungnef, 
terbumdre mir eine Susikellung wen Brlrwitiein un» Mrbeitea der Blin« 
ten. Die Hab der gehaltene Vertrege il wierelich ara: ermähm his 
telpembe: Tirecaer Cobmein aus Brimae über die yirdelopicken Wenebs 

' Tagen ter Blimprabilbeen, Bieter Werner aut Markertom über tab hlinte 
Üvap vu ber Bolkiihule, Juipecter Shrild da [hrastitrt asce Dir Mushildung 
von Bliben ja Brhreen, De. Brmitagr in Barden Hier Stessgtapbie 
hir Wine, Dirertor Gelee aus Wen über die Alinprebilbung in ihrer 
Oryieluang gem Leben =, em 

Stenograpbie. 

Tie 17. Weneralverizenmlung bes cheimidwelllähtichen Ber 
beubs Gatelaberaee jeca Errmogtaphen bat ara 11, Jue⸗ ie Miberfeld far 
Achern amd iwar vom fait sus Berlomem beine. Tier Berbard aählt zur» 
wu Bereine mit 739 Misglirdere; bie Jahl der im Bupesgebiet Über: 

' hespt befirtmiben Serricæ beträgt 37 mie LE Mileliebern. tererichtet 
, wurden int Jahe LSSLER SCH Werjonen, Wat Irirtiguug bar peimättlihen 
#ngelrgrabeiten alent Wealihulnieesser De. Cra⸗ce aus Pülteim 7, Ah 

wen bet Der Lauſe Deu fürsiih arherenen Bobs bes Urbarehdrrisms de | 
Aueh, Mei ber aie 19. Zull wollzegemen Zaufe ertnelt Der junge Beina 
die Namen Arodl Ariedeuch Ararg Aibert Esgarı Ural, Auiorens mare | 
ferner dir Brnzeflin friebeich Rast vor Preußen ewie ber Brbesofitergen | 
und bie rberehiberiogie var Mekiniburge Dirarrie, 

Kranpriny Kuboll von Erkerzeids wied ber feinem Seusehichraben Hagb- 
a⸗Aug mach Siebenbürgen dem temärnikten Nösigipasr in Dimeia risen 

Belarb etaauen. 

eisen Boricap über die Dtrangrapbie im Dirafıe de⸗ seltaeinen. 0 Ort 
der nötiten Burlarmınlang inurde Suten i. @. prsdält, 

In Italien mÄt mar berets fen Vorbereitungen für has im 
Dahr bas4 zu Brgeheate Dabiläusı des Ochete no der Mabeliturner- Rorlcer 
Secuearatto⸗ 

Prof. Arieg in Dreoten halt ferne puerk autae ſrerc· ac Anficht, 
rei die San he Mabrlüberger ı anpkhräft ie Drtgined kt, mac Immer 

Ersderjen Yadeniı Miele vor Deflerreih hat Th am 17, Bei ker | 
Münden net Wirnberg zum Befun der Vamsesandirdung Bearben. 

Die Königin von Ergland dar fh mir der Wrinyefhe Oeserie van 
Zimt nafı Caborar beurben. 

Teer Mörig, Hrositeriag Außan weh Pie Brirsen Karl ab Eegre vom 
Schwerer veta vene bei iharm au Briuh veriseilenä Arwäberieg ber | 
Saanen Beimar find am 11, Juli ton Soafdelm med Sumbanak abgrreil, | 
m» ber Aöalq die nertikche Jubufieirawsiellung erdBarıe. Ban 22 braab 
Fi Der Rönig gerät watı Orterjund zut Greribung der Brmbindungs 
batıı zatı Drambeim. 

Zer Hötig ant Fir Königin van Arinhemiers habra ſer mit dumm Arten: 
bröagen vom Tinmart am 4%. Auli In Mapenkame gar Fadet nad Zi. Peters: 
Bucg eingritrife. In Beterher farb em Zi dar Taufe ber jüngharkorenen 
Zofıter dee Naffeıyanrs dait, bei meiher die Rinigin Dis Yaıke Mass, 

Eirenbejelgumgen. 

Die Stadt Halle wirb tem Geh, Mebirinalrach Prof, De, Welt: 
wenn, weicher dei Huf nad Berlin um Zungenbot's Ztelle ansgeitilagen 
het, dat Strenhärgerment verteiben, i 

Der genenmarrig in Berlin bebeude bämicde Pirerarbiitorifer 
Bref, Besen Bramrd har «bie Dom anonemen frenaten yulamımamgejäisfieae 
&brengedr ven jährlich 4000 Hramen auf gehn Jatee augenemisen unb ver · 
Spenden, aaca Dinnmast surntyutehren, 

Verfonalien. 

Der Teusice Harier beauftrante ben Eimathlecuetär Ten Meine | 
ktabamts Yenders mit ber Eprllmrtretung de⸗ Aeia teaa naera in Arie 
Fuasyangeiegenhräre, fareit Fe id in Drden ansihliehliher Beratung 
dränten. 

ebeimsarb N, Bleu, Kerſtaud der Hiniiternabahrkeilung für 
Aut, Hirschen uns Shuliaden ia Eoaberäbanien, it In ben Mehritanb 
geireiem. Sein Matrlelger wurde der wirberige archheriegtih (dafiir 
ch, Brairrengereib Pr. Echaribab, wlept Tirerinnsmitglirn ber Eden | 
oiten Eialbahn, 5 4 E 

Dr, Hetarih Edıliernamn vi von ter Alatemie ber Wiflenfchair 
ten in Windes au Mitglied grmäblt morten. 

Frfkkalmder, 

Beim Deutſchen Eänperkundesfeh in Hamburg werden als Dit: 
aenten ber hrftcenmerte Ineniree Brot, Julins 5, Bereit ie Hambarn 
uns Bunbeahsrneibre ran Eden a Minden Das Eregrans ter 
Eamwerte umlahı Fir den erben Kap !7, für dem gmeiten Zap 18 Aummern, 

Das eltenburziice Srabidren Gufin beging am 21. Dali ten 
Tag, an welrhere vor duedert ehren Ichann Heinrich Boah Vertrat und 
Areitet \ Wr. war) als Writer ir das bortige Mumsalun ringen inet. 
Gitr Eryatıl dersescograber Bärenoare ferne dir Batıfommen ds Tiater⸗ 
waren ji arm Bet erkäihenem. Der Feactue im der Aula dro Atmen 
tmutbe daec Wefang ab Borträge aus der „Bulle“ wub ber „ad“ ein» 
miriset. Bln Beimaner Ipranı hder „Bah als inglirabäter" ; jenean folgte 
bie Arfieeäe dee Ayntahalbireetons Dr. Genkner, elite den Demer Brber- 
teper Hurötrerifiete, War Weerimigumg des Teflactad xutde mer bem 
Gtrmnalism der Grcetſtein ze ber Derimal für Bo gelege. Dafıbe 

wulsedit, und 09 wirt ia den Interefleten fereiten Ihr betasert, dat in Ter⸗ · 
dem bei Mnmeiendet Des Yard, Dt nicht eine wermeiniame enaue Berglei- 
acas der mirner Dankieirlit wit den deredeurt „Armerbeläl" band erica 
wıb Sch Nargeinenen bat, bir-permih cin auc· artu· a · · rgrbmik bene 
liefetz mAh, Mach bem [eigen Sram ber Sache bält ea fdtser, ein mabe 
aalnaes Wribeit gu Yldes. Der Irupyiger Sertecer Dalins Mlintharte aeige 
übrigens an, dab, matınan Die Gctteiz des Maesierigts ie Arage geheilt 
testen Wei, baeidr niit in Imaesı Berlag erhhrinen werde. 

Steihe-Angelegenhelten. 

Zaw malache Weber in Kommip und Imgebung (Mähren) haben 
| Behr Arbeit eingrtelit. Zie verlangen eine namtalte Veteerhötung. 

Anfälle, 

Gin Mejellihait vom neun Perirmen machte am 16, d. M. auf 
dem Yoteniee rine Fader vom Dard mach Kindes ie rin Adheriärifkten. 
Während ber Auejaiae brach ein Drarız for, bas Aehriean kldun un, uns 
3 der Dalaien ericunten, 

Ja der Etearintergentabril ven Gimmelbsser u. Go. in Bin 
som am 1b. Jale eine Egwiefien Des arahen Berieifungsesparats Matt, 
Ein Fast des Apparatbanien Are ein. Umer Dex Trammen dat man 
3 Brriiomen tt Mad cite Arteiseria Irbensgrläbrtigi werieht Dieter: 
iren, 

Tie große Zpinufahrit zu Ebenfurt in Wirberöflerreich it am 
16, Al rin Nasb der Alameım genseraen. Es mar Dies wind ber brbraı 
adſten Aehritriehlifiemmme Ceſuerreic·· 

Ver einem Brand im Öterargte, Kreis Worbie, am 87, edi, 
der rimigr Günter in Ade Icite, berunglädten € Urmır van Der Nettengt« 
marıldaft. Der cine bil tot, * Tab Ihener, Me andern ermas leider 
Frist. 

Dei ber Entaleiſaag eines Eiraßensiienbabnwapens in Valen⸗ 
eiemard turdea ie Adkırgali getöstet wab 11 amwer [tere prräegt, 

Je Emersa bat am 18. Juli eine Aeserbeunft das jütejhe um» 
tab tärtikte Mintel Lee Bir Zeuristeweft bet 4400 Aeke eike 
aräidert uns a0 Berisuen attmhles prmacht, 

Mus Tune jcheeibt man, dal im ber Nacht vom 14. zum 15, Jull 
ywäten Gentetse uns Maris ein Zulamımratsk box zwei Ciienkahngägen 
Darlanı, mebel 35 Berisnen, gechreigril Wine, bie van der Serie des 
frengäliten Merienatieftrs aus Tunis aurädteheren, Idmer srrmunde 

‚ Wurm, Unter ibm befinen ih auc ver Sohn Mi Beis mb bem Ber 

| 

tühızıra nach ber bemtide Bircamial. 
Bei dem Unfall auf der MostauKarsker Fiientakn being bie 

Bayahıl der Brrungliktien nah Mtigabe de⸗ Wegierangöungeigers 23 Indie 
wa 6 Beraminbele, 

Verdredien. y 
Im aumsberger Mathomal> warten am 19. %. MM. die Briten 

Rinder riaer Aros Srririeto aus Brumbadı tet aulaehwaten. ep ik tie 
Wazter ale Wörserin der beiben Miider dem Weriht in Annaberg eins 
arlirkeet werds, Ferner hat ie Püfteern bat Eriare die Area ben Din» 
wohne Baltee iber ywei Rinore von beri und Ban Jeatea auf hanber: 
Sale Welle ermorden, br anaben ben Roy abarhafı ums Dem Mähdher 
ben Hals arigrihlitst, fh Voon aber eine Bermunbuung ans (alle beigrheant. 
Das Ihntersum ums bie fhras farık men madı Khrab ter . 
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Ueberfichtsfarte von Unterägpyien. 

Die Kriſis in Asgypien: Der Suezfanal bei Port-Said, Nach einer photographiihen Aufnahme. 
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Die Uriſis aus Oberägypten: Anſicht von Kairo, Nach einer photographiſchen Aufnahme. 



Allustrirte Zeitung. 
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Heimkehr aus der Arivoscie, 
Der Solvat, melder aus ben Sampfen gegen die aufftändl- 

ichen Herzese winet und Bocchefen in fein heimifdhes Alpentha! 
zurüdichrt, bat feinen Landeleuten gar mandıes zu erzählen, 
was das Ztammen jeiner Hörer errent. Oft werben feine Schilde: 
rungen biefen naiven, gutberiigen Eemuthern fo abenzewerlich 
und unglaublich fingen, baf er ſich genötbigt Tiebt, durch einen 
kräftigen Cioihamur bie Wahrheit feiner Ansingen zu befieneln, 
Rit flammendem Hak und tiejter Berachtung wirb er von ben 
Kriopseinmern teden, Die er als ein nieberträctiaes und beim 
taciſches Mkuberpehndel bezeichnet, dad Bermmmbete und web: 
lose Gefangene mit lalter Grauſamteit zu Tode martert und 
ſelbſt &efallene lannidaliſch verſtinumelt. Hat er body meit eige: 
nen Augen die Leichen nen Hameraden geichen, bie mit ab: 
arbawenen Advfen, ausserifienen Augen und Zungen und auf: 
geſchlinlen Veibern Dalagen; drohte dech ihm jelbit monatelang 
ſtundlich die Gefahr, Dielen erbarmungdlofen Beitien in bie 
Hände zu fallen und von iben zu Tode gefoltert zu werben. 
ter bem ehrlichen Solmatentob hat er füc nicht neiürditer, ja 
ibn unter den unsaglicen Strapazen, die er im erdulden hatte, | 
oft berbeigeichwt; aber der Gedanke, ein Opfer biefer geüßlichen | 
Unbolve zu werden, ftählte feine verſiegende Arafı bis zu haft | 
übermenächlidher Yeiitunasfäbigteit, Auch auf wie Montenegriner 
und ihren berichtiaten Gordon, binter ben Ad bie geſchlagenen 
Infurgenten allegeit wie in einen unzuganalichen Schlupfwindel 
zuridjiehen, und mer deſſen Schain ſie ſich zu mente Vor: 
ftößen fammeln durften, ift er nicht ur zu fptechen. Wäre «5 
mach der Meinung des Gryäblers und feiner Kameraden ae: 
aangen, fo kätte Nonamormitich mit Dem ebento trewloien mis 
kleinen Nodbarftant kurzen Proceß nenmacht und dem Falten des 
Schwarzen Berges die Flügel ackußt. Aufgeſchoden“, bemert: 
Yliftig lächeln ber wadete Übrröfterreisber, „aufgeſchoben iſt 
acht aufgehoben; bie mentenegrinichen iradihöfel müfen mir | 
krüber oder ſpater einmal tachtig austlopien, cher gibt ee obne: 
hin dort unten feine Rube.” 

Mit beredhtigtem Stolj aber erzählt er von den furdhtkaren | 
Strapaxen, die er durchzumachen batte, von GErlletiern himmel: 
hober Aeliemmänbe, von enbleien Warſchen über Schneeſelder 
und ſcharfe Klippen, von Yimuals ohne Feuet in der Wolfen: | 
teglen „von der eiigen Vora, welche das Mart in ben Gliedern 
erftarcen madcıt, von dem verzebrenden Turit, ben er auf ben 
waßeriofen Höhen litt, auf wilde das Hafer zum Moden (ums 
Trinlen wurde oft tagelaug Teint wertheiltt aleich bem Holz 
meilenmeit durd; Saumroſſe beraufgeicleppt wurde, vom dent 
mwohenlangen Campiren im Sütten, aus Steisblöden aufgebamt 
und mit Thrertüchern achedt. Madre Feittage waren bie Ge 
sechtätage, denn da hatte mar wenigſten bie Hoffnung, mit den 
Feinden blutige Abtechnung zu halten. Abet Diele hielten ſich 
ftets in grober Entfernung und lieben ſich niemals in ein Hand: 
gemenge ein. Rüdten ihnen dir Maijerlihen nabe, fo zogen fie ib 
im eine neue aedette Stellung zurid. Waren ſte eninlich von ben 
weit auäholenden Umgebungscolommen in Flanle und Müden 
umioht, so iclipiten fie newanbt, jede Terrainfalte und die 
bereinbrehende Tuntelheit benurend, durch bie Maſchen bet 
Repes aber die nabe monlenegtinlſche Grenze und lieben den 
Defterreichern das Nacieben. Wol noch nad keinem Arien hat 
ſich ber kaiferliche Soldat fo lebend über bie Fahtung ad Ver 
vfleguna ausgeiprodien wie dieses mal. Gr hatte das Bewuſit ſein, 
daß die gemaltigen Anforderungen, Die au ib achtellt werben 
mußten, Im richtigen Verbältnik Manden zu der Schwierigteit 
der Aufgabe, vie zu loſen war, und daß die Operationen mit fan 
diser und sielbeiuhter Sand geleitet wurden. Seim unbebingtes 
Vertrauen zu ſeinen Juhrern wurde ber ben Erfelg olänienn 

| Kairo ift bie Winterrefiden; des Chedives und yugleid ber 
| Ein jämmtlicher Miniferien und aller hoben und höditen Dre | 
| hörden des Landes, ferner aller fremden Eoniulate, und aud 
bie Generalcenfuln, deren sflicielle Nehiden; Aletandaia if, | 
jiehen im Winter nach Kairo, jolange ber Chedive fi dort auf: 
hält. Beide Stadte ſind durch eine Giſenhahn in fünf, bis feht: 
Mündiger Fahrt miteinander verbunden, die ſich oſilich durch 
das Delta in mehtern Nebernlinien abzweigt und bie dort liegen: | 
dent bedeutendern Stadte in ihr Bereich zieht, ſoeclell Tantab 
und Kasſurah und weiter binaus Ener, Idinailia und Port: 
Saeſd. Wie es beift, bat Nrabi Paſcha die Ciienbab am ver: | 
ichiedenen Punkten zertört und baburd die directe Derbindung | 
mit Alerandria und den bortigen Truppen der auswärtigen 
Nächte umterbrschen, was von groher Bedeutung üt, wen der 
Dietator, der übrigens jept wur noch ale bisher Rebell ber ' 

' tröchtet und demgemäß behandelt witd, die Afiht haben 
u. ſich in Kairo feitwwichen und dort feine Kolle weiter: 
pielen. 

Kairo it eime oſſene Siam am rechten Nilufer und mit 
dem Finden durch eine gewaltige, nexen 400 Mtr. lange eiierne 
Brüde verbunden. Auch Diele wäre leicht zu prlüören, aber ber 
Zugang von Norbeiten durch das Delta bleibt frei, da bie Stadt 
unbefeitigr it. Ihr eimsiger wirllich feiter Part ift Die bod« | 
gelegene Eitavelle mit ber berühmten Alabafternenfchee Nobamı 
med Alls, nach ber Aa Zofin in Konftantimopel die arohartigfte 
und prädhtinite Moidee bes islamitifchen Orients, Sie it zu⸗ 
eich mit idren beiden hohem Minarets das eigentliche Wahr 
eichen von Aairo, Auf der Citndelle haben alle jene blutigen 
Dramen der frühen Jahrhunderte geipielt, wenn ſich die ägup: 
tiſchen Sultane and Chalifen untereinander befrienten, unb 
auch Rapelten I. als General Bonaparte auf jeinem Haypti: 
schen Feldzua 11798 und 179) erfannte ihre itrateniihe Be 
deutung fofort und fügte neue Verſchanzugen binzw In noch 
weit ausgebehnterm Mae geſchub wies unter Mohammed Ai, 
der dort aufer ber bereits ermäbrten Mosdıee audı einen grofen 

) prädsigen Balaft mit unefangreichen Sasemiebäuden erbauen 
lieh, ben er vorzugsmeiie gern bewoliate. In jenem Kalaſt fand 
am 1. Marz 1811 das ſchredliche Baulet Ttatt, zu welchem er 
über 40 Mamelutenbeis hatte eimladen laſſen, und die dann 
beim Auſhruch von feinen Albaneſen ſammtlich, mit Ausnahme 
eitted eittzägen, nicbergemepelt wurden, dark melde grauſige 
That er jeine Herricaft in Neaunten Acher bearimbete, 

Die Eitapelle wäre mitbim per einzige Kuntt in Haito, mo 
Arabi Baidın ſich mit jeinen Zoldaten jeſtſehen tonnte, um von 
ibren Walken aus die Stadt iu beberriden, wenn er wirtlich bie 
Trodumg wahr machen foltte, in der Haupikadı Neguptene den 
„heiligen Arien” zu erklären, Aber auch bort würke er ſich 
wide lange halten lönnen, denn die Citadelle liegt mad Züden 
hinbart am Auhe des weit höhern Roklatamgebitges und würde 
einer Dort etwa hinaufgebrachten Artillerie chne Gnade über 

antmortet Sein. Hofientlach kommt co wicht zu dieſent Meuheriten, 
denn die Greuel von Mlerandria büriten ſich Dann vorhet modı 
in Nairo und wegen ihrer famatlichen Berollerung weit Sheet: 
licher wiederbeien, da jebenfalls nicht alte dort wohnenden Gu: 
ropäer, beren Zahl auf mehr ala 20,000 geſchan wird, recht 
zeitig geilachtet find. Die dortige deuunche Colonie ift glüdlicer: 
meiie bie am wenlgiten zabireiche detma 100 Zrelen) und jell 
nad den neuften Nachtichten pie Stade haft ganz werlafien haben, 

Haito war bis dabin Die bellehteite Winterftation für alle 
auelandiſchen Zomeilten und wegen feine warmen und trodenen 
Alisans von Brustleinenden jeht beischt, Yon dort aus unter: 
nahen man die Rilfahrten und alle aröhern und Heinern Reiien 
und Ausflüge im das Schöne und interefinnte Land, bas leider 
dent einer gänilichen Anardie anbeimgeinllen in fein ichzint. 

neredhtfertigt, dem mährend der ganıen Dauer der überaus | 
ihwierigen und megen des Terrains hödft complicieten Action 
haben die öfterreihiichen Waffen keine einzige Schlappe erlitten 
tab mit serbältniimähtg ſebt geringen Verluſten den bewasine: 
ten Miberftand ber aufftändiidben Hetzeaewiner und Arivns: 
caner gebrochen. Möge nunmehr bie moralische Tarifintion 
mit berieben verftändnihnollen Energie zur Turdiahnang ae | 
bangen wie die militärifde und bie oterteichtſch unga tiſche Wer 
walrung auf abminiftratio-politischem Gebiet gleich alimirige Mes 
jultate ergielen mie die tapfere katferlice Armee gesenüber 
den Auiſtandiſchen. 

Die Krifis in Argyplen, 
Katro, 

Bon Alerantria, das bereits von feinem ſchredlichen Schid: 
ſal treilt iſt, tichten ſich jehr bie Wide aller auf Stairo, bie eigent ⸗ 
liche Haupeftant Megoptene. Sie liegt einige 30 deutſche Mei: 
len füblich von Alerandria, serabe bort, mo der Ri ſich im feine ; 
zwei Sauptarme tbeils, um das Delta zu bilden, das der Araber 
gern mit einem Fächer vergleicht und daun in feiner blühenden 
Sprache bimyufcht: „Mairo äft ber Diamamtene Grif diefes Fit: 
dert.” Wenn Hlerandria mehr ben Eiadtud einer jübeure: 
pãtſchen Handel sſtadt macht (munchte, muß man leider jeht ja⸗ 
gen), fo it Aairo die wirtliche arabliche Stadt, die Satazenen- 
oder Müftenbaupritent, wie man fie auch oft nennt, Sie iſt 
meit ihrer halben Milljon Einwohner, obwol Dicke Angabe me: | 

ı Iidren Merresitrömungen zwei Molen gebant werben mußten, gen mangelnder Statittit unſichet if, bir vollreichite Staht von 
gartı Mirite und die zweite, alſo aleich nach Honitantinnpel, der 
geſammten mobammebarifchen Welt, 

Es lkann aicht in unſerer Möfscht Lienen, hier auf dieſem fo 
beichränteen Raum eine mern auch noch fo allgemeine Schil- 
derung Mairos zu geben; wir bringen hier mur eimige Rotigen 
über die Gaupeitabt, infowelt dieſelbe zit ber augenblidtichen 
Keihe in Beriehung itcht, 

Der Zurgkanal. 

Der Zurzlanad nebort aleihfalle zu den jenigen brenmenden | 
Ingesfragen, und die Beſütchaungen wegen Seiner aehiherten | 
Laſſage, bie fofort beim Beginn der Aetion vor Alerandria auf- 
tauchten, find noch feineswens achoben, Der Kanal wird mit | 
Reit zu den arohartigfeen Menidenwerten, in den „Welt | 
wundern‘ unsers Jahrhunderta, grzäblt, more man etwa nech | 

ı Die tranantlantiiben Habe, ben Montcenistunnel und bie nt: 
bardbahn rechnen tann. Im Mirelpuntt dreier Meistbeiie, bildet 

\ er bie wirbtigfte Yinfieritrake mischen Curopa, Afrita und Aion, 
und feine Bedeutung für Den Welrbandel it von unermcklicher 
Tragmeite. An den fünklien und mit auberordentliden Ao⸗ 
iten berweitellten 190 Rilontit. langen Damenter liegen, und war 
am afrilanijden Ufer, drei Städte: am der füblichen Cinfabrr, 
vom Nothen Meer aus, Suez (richtiger Euer und art Der noötd 
Tichen, vom Mittellämbiichen Meer aut, Port: Said und zwildıen 
beiven Jemailia. Zus; war ſchon im Alterthum unter Dem 
Namen slyama befannt, aber im Laute ber Jalrhunderte zu 
einem elenden arabifchen Jiſcherdotj herabgelunten, bis es ſich 
beim Beainn des Ranalbaus wieder za verhattnikmakiger Blüte 
erhob, ömaitia und Bort-Said find neugegrundete Städte, | 

dit ihre Entſtehung dem Kanal und ihren Namen dem Frchebinen 
‚ „hömail und feinem Botaanget Said Vaſche verbanten, umd bie 
leyntere, Bort: Saſd, in augendlidlich Die wichtigſte, meil ſich Die 
| Aladıtinen von hier ms über das Mittelmeer madı Guropa ein: 
ſchif̃en. Die Unlage des Hafens war mit arofien Schwierig: 
teiten umb Stoltem verbunden, da zur Bewaltigung der weit: 

Deren jeber in einer ungefähren Lange von 000 Mer. weit in 
die Zee dinetnragt. Zur Gonitruction dieſet Molen werden 
aus Half und Wültenfand Snbrauliicdh geprehte Möde verwendet, 
jeder von 10 Aubitmtt. Durdmefjer und einem Memide won | 
20,00 tilogr, Nach fait dretjahtiget Arbeit, da nber 25,00m | 
folder Möde fabrieirt werben mußten, waren die Hafendamme 
und mit ihmen die geſicherte Einfahrt im der Manal fertig, 
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Ampojant find bie auf beiden Molen vertbeilten Leuchtiener in 
aranen und rotben farben und vollends die beiden hohen Leuche: 
thürme an den äuferiten Spinen des Feſtlande, und zwar techts 
vom der Ginfabrt ber afritaniihen und lints Des afiatiihen 
Eontinente, Aus der Rhede liegen drei oftinbische Hiejen: 
dampfer und uschrere Dampfer des Deſterreichiſchen Mond wor 
Anter, um die geänaftetem Guropäer, die in ben ſchreclichen 
Aufitagen von Alerandrin und Kairo und den Nbrigen Seäbten 
des Deltas zu Taujenden nadı Port: Said geflüchtet find, auf, 
zunehmen umb ber Hetmat zuzuführen, Hotfen wir, daß bie 

, Mettung, wenn der Yeier bieje Zeilen lieſt, bereits glüdlich bei 
wertitelliat it. 

Todtenſchau. 
Breufing, Eönigl. Steuerratb im Rremguad, eimer der Ber 

arinder der Deutſchea Getellichaft zus Wertung Sarnen * 
türzlsch Dafelbit. 

Dr. jur. Geora Üihrifttan Burhardi, Dberanpellaniend: 
gerihesrunh a. D. der Zeimor aller jerlesmigikoltielmiicher Auruften, 
det * als Aniverfitärsiehrer ad Acchter auf teifemicantluderm 
wie auf pelitiichem (Webset bervergeiban, + in Kiel am 3%. Aule, 
#7 Iaber alt 

frau Eirofte Wambetta, neborene Naflabie, Die Mutter &ton 
Gamberta’s, + in Parıs am is Juli, 

„,„ Mrelf Bunıs, Ardiselt und Dirertor ber f. 1. Etantagetenrbe: 
ſchule un Wien, 3 in Cbrr-Tobling am 17. Ielı im 46. Krbensjahe, 
_ De. Genft Band, Bibliothekar am Iondener Btuifh Mufeum, 
in Aterariöchen Ateiſen wohlbelamat, } ım Zonten am 3, eh, 
49 Jabse ale. 

De. Hermann Mörf, anhrrorkenslcher Brofefer der Aechte 
am der Unieerfität in Perprig, kannjähsıger Mitarbeiter der „Ile 
Arırten Feutumg“ 7 bierielbi am zur, elt 2 

Pineens Kapler, Diorienmaler mb Feidıner im Wien, ſeu 
vorler Zabten geidripter artifiıiher Mitarbeiter ber „ lwtrieten 
Arieung“”, 4 in Wien am 94, Juli, 50 Sabre alt. 

Arau Yıncoln, Die Wire Det Virdünenten Abtabaum Lincoln, 
⁊ in Neuserf ara 17. Juli, 

Iriesb Ritter m Pınzaib, Mutseicilcer Okmeralztajor, 
Iron Sieptmg am 14 uls im IT. Kebensjahr, 

Micher mn Marpbille, Lanzläbriger Alügelasietant weh 
Freunt des Kürten von Echaumburg:Yirpe, der frıt Jahren in 
ven Manaliiien der yreafiiden Armee als deren älteiter Oberit 
Kantirte, 4 in Büdebura am 12. Juli. 

Acht. Ar. Mändhanfen, Sich Meheimtatb, Überpräfitent 
son Borsmern, Domdemant and Eihloßtaupimanı von Meriehung, 
+ am 21. Zuli im Eteirin, 

Gb I Scleisner, Brofefor, rind der garantierten Mit: 
alieder ver Mfarem ber Kanile in # bagem, durch jene Baiter 
aus dem Kedtedeben vom Muf, + taielbm am 18. Juli, #2 Aubet alt. 

Dr. Wilbelm Scdımidı, ber polittidee Peiter red „Bamberger 
Aonenale, ermer der Vorkämpter zer tarnigen Mellsparteı, T am 
15. Aslı ın Bamberg. 

Geerhart Mudoli Zried, Tberconfifterialratb a. D. in 
Imer, Der 1878 Duo Feſt ferner Schährnigen Amrorinafent besma, 
+ tufelbit am 12. Jule im 78 Sebemspahre. 

Dr. Asolf Zröoder, Sanitätsratb, Brunmemarit in Wilnmpen, 
rund Seite Eorinepenationen berübme, 7 bafelbii am 17, Julı, 
44 Jabre alt, 

Wolff, kaiſen, Yantprridsstirertor in Mülbawjen, 1832 5# 
Malz grborem, 2 am 18. Aula in Meldauſen 

> 3 Na. Brieſwechſel mil Allen und für Alle, 
De, 8. St. in Deibeldere + Brins W. bat mad 19% Aheen, britre ya 

sehrz, ik ummöglic, da fhrile im dieſer Wnserotios werihichres Daiıra 
aus Düren ders Hirderm World (heilt, Worsiwin, Ablefelb) Me Fer 
laumen erkhaernen ant aafitee maen, Ibrild bie Auen ven Antalt- 
Zefiau, gränsene öhie, feine adrline Alınem und bir Materie Aatkersaz 1. 
von Kuhlary überbaupt Trine Delaware Minen bat, Bor umier dürfen 
lmhänten rin br, Kutter im Gbaristeresnrg an bir Aber bat Tarımm 
füznen, eine Mmentalel van wI,536 Alnce tür den Razer dra betreflmden 
Beisiee ianitmernyebasen, IN uneriubtid val. Hatalen der Derais, Ant 
Rrlung in Berlin Er. 3819. Ider Setea Ipre föririen 26, dat bersied- 
lich wicht einmal bie ohipe Habl won 18 Mänre, de feine Wurter einem 
Dane anarbört, im rmelderm dere ſeie die ſe Inge. Aeealli⸗acea xcte lus· 
Ui ew · ſen ſiud. Bere neruniären, ſöcuen Sie aber unferm Mit 
sshrifer mat ucauide a. Derfenilih Fed Sie wißt ber Belnurg, dei 
ein paar Aeoree miefürklicen, feitt Biraerliden Sets In ber Htem 
der betreffenden Hadtanmenichaft wem Iebrl waren 

d in Berlin — Die Werprn db Muplerkisa sepräßmtinee bie 39 Minen 
der Berfisehenen, deren Eltern ein Befenfrang und eine Brabdr werte. 
Tbiren die Warner rihtig georinet, is mihte man bie Aamitirnamen 
der Brafeliern an bee 17, umb 25, Etelie finden, die Usgrhrlime 
am ber 1,3. %,, 88, 17..20., 24 zub 23, Girlie nm. |. te, Da aber de⸗ 

Bapsen an der 9 Stelle Arkte, fo find bir Abmenmappen mad itgrmd 
einem andern Wabas zerrdaen, ben man mar Iräftellen fhanie, zene bir 
Ahreureite and andern grüwalagilden Ceellen erfihtlich wäre. Deote⸗ 
Sr (ih em Hrn Bitemeilter Mens 6. Alınglber in Sisdboin, ber Iteun 
arız bräütftsh fein wied. Bir minbefens mit Der einfälkgigen asxei · 
Stra Biserabır defanm gu machen. 

Dr 9 ie E, (aminien,. — Ueber die rege, immieneit der Bra 
brrperbrach Weird ale Nrlahr der Bellagra in Witiel- und Merbisalien 
gw Iweraceen IB, ımird Den ben Inalienihen Meejten mat imerer etdan 
besemist, Wande Anten nur baria bir Urfatır, dat bir Ereibeung bet 
örmıren Wrobiterung leſt gan aui Maik befhränte ie; Dagegen meih 
mar, ba nice de Mindeiten ale Maistinder (Mererika, Wirteletrta, 
Heapel, Ungarn! unter Brlagra leiter. Tertals fur man jept wah 

einem Ipecithten Sütt, meins wiellelbe im Khlmmeiigen Weis vorbenbra 
if; Sorıbenje ſead prönh mit ter Mnnabmr eines zermeinilichen Alle‘ 
10126 „Bellegtesein” beitige Weprer. Im abe 14 Nirhten Gierte und 
Lufſeua Orserimmte an, indem fie den Crirace perikimmeiten Meier 
Zhteren tincarſtea; allein Diele Beriotie hartem moch rin Ehrriemgeabet 
Bristtet, Van wird ferilih bmeier aut die Sagen. Waisparaflırn (mn 
Prriingo Maydis ster Pomicälinm glamenm) jurlftemmen, de wir 
Veit wur dert Are trant nachrabe Birhung äubern, me aid nat eis 
Brot, fenderm Arts als Bolcmte aber lonft im Mreiiser genefien wich. 
Web Zaue mad daran awltmertlam, bafı fräfer In Danpes, we bit 
Ihupiime Berditerumg Seirfe Anihe Mais! in Ferm yon Bodrata aier 
Bari verjebrie, Seuaaea vortem, bafı Ziefelde Bert jetech Seritmern 
ih, feirpen das Bert mur Olrfebret übe, 

8. S. in Wohlen, — Pie Brantimertung Ihrer Fragen, bir Abeisent 
mit groben Werikatwn bertmägft fein mürhe, Das mer for dir frühen dm: 
baber des fett. Balbferuituts, nicht aber Mir des grähere Pelikan de 
teefie, Dir Beiragung einet Wrhtsanteaits wird nee in Betarm dad 
erijpart Meiben Tinten. 

E. A In Heda. — Ter Borrlant der deie. Medemdart IN: „Dir Hei in ver 
bri, da #ertde Iparın.“ Der Sinm Derlelbee dit: die Seit AR Alm, dm ber 
na Hisdıra ader Arssın wlt Apinnrz brihäfeigten; jene baden fir am 
beres (langerte. Tbeuter, Aaer⸗ a. f 19.) Au thun. Metrefis ber weta 
toden griieiiden Grflärwsgen, melde angelübnt prrarn, vermrihn 
teir auf Bardrrs „Drutihre Sprühmärterirniien“ unter Scu. 

(+00 gle 
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Parfıfal. 
«in Bihernmelbiehtpiet im 3 Mutzligen van Minarh Megurr. 

5 Es bit defanst, bak Richard Wagner ſchon früßer dem 
Blan za einem Aufildrama „Ehriitus” entworfen, ihm ipäter 
aber wieder fallen gelaflen bat. in jrinem am 38. d. M. jum 
erften mal auf ber balteuther Feltbühne zur Aufiührung ae: | 
tamgenben „Barfiial” haben wie eine auf dem oben altgerma« | 
xiſcher Sagen entiprungens, im „Lohengtin“ ichom angewusere, | 
im „Ming bes Nibelungen“ vorbereitete Dichtung ähnlichen In: | 
dalia: Die Doritellung des Grlöfungswerts, entforungen aus 
dern imneriten Bedarfniß des mitfüßlenben menſchlichen Hetzens. 

Der Sapenftefi, ben Wegnet bayır benaht bat, greift zurüd | 
bie im die Alteften Jeiten. Allen Volkern gemeinfam in eine | 
Same vom Paradies voll unmenbelbaren Alnds und friebens, | 
das verloren gegangen, und vom dem nur ein Aleinob erhalten 
wat, Her der beilige Oral, eine Wunder wirtende Aruftallichale, 
in welcher das Blut des Getreuugten buch sfeph von Arima: 
thia aufgefangen wotden. Den zu feinem Dienit Crmählten ver: 
lich der Oral ewige Jugend. Mönig Titwrei bemabrte ihn anf 
der im Spanien gelegenen Burg Monfalset, Die Greläburg, 
aus edelm Gekein erbaut, Lay in Dichten Wald, nur vom ben 
Eingeweibten betreten, bie im Dienft des Orals handen, eine 
Tele des Glaubens newer die unglhublaen Sarazenen fomol 
mie gegen bie Berfübrungen der Weitluft; nur ber Graltönig 
durfte Ad mit einem leuſchen Weibe vermadlen. 

Die Mär vom Kitter Barhfal fteht eigentlich mit ver Gral; 
sage wicht im Juſammenhang, chemfomerig wie mit ber von 
dem Körig Artus und feiner Tafelrunde, Parfiial, lampfend und 
fiegend, voll Vegier nach ritterlichen Abentewern, formt am 
den Hof bes fabelbaiten Vritenfänigs Artus. Etſt ſpatet in er 
als Glied der Tafeltunde und ala Graldritter mit jenen andern 
Sagen in Verbindung nebradt worben. Wolfram son Eſchen 
bed, ber am HoF des Landgrafen Hermann auf der Karthurg 
lebte, bat dann nadı jenen Sagen den Patetſal“, eins der be: 
beutenbften altdeutſchen Sumftepen, gedichtet. Richard Wagner 
bat Diele Parfifaliage aboptirt, aber im (hegemiah am ber meittels | 
alterlihen Dictung hat er die jeinine fünftleriich freier nekaltet. 
Der Aufbau der Handlung ift meiiterbaft, aus bem Epos bat 
er ben pinchologlichen Kern zu einem Drama non bemunderms: 
werther Araft und Schönheit umgeforme. Ranchts if bariır 
iumbolisch angedeutet; den alten Conflict ywilchen Natur und 
Geift und deſſen Young durch Die Liebe bringt Wagner meiſter⸗ 
haft zur Darftellung, Machen wir uns kurz wit dem Inbalt 
beant; bem Scenengang folgend. 
Ri Weolde vor der Graleburg beginnt die Sandlung. Der 

greife Gurnemany erwartet dort ben fenitlen Ghrallönig Ant: 
fortad, der, im Hanpf gegen Alingsor, den Füriten ber Welt, 
#4 bucdh ein verlocendes Trugbild Menden laffend, dem (Gral, 
ipeer verloren hat, ein Berlußt, der ihnt eine unheilbare Wunde 
zuzog. Um den Schmerz au linbern, babet er täglich im heifl« 
en Ser. Wie ein heiliges Iraumgeficht verkündet, taun mr 
einer helfen; 

Turdı Witleib wilenn 
Ber feine Dior, 
Suste kein. 
Tem it arten — 

Kur ein Mittel lann bie Wunde jhlkefren: bie Berührung weit 
dem Socer, ber fie geſchlagen. 

Kunden, dle bralsbotin, beimlic; im Dienfte lingsor's, iie | 
antgesandt, ſindernden Balfam für bie Wunde zu juchen Ihe 
Aringt ihm dem König; da ericheint Patſtſal, ber, unbermuft bes 
Vergebens, das er damit benamgen, einen non den Bralsrittern 
für heilig achaltenen Schwan getötet bat und non Hurneman;, 
der ihn im Seiner reinen Natuenniculd als dem „reinen Thorem 
erlennt, eingeladen wird, mit ihm nach ber Gralsburg zu 
lommen. 5 

Cine wildromantiſche Wandelbecoration (bie unier eritet 
Vild wiedergibt) fühet Die beiden dutch Selten, Hänge und ver: 
fallenes Nauerwert hinauf in ben mächtigen Huppelban der 
Weoldburg, mo das Lichetmahl der Oralsritter ſcheinbat jo 
wenig Cimbrud auf Parfiial macht, balı Gurnemanz, eine Art 
Edardt, ihn für durchaus thdricht hält und ibm binanzweiit; bas 
Rotwefind „Parfifal‘ ift aber im Gegentbeil innerlich namy um: 
aeranbelt. Der zweite Aufzug beginnt in Klingsor's Sauber 
tberrm, einem Meilterwert an Decorationstunt der Ohr. Brüd: 
ner, Alingsor beſchwort die in feinen Dienst gebannte Aunbrn; 
welche, in ihrem Doppelfinn halb licht, halb dunkel, an Hel erin: 
nert. Ein ſchweret Alınch lafter auf ihr. Als Heredias bat fie den 
unter ber Laſt des Srewges erliegenden Heilaud verlacht und muß 
num, ein weiblicher Abasner, rubelos untherwandern. Viele ber 
Gralseitter find ihrer Berjuchung bereits verfalben, nun joll Parı ; 
Hal durch fie vernichtet werben. „Zinft er bir it De Arme, io 
verfällt er dem Sprer, den ihrem Meäfter jelbit ich entwandt.” | 
Rad biejer Beihwörung verfintt die Burg; ein Jaubergarten 
von üppinfter Blumenpract, amögeitattee mit parabiefiiden | 
Rebjen und beölfert von einer Schar der verführeriich:fchöndten | 
Madden, die Alinnser, um fie Parfiial noch gefahrlicher zu 
made, wie auch bie NAundru, io köftlich duſteride Blamengeltalten 
verzenbert bat, umloien den amftärmenben Barffel, ber, vom 
ihrer Anblid geblenbet, mit ibmen tandelt, als Aundros Stimme 
über leat und mit der Erinnerung an feine Mutter die ebeliten 
rfühle der Mehmuth, des Sehnens in dem Yünaling medt. 
Zutleich aber ziebt fie ihn auf ihr Yaner und beitet ihre Fippen 
iu einen Sub auf feinen Mund, Der Huf aber bringt den 
Böden nieder zum Bewußtſein. Erſchredt führt er auf, die | 
Erfenmnih derSände, Amfortae' Bunde brennt im feinen Ser» 
wn. Mit dem Schrei „Beraeh, unieliaes Weib!” ftöht er Die | 
Berhlerim won fich ; ſcheu Mchen die um Hälfe rufenden Mäbchen 
rot ihm, Dieje Scene ftellt unser zweites Bild der. Alingeor, fei: 
en Untergang ahnenb , fteigt herab und ſchleudert den arweibten 

| Sverr auf Parfiinl, der die heilige Lamze ergreiit und müt dem 
' 
Jeidhen des Kremer den ihm umgebenden Jauber vernichtet, 

Ein Sturm brauft Aber den Zaubergarten; er tnida ale Blumen, | 
| verborrt die jarhemprähtigen Sträucher; die Madchen allen | 
‚ alö entieekte Bluntenleisen zu Veden. | 
\ Pr beiten Act ſehen wir ſurnemang zum Greis gealtert | 
als Cinficbler am Saum des Waldes, der jankt an einer Humen: 
aue im Hintergrund anfteiat. Nunden liest eritarrt im Ocbiich. 
Sie erwacht old Büherin, fie bemüht Üch, dem Ghrafrütter zu | 
dienen, Parfifal ericheint neit feinem Speer, und das Seil zieht | 
wicber ein in das Gediet des Grals. Amjortas hat das leben: 
zerleihenbe Heiligtum, ben Gral, verhüllt gelagſen, um jelbit | 
durch Top Etldſung von feiner Bein zu finden, Tie Mitter ind 
clend und mast geworden, ba fir der Anblid bes Grais wide 
mehr belebte, und der alte Titnrel If geſtotben. Barkiel Hlaat füch 
an, dab er die Schuld diefer Frevel trage. Rachdem die bühenbe 
Kunden fh in eine Magdalena verwandelt, tauit Parfisal fie mit 

‚ ben Worten: Mein erites Kent verricht' ich jo: bie Tanke mitm 
und glaub’ an beit Erlöjer,” Bow Gutnemanz und Aunbro gelci: 

) tet, ſarellet Parifal wiederum durch die Kelsgehirge zum Gral: 
aal. Es tt Eharireitag, bie arohe Halle bikfter, das Nleinod ver: 
hüßlt, die Ritter zur Tadtenfeler um die Yeihe Titurel’$, des alten 
Vraltönigs, verfanmelt, Amfortas MNagtieine Leiden. Du er; 
ſcheint Barkfal, berährt mit dem Speer die blatende Wunde 
und enihüllt dem Schrein, welcher den Gral birat, Der Gral 

‚ eralübt, und alles beelblat Mmisenb Barfital, dem Befreier und 
Grlöfer, Kumdey finkt entieelt zu Boden, eine heilige Taube 
ſentt fid, aus der Kuppel auf Parfiial's Haupt. 

Dies in der Gang ber Handlung. Die dramatiide Loſung 
ift alio die Heilung der Wunde dutch bas beflere Princiv, Durch 
VLatß fal, der bie innere Lehencharmonle nicht verloren hat. 

Cine mit ber ganzen Jarbenpracht Wagner ſcher Tonicala 
ausgeſtattete Muht iuußrirt das Drama ; pas in jeinem tenicen, 
hobeitsvollen Stil gewih Wiberflang im Herzen aller fünfileriich 
ernit acſianten Sörer Anden wirb; aber ein nutes Theil dieſer 
Wirkung wird auch auf die maleriich grohartine Husftattang und 
Sconerie zu sehen fein, um beren Ansfübneng namentlich 
zwei Hünftier Fdı hohes Vetdienſt erworben haben; Paul 
Jautovstu, ei Schüler Lenbach o. Sohtt Des bekannten ruſſiſchen 
Tichters und Goethe-Ueberjepers; von ibm rühren bie eriten 
Entwürfe an den Decorationen und ben Goitümen ber. Ferner 
bie ehr, Bruduer, denen im Verein exit bem Diaichinenmeliter 
Brandt auch ticksal wiedet bie techniſche Ausdfahrung ber 
Soenerie von Riharb Wagner anvertrumt wutde. hr Atelier 
in Hoburg gebört zu den arökten Cutobas, feit IBTL wurden 
darin unter anderm ber „Hina bes Nibelungen”, weridichene 
Wären und Ausftattengstüde des Rictoriathenters ım Verlin, 
Die neuen Doxerationen des Hoſtheaters zu Darmitabt, des frank: 
furter und Srahbsrner, barmetter, Tolmarer und genter Stadt 
heaters jorie jämmtliche von ben Meittingern auf ihren Haft, 
ipielen benunten Decorationen hergeftelit. Selbh Münfıler von 
afademiiher Bildang und feinem Aitberifchen Geichmad, der 
dutch längere Studien vorher aeläutert wurde, haben bie khr, 
Brüsiter ſchon eine Anzahl tuchtiger Schhler berangebübet, 
Nach ibren meifterhnft aquarellitten Manuettes wutden mit Br: 
nırpang ber Jowlenstyihen Alnurlmen die beinegebenen Wilder 

‚ mittels photsgrapbiicer Uebertranung berasitellt. *) 

*) Tas im erlag ber Aunkhandlung peu Uymin Schirmer In Beiasig 
eriälememe „Min“, welder unkre Nletretienes (tan Iebetitageng 
ber Ehstograpkien auf dalı) mit Erdaubnih bes Beringers entnommen Tab, 

| emtbält weum Talder bie Gesptiremen bes Bramas Arirenber Bilder and 
wird in elegarser Mapoe sum Brris von 30.8 allen Balrmatd» Driaders 
tin bielbenbes Beimerangeiriäet, Draen, Die mut per been Bürste been 
ud Iren „ ein sostrefllicher Anbalt far bir naninaflnte Bhantaflr ken. 

Reiſeſtinen ans Oberänuplen. 
\  Menypten iteht wieber einmal ganı im Borbergrind der 
' MWeltbühme und diesmal erniter und werbängnifmoller Deren je 
zuwer. Welchem Scidjal das ſchöne unglädiiie Land ent 
‚ genenacht, ift in dieſem Augenhlid, da die Vrandſtatten des 
zusansmengeichoffewen umd faft nänlich zerftörten Alerendrias 

laum etloſchen find, ihrer zu ſagen: jo wiel iſt aber ſchen heute 
als gemik ammmehmen, baf es bei jeiner vollitändigen Anan- 
N siellen und politischen Yerrhttung mehrerer Jahrichnte bebarf, 
um ſich wieber zu erholen, Und auch dann müflen garız anvere 
Männer als biber an die Spine der Regierung treten, um die 
aroke und ichwietige Aufgabe mit Ausicht auf dauernden fr: 

| folg zu Idien. Ob bie Emgländer, die durch ihr eimieitines Vor: 
' gehen dabei merkt in Betracht fommen, zu biejer Mufgade bei | 
rufen und berielben gewachten And, ift aleichinlls eine ſchwet 
zur loſende Arane; immerhin tragen ſie jeht vor nam; Furopn 
die ungebeuere Verantwortlickeit ihrer entickliien That, die | 
dem ſirengen Urtseil ber Geſchicte anbeintfallen mird. Tie 
Nagliche und in jo wieler Veriehumg geraden ifandalöfe Mis- 
wirthichaft des vor einigen Jahren abgriekten Ebrbives Jamatl 
zeitigt jeht ihre ſchredlichen Irachte, und wie je oft im Leben der 
Bölter, muß auch bier ber Sohn für die Sunden des Katers 
hühen. 

Kuf weit hinaus dürfte deshalb mol das interchamte 
Bharaonenland den wanderlukigen Towriiten ala Heijeslel ner: 

' ädjleiten fein, denn ber lange unterbrädte Fanatismus ber 
atabiſchen Yenöllerung ſcheint überalt in heilen Flammen auf: 
wiclagen, und das Ende biejer arwaltigen Rewegung, die fc 
leicht den wielen Millionen außerhalb Heguptens lebeuden Mo: 
hemmedanern mittbeilen könnte, iM noch gar nicht abzuſehen. 

| Da begrüfite und wie zum Froit cine Reibe von anziebenben 
Bülbern aus frübern frieblichen Jeiten bes Rilinwds, melde der | 
talentonlie Maler R. Berbemann, ein Sohn bed berähmten 
ehemaligen Directors ber pnfeldorfer Atademie, kürzlich am Ort 
und Stelle gezeichnet bat, und bie den allſeitigen und werbienten | 

» 
— 

Beifall gefunden Gaben, Es ält allerdings manches befamnte 

und ſchon von andern Slänftlerm datgenellie baranter, aber 

das Kels ber agurtiſchen Landſchafte und Eulturftusbien ii ein 
io uneridöpflibes, bak auch das Belannte immer einen neuen 

Reiz erbält, vorzüglich wen der Hünftler, mie o& bier ber Fall 
äft, über Kairo und Unterägupten binawögebt umd jeime Slizzen 
mappe nilaufmärts bis mac Alone im fernen Überägupten 
trägt, _ 

Schon die Neife an ſich auf dem breiten prächtigen Strom, 
dem bifterifch jedenfalls bedeutenditen ber Erde, ilt Im hohem 
Grab intereflant und feſſelnd, oft wirtlich entzüdend und er: 
bebend, denn an feinen Wern liegen bie Muinen ber arofı 

‚ artiaften Bauden? maler, welche die Meicichte ber Meniäbeit 
fenmt. Daju ift die Nilbarle (die Dababich), auf welcher Die 
ſhone Fahrt unternommen wird, mit allen Vequemlichteiten 
verjeben, mit Luftigen Halten, mit Speise: und Wohnyimmern, 
mit einem Sonmenzelt auf dem erhöhten Hinterbedi und, nicht zu 
vetgeſſen, mit Brominnt und Borrätben, bie eimem aut: 
eingeridteien Hotel auf dem etland zur Ehre gereichen wurden. 
Die Koften einer folder Rilfahrt, die immer mehrere Momate 
dauert, find freilich bedeutend; wenn fi aber, wie e& in ber 
Regel der Fall ift, vier bis ſechs gleichaeltintmte Reifende zu: 
fammmentbum, je find fie auch fut beicheidertere Börien erreichbar, 

Ton dem vieltawienbläbrigen Poramiden bei Hairo geht es 
an dem unermehlichen Schutt: und Trümmmterfelb von Memphis 
nerüber, wo der tuczlich verftorbete Natietle (prattiih jeden: 
falls der bebeutenidite Aeguploleae der Neuweit) bie Apiegtaber 
mit ben foloflalen Steinfärgen der Stiermumien entbedie, und 
meiter himauf, sur Rechten. bie Abnſche Weite mit dem Moerisjce 
und dem jabelhaiten Yabyrintk, bas icon von Hetodet beſucht 
wurde, bis nach Ziut,der vollreihen Haupluade Mittelänuptens, 
wo den Meiienben bereits ber Nanspus, einer ber glängenpiten 
Sterne ber jünlichen Hemiiohäre, entaenemblintt. 

Immer impofanter und mumberbarer entinlten ſich jeht die 
Ufer zu beiben Seiten: umgehenere Tempelruinen und ver 
fallene Feliengeäber, fandoerwehte Sphyntalleen und ranende 
VPolonen und Übelisten, enblidı die aimantiidyem Leberreite des 
hunberttborigen Theben und die Memsontoleicdes Hamefieums, 
deren größter noch bente wie nor breitausend Jahren die ani: 
gehende Semne mit Hagenden Tönen beprüft. 

Die erhabene und unvergleihlide Scenerie wirb Aberall 
von Pelmengruppen unterbroden, im deren Schatten bie 
Fellahbörier Liegen; armliche niedere Hätten aus idmariem 
Rilihlamm „iammengelleht“, bie meiſten meit einem rohen, 
thurmähnlien Aufbau: im melden bie Tauben nitten, bie 
jedes Dorf zu Taufenden wmichmärmen, Tas ft fo siemlich 
der einzige Meichehum der Fetlachen, d. b. der änumtiiden 
Bauer, Die, von Stewern und Abgaben erdrhdt, ihwer ar: 
beiten wunhen, um nur das lägliche Brot im buchltählichen 
Sinne u ermerben. Tag und Nacht And fe zur Jeit des ſteigen⸗ 
den Nils an ben „Schadwis” beſchadigt, um bas beiruditende 
Waller auf die höher nelegenen Jelder zu Ichafien, eine Pr: 
wällerungätteibede, Die ſich primeitiser laun denten läht, Es 
kit eine Art doppelter, oft auch drei: und vierfaher Jiehbrannen, 
eiagenmweiie übereinander, wobei cin böder, ſtelnhart gemerbener 

' Alumpen Rilihlamım ald Gegengewicht der einzelnen Hebel 
dient. Die hell» oder dunlelbraunen Burschen Kchen von Mer: 
wen bie zum Abend und bänfia bi in die Nacht bimein und 
ichdpien vn Idhpien, ein Velbichurs iſt ihre ganıc Brlleidung, 
Durrahilaben und netrodnete Datteln bilden ihre Nahrung, den 
duteleſcheuden Tramt haben fie im mädter Mühe, umd Die 
glühende afritaniide Sonne ift übnen nicht gelährlich. Die 

' Meiber find anderweitig auf den Feldern beſchaftigt, in gleich 
harter und mühesoller Arbeit, und die nadten Hinber feilen 
umnterbeifen im Waitenlend. Sie erheben ein lautes Geichtei, 
jobald fe die reiienden Ftemden erbliden, und untdrängen und 

‚ beitikrmen fie mit umaufbörlidens Jurui: „Badibibib, Cho- 
wage!" (ein Trinkgeld, anäbiger Herr!) Das unſchon Mingende 
Sort Vagſchahſch zieht Durh ganz Negupten, man bört es anf 
Schritt und Tritt, namentlich in ben Dörfern und Meiner 
Sindten, denn cin Tomriie ift im den Mugen aller mehr ober 
weniger ein Ardius, auf deſſen Freigebigfeit man einen burcbaus 
berechtigten Anspruch zu baben glaubt, Ten meiten unſerer 
Leber wird das Wort umd der damit verbundene Miebrauch 
längft belannt fein. 

Mit Sonnenuntergang, been Pracht alle Heifenden und 
fpeciell bie Dialer jeden Abend mit meter Bewunderumg erfüllt, 
gedt bie Dahabich vor Anker und, weren thunlich, im er Nähe 
einer aröfern Ortichaft. Yan begibt ſich ans Land und füht 
ſich heim Schech el Beled, dem Dorficulzen, zu einen: Beſuch 
anmelden, der aber gewöhnlich die anfommende Harte hereits 
neichen bat und den Gaſten mit einigen Fodeln oder Yaternen 
tragenden Dirnern entgegengeht. Die orientaliihe Gaſtſreund 
iheft, das Hauptgebot des Horans, zebat fidı bei ſolchen Gelegen 
heiten von ihrer glänzenditen Seite, und bie bilberreiche arabiiche 
Spradre muß für die mangelnde Bewitthung entidbigen: 
„Deine Anlunft it wie die beftuchtende Hegenmolle”, „Deine 

\ Räbe bringt Rofenbwit”, „beti betak” (Mein Hans it Dein 
Sau) und was ber idhömen Wbrafen mehr find. Beiucht man 
einen höbern Beamten ober gar ben Mubihr, ben Gounerneur, 

‚ To läßt derielte mol zu Ehren feiner Gaſte eine „Fantafa" anf: 
füßren, wen nämlich Tanzerinnen (Ühamazsis) zu haben find. 
Die Muſilanten hellen füch ein mit ber Tarabulla, dem Schelken- 
tamburin, mit ber Nemengeh, einer Art Bioline, und etıma nod) 
mit ber $löte, ber Rai, und verführen wach umfern Begrifien 
einen jehr bistarmeniichen Lärm, ber mar bei ben leiferm Tonen 
einen eigenthumlich Magenden und melandeiiichen Chatalter 
annimmt. Der Mut entipricht der Tanz, der zur in jeitenen 
Fällen biefen Namen verbient; gewohnlich ift es ein Hin / und 
Herſchwanlen wit unihönen Verrenfungen der Arme uns bes 
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9 Illustrirte Zeitung. 
— — 

Oberlorvers und noch dazu meiſt ſehr inderenter Natur. Euro: | 
paliche Damen then beitalb heffer, gar nicht yupuihanen; and) 
gehören die cuhawauis immer ben unteriien Toltstlafien an, 
Welche Mobammebanrrin von Aıktand und Sitte wärbe fidh 
auch wol dazu veriteben, ſich vor fremden Männern, und 
vollends vor „Ungläubigen“, umwerichleiert zu eigen? Und 
dennech find dergleichen Schauſpiele nicht unintereflant, wenn | 
man nämlich Sand und Leute in Betracht zieht und vor allem | 
die ganiellimngebung: den breiten, fanit bahinwallenden Nil: 
ftrom, die Tempeltrümmer im Mondſchein, bie hohen Palmen | 
meit ihren geñiederten Blatterkronen, die buntelfarbige Bevöl: | 
terung, die fich neugierig im Nerhof zuſammeudraugt und nur 
auf den Huibrud) der Gafte martet, mm fie vom neuem mit 
Vadihikih! Badicibich! zu brilirmen, 

Die Dababich liegt umterbeflen ftill vor Anter, die Manır | 
shaft fiht ſchwanend und rauchend auf dem Verded, ber Kapitän 
mitten unter ihnen, aber auf einen erhöhten Boliter und in der | 
Rechten das lange Iieihuteohr, im Tauwert bangen einige 
bunte Papierlaternen, unb bie Rationalfagge der Reifenden, 
hier bie bewtiche, weht vom ber Moftigäpe herab, Im aemarbli: 
hen, hellerleuchteten Speifesimmer haben bie fauberm, mweih 
gelleldeten Verberiner, die eigentlichen Heiner des Schiffs, den 
Thee bereitet, und nun gemieht mar wicber den suropdifchen 
* obwel ein halbes taufend Meilen von ber Heimat ent: 
mt. 
Gndlih landet die Varle im Alsan, ber Hauptitadt von 

Operägopten, die icon dicht an der mubiichen Grenze liegt, 
aber durch ben Telegtarhendrabt mit Haito und Alerandria 
unb von da mit ganz Guropa verbunden it, jobalı bie Neiſenden, 
went fie nur bie Koien nicht ſcheuen, gettoit nadı Berlin, 
Leipsig ober fonftwobin telsgrapbiren können: „Wir befinden | 
une wohl und grüßen euch vom Menbelreis bed Hrebles.“ 

Der Ri bel Ahuan üft breit wie ein unermehlicher Ser, 
weiter hinauf beginnen die Felſenthaler mit ben Slataraften, 
wie mar bie Stromichnellen nennt, welche bie reguläre Schiff: 
fahtt unterbrechen, aber doch von den Yarlen und Meiner Yon 
ten, wenn fie ſich hart am Wier halten, paßirt merben tönnen. Für 
bie Engländer ift bed eine fchr beliebte Barforcetsur, denn bie 
AIngilis! ſplelen auch im Nenmpten eine befondere und oft ſeht 
tomliche Rolle, namentlich bie Yabies, Die aber auch oft an Muth 
und Umerichtodenbeit bie Münter überbieten, Mande Gng: 
länderim bat fchon durch einen autgesielten Büchferichuf ein am 
Strande ſich jennentes Aroledil erleit, denn in dicien Gegen⸗ 
den And Arolodile nichts jeltenes; fie lemmen aber fait nicht 
nad Mittelägupten, und von Siut an hat man wie eins geſehen. 
Ahfuan ift bereite eine vollſtandig nsbiiche Stadt, bie außer | 

dieſer Eigenthumlichteit wenig interefiamtes bietet. Rur ein 
Spaziergang durch den langen Bazar iſt lehnend, denn man 
findet dort eine game Mufterlarte troviſcher und centtalaftita 
niſchet Waaren. Moftbare Strausichern und buntbemalie 
Straubeneier, Bardel- unbtömenfelle, nubiide Waffen: Sperre, 
Preile und Bogen, Schilde aus Niyierd: oder Nhinocerosbant, 
and) feines, buntes Flechtwert an Matten und Hörben, zierlicht 
Ihongefähe und allerlei Hausgerathe aus Solz, Shmudiaden 
aus Perlurutter und Glienbein und auch ans Bold: und Silber: 
filigran und unzählige fonktige Haritäten, daß man ji Gewalt 
anthun mu, um nicht zu viel eimmlaufen, 

Wenderichön iſt die Umgebung der Stade mit ihren arofen 
Lolmenhainen und Waldungen von Mlalauen, and immer 
bapeiihen, neben dem faftigen Grün ber Alee und Kornichber, 
bie Zuderrobr: und Baumwollenpflanzungen — ein reiches, 
echt tropijches Laudichaitebild. Den Hinterarund bilder aber Itets 
die Wuſte. ein mmabfebbarer, Lichtackher Santorean, ſchredhaſt 
injam und weitweriaßen und ner dann unb wans durch eine 
vorbeigiehende Aatavane belebt, die amt fernen Gefidtötreis 
wie ein phantoltiiches Schattenipiel vorüberzicht. 

Auch jonik tommı Lehen in bie Cinöden, wenigſtens in ber | 
Rahe der Stadt, wenn dort die groben Nichmärtte abgehalten 
werden, zu melden fih auch bie Weduinen, bie eigentlichen Ain- | 
der der Hüfte einfinben, Dit werben viele hundert Hamsele | 
und Gel und zahlreiche Hanmmelheerden dort zum Verſauf aus: 
aeboten, und es entfaltet Adı auf mehrere Enge ein huntbeweg 
tes Treiben, in welchem fh marmentlich die Bebwinengeuppen 
durch ibre maleriſchen Goftüme und ihre jhönen Geſtalten aus. | 
zeichnen. Rice minder interefiant it ein Jucerrohtmattt, von | 
denen einer der bedeutendſten alljährlich in Luror ftattinket. | 
Die Cultur des Anderrohrs wle die der Baummolle im Menupten 
sehbren erit der neuern Zeit an, aber der Hoden in berielben 
io ganftig, bak Der Anbau beiber mit jedem Jabr zunimmt. Dir 
Hauptpflanzungen befinden ſich freilich auf den viertönüglücden 
Domänen, und mar kaun fi einen Begriff von ihrem tolofia: 
den Uufang und zugleich vom dem Privatreickhum Des Er: 
chedives Iamanl madıen, wenn man bedenkt, bak bloß bie Jucker 
vlantagen ihm im runber Summe hührläh über 0 Mill. re. | 
einbrachten. any Schiſtsladungen gehen zur Zeit Der Erute 
den RÜl Binumter bit mach Mair, wo man aledann im allen 
Strafen die ſchwatzen Haͤndlet ficht, die das faftige Rohr feld: | 
weite ald Haider! an die Borübergebenden vertaufen. In 
Hodaund Dtimich find die größten vicetoniglichen Zuderiabriten: 
die mehrftödigen Gebäude find ganz aus Eifen und fertig aus 
England verihrieben, mit ühnen bie unzähligen Maschinen und 
Apparate; bie arohe bazu gehörende Beamienider beiteht | 
aleichialls falt nur ans Emglänbern. | 

Nicht weit von Unter, von wo der berübmte Cbelist auf 
dem Cencorviaplan zu Parie hamms, liegt Harmal, eine ber be: 
deutendſten Ruinemftätten vom ganz Negppten, Arkber, b. Ir. in 
Fharaomischen Feiten, joll eine Sphynzaller von nicht weniger 
ala R00 diefer Steinfguren beide Stäbte mitander verbunden | 
haben, und ber Teurpel von Sarmal mit feinen 3 Fuß hohen | 5* 

aaa am 

erhalten, und die ſammulich mit den prüchtialten Finuren und 
Sieroglophen bebedt find, it aoch Beute, nach mehr als son Nabe 
ren, eim int unbenreifliches Wunderwert, Weld ein Contraſt, 
im dieſen einkt fo beifigen Raumen jeht einem Wettrennen von | 
Gielfungen zuzufſchauen, mo ber glüdtiche Sieger ein blaues 
Beumtollenhemd und, wenn es hoch Lommet, d. b. mern die | 
fremden Herrſchaften, bie fich dem Epaf mit anjehen, jo viel zu 
kanemengeihofien haben, eine Hand voll Heiner Silberpiaiter 
ala Preis Davonträgt, 

Mittlerweile treibt der Meine Fellahbube feine Hammelheerde 
nad Hause; er ift jedenſalls der Sohm bes Wefigers, daran 
deutet das Reachen mit der Rabeize, ein aufergemöbnlicher 
Lurus bei den Dorflindern, deun der eigentliche Hirtentaabe 

dutet jeine Tblere in abamlriichem Coſtum und legt bödıltens 
einen Leibſchurz um, wenn er ſich bem Dorje nähert, Ein an« 
dered Burſchchen, bas eine Buffelberrve am Nilufer zu hüten 
arbabt, fprimgt breit auf feinen Tirblingtodien und jagt beine 
und ift jerlennergnügt, wenn er in jeiner Yehmbätte ein Bohnen 
gericht und ein Laget von Nuderrohritrob verfindet, Primitives | 
Volt und primitive Sitten! und dod verdienten diefe Menſchen, 
bei denen, ſobald dieſelben nur gemedt werben, die erfreulächiten 
Charalteteigeuſchaften zum Vorſchern kommen, ein befieres Yoe. 
Air ben Trunt der Familie forge die Maflerträgerin, die nor 
gens und abenbs an den Strom geht und ihren Senteltrug füllt. 

, &8 find oft auffallend jhöne (hmanängige Mädchen darunter, 
bie ſchon mandıem Maler als Modell gedient und ſich daun für 
den erhaltenen Badihibidh eine Schnur bunter Oblasperlen | 
und Armbhnber von blanke Mefiling oder gat von Zilber ge 
tauft haben, bie ji bübfh von ihrer dunkelbraunen bautiarbe 
abheben. 

Die Sonne it löngit am wolfenfoser weltlichen Wüftenrand 
| periunten, eine putvurtothe, in fdifigesthold getamchte Scheibe, 
und mu umfliegt dem ganzen Hotizont ein tiefwioletter Duft, | 
der einige Minuten ambält; dann wirb das aanze Himmels 
sewölbe zu einer ungeheuer, nicht blauen, ſondern topaſenen 

' Kegitellglode, an welcher bie Sterme wie arofe Brillanten zitterm 
und funleln und in einer Menge und in einem (Manz, wovon | yarr 
man in Cutora feine Ahnung bat, ben jelbit wie vielgeptiefenen 
italienijhen Nachte find matt gegen die üanpatihen. 

In aller Morgenfrühe wird es dann ſchon wicher im Torfe 
lebendia, und mar ficht Männer, Frauen umd Minder zu Nah 
und zu Kiel fech rüen, um ibre Waaren auf ben Markt ber 
naditen Stade zu bringen: Oensiie, meiit Gurten und Hotmen, 
Arüdte, dauptſachlich Datteln und Waflermelomen, friſch ge 
idaittener Alee und Tirrnabitrol und ahnliches. Wei wiebrigem 
Refleritand zieht daun wol Die ganze zahlreiche Gruppe darch 
eine Rilfurt, mom fich dem Weg zw kurzen; Das Mille Yab er: 
Frifcht fie und ſchadet auch ihren einfachen Totlettem nicht, und 
lange bewor fie mar Stadt lemmen, ſind fie ſchon wieder troden 
und beitaubt. ie dann Der Narltauffehet freundlich und einem 
Badiibid menänglih geweſen, um nicht allzu ftrenge zu 
yablen und zu wiegen, fo werden verichieheme Heine Einkäufe | 
gernacht: Die Männer Bulor und Schrei, um tags die Pet: 
tane und Heiber und wadıts die Hwanen und Schalale im 
ichiehen,, bie Arawen und Mäpdıen billinen Tand an Fur wurd 
Schmud und die Kinder narnberger Spielzeug, Flöten, Trom: 
peten und bölzerne Burzelmannchen, deren Verfertiger Adı amdı 
mol jchwerlich traumen lichen, bafı ihre Waren bis nach Curor 
und Ibreben, ja bis in ben Memmonsiäuler gehen würden, um 
dort ein braunes Fellahlind m benlüden. Und mit die ſem 
ireundlichen Bild, als Gegenſan zu der amgenhlidlichen traurigen 
Lage Aegnptens, mehmten wir Abſchied vont Yeier. 

’ Adolf Ebeling. 

Cullurgeſchichlliche Nadırichten, 

Airche und Scale. 
— Das Eultureramen für bir preußifhen Etntiren: 

tem ber Theologie If ducdı Das Oleieh vom 31. Mai 1884 zusar in 
Sraiall geleınmen, dagesen if ihmen anbeim geitellt, füch ein Ara 
mis über Heilig aedörte Varleiempen auf Dem Orbiet ter Philos 
Topbie, Heistndhte unb beutichen Yireratur anstellen zu lafen, eie 
—— des aetagern Mehekes, melde argenmärtse dutch Ans 

aw atjeu ter Unirerftäten ın Grinnerung gebradıt 
wirt. Mu Pas in im Sinbludt auf Die Nrdempeliniche Wentlella: 
tton nice olme Bedeutung 

— Die Allgemeine Futheriihe Bonferen; mirb vous | 
1%. bis 17. Ani Schwerin sagen, Lettrage werben Halten 
Yrof, Dr. Dirdbef: Root Aber „Die Erellumg ber theelogeicen 
Kacultäten nd user Misglieder zur Auche und bie benfelben dar: 
aus ermadılnten Kufzaben“, Kitdientatb Dr. Mebertilinten um 

' Sauzenakor Arensler aus Hamburg über „Tıie Urgamiarion mer 
jemeiniamen Aeberienr unberer Krrche (Mirdaliche Mertergung ber 

Auemamterrt, tie butberriche Diafpera)”, Ibrrlehter Dr, Schueder⸗ 
zum aus Yerzig über „Dar Yerbälmf der gegenwärtigen Art ter 
Hmmalladtılbung zum Ztotiwm per Iherlogue”, Walter ran 
aus Prreanıb über „Die Gerftellung sines lutberifden Commun 

ger book", Specralconlerengen werten über ben Imtberuicen | ra; 
Fhodtestahen, die Aufere Dliffiem, die innere Mrfiien, über Runen 
arlarg enb Kirdengrfangwereine arbalten. 

— Die mit der hannoperiiden Yanbesfnnade ver= 
einbarten Mischengeleße, Iriteffeme Tas Viarrmahlzeieh und bie 
meritirungserbnung, baden tor Genehuniguug tes Kaibens erhalten 
und And sm „Deutichen Meidsäangenger” mem 17. Juli zus er 
öfenrlichumg gelangt. Auch ift dar Yanberconffterium in Hanne 
ver zug Seransgabe bes Mei Melanadudıs in der Aallena, in 
meidter Saflelte ans Den Beratungen ber Yanbesitinote berwer: 
gegangen, emmädktigt teesben, . i 

— Die Antmeri res Bultssminifters v. Wohler auf 
das Aurmwertangefuc der erfikirren Femie der MNttalörrer ter Hirten: 
rorſiande um» lachen Ölemeinkeveriretungen ım Köls torgen Mat: 
kerufung Des frühern Cubi BWelders it dort eingerrefen und 
estlärt, bag ber Minitter 
fuch beim Kaifer js befürmerten, = 

— Dir jest in Karlöruhe tagenbe babijdhe Wenerals» 
zu mäpenben Te iten Det Aveiten 

u mg _ de Katechismus tmurte jammer Yamet nk — 1" 
umb 12 Juß diden Säwlen, von denen die meiften nod wohl | ven ter Einote mit 41 graen 13 Stmmen le 

—— — 

nit in der Base befinde, das Mer 

Ar Möç ww um —— 

— Die bairiſchen Altlatheliten haben ber mändhener 
Etarteerttehang, welche ilmen bus Mecht, Die Rifolatfirdhe auf dem 
&afteig zu beangen, yet bat, ein Laroli zu biegen veriuche;, 
es 18 ılmen aber nur halb gelungen. König Fubrerg hat de Sam: 
lungen für eine altfatholsfr Kirche geſtattet und ten Betennern 
den alıtarbetiichen (Mizubens ben unglılamiden Merisal im Dreon 

‚zur Mebenubumg eimgeräun; Dagegen teidme jene jan | zur Mtibem * ae feine Machtbefuant 
side ans, um ben Keiengen eime andere Airche ale ab 
für tie altEathelifche Olemernte bereisveiteflen, teil bie Staater 
F- a auf feine mmündeewer Hirte ein ausichkiehliches 

t. 

FR eielmehr ber erbetern 
f 

Kanbesturften 
gu —* 
Hirtenbriet des Grzbilcheis zum Amsbrud, im Weiden er ubetoes 
deine Diverfanes ermahnt, ch auch als treue Zöhme bes Teitein 
Sairtlaudo und beiten Venferd, et Deunfchen Karfere, gu erweifen. 

— Eimmilidr Bilhöle Oeterreichs haben auf Ans 
teaung tes (yıbuicheis zen Bien an ihre Seilllichen ein amtlicher 
Schreiben erbafien, in teldheme die ſelben bringenb ermah werten 
füch von jeber Mastarion egen bie Juden fern zu halten. 

— Fin auf die Dauer von ſeche Wochen betechneter 
Yehscurius Für den Hanbiertipfeitsumterrict, melder nädıf ber 
Unterftähung ter fachlichen Mimtlerien tea Innern und bed Unter: 
ticat⸗ Tele Berrwiefluhung ber Ininative der armeinnupigen Mer 
eite in Dresten und Beipyig verdankt, wurbe am 16 Juli in Dres 
ben unter Berbeilus ehlreucher ne und Mönner der Sote 
duch Ztabtsarh Bönitch in Tem Yehshaal zes vormaligen Gadenen 
baufes erifner und Die *4 ber Gutie dem bewaheten Aörbener 

| tea Bausfleibes, Hittmeiher Klaufon v, Mass aus Hoyenbagen, 
übergeben, ie Aal ber Theilnehmer beiräat 6, um auftr 

‚ Zarhıfen ah andı Anmeltwngen aus amderm beutichen ud auf 
auslantiihen Erien berudiüchtigt meiden, 

Gerichtsweſen. 
— In deut mändener —— — bat dae 

ericht seine Luflänbigleit abgelehnt und beſchleffen 28 
fei gran Beinmich Wi Inlipe Dareb Wilhelm Neejer, auch si 
(sharles Warie Baron de Wrallet d Tureve 

Gefundheitspflege. 
— Ärequenz ber berestenpten beutichen Börer: 

Radıen bis 34, Yumi 1700 Beriemen, Baten Batız bis 14, Seli 
20,359, Burticheid $rs 1%. Auli ee, Grası im Pommern bis 1. Nat 
9300, liter bio um 11. 2959, ms bit zum 9. 4406, Rlimsherg 
bis zum 6, 496, Oläfesurg bis Gnde Jun DAB, Gerhereden bit 
sum 5. Jali #99, Karlebab bis e 9. 16178, Kmasterd: 
Jaftgemb bis gem 3.311, Rölen gem T. 877, Kreupmadı bis 
zum 14.8140, Autewa bis 1, b. U. 471, Yanpe bis yamı 5. Lidh, 
Münfter amı Eteim bis zum 14, A, Nenuberf bie zum Ei, BEE, 
Menenale bie zum 12, Isis, Nichettreus Dot jume 6. “ Dr 
haufen bis zum 14. 2707, Wererschel bis jum_Iih, 397, Jurreen 
did qum 14. A981, Meimerz bis zum 11. 2092, Zulsbrung bis jur 
3. 1194, Ecrandan Ne pe 16, 28, FerlipEchömau bis zum J. 
#824, Mena «Mömpsborn bit zum 6 515, Warmbrunn Ma sum B. 
ann, Warmhid der Weolkenien i &, bie zum 15. Su, —— 
o zum 9, 1191, Mistefim bei Halle dis 10, Zuli 300, Hirt 
Gnde Juni 370, i 

— Der 5. TCoferreihiiche Merjtenereindtag bat am 
17, und 18. Anli in rag Hattgefunden, (Ft tmaren durch 48 Des 
legirte 19 arsluche Vereine unb Lanteiwereime ınıt 18 Seitienen 
vertreten. Der Meritetag bat princıyiell für bie Aufhebung Dr 
Werpfwidereigeirke aufgeiprocen, wel dir Her auf den Eee 
tes theorendi jehenden, aber elhaft turdhgeführren Meier 
sersidhten, Die Neuerungen der Berbantrereine über Dat 
beimmtttelumtmeien folfen der Megierung übergeben Werte mit Pret 
riudren, es, eine Unquere zur Berattusg biefer Arage einyufegen. 

" Uaturkunde und Reiſen. 
— Inifche Errebdition zur Durbierichene 
— in ten (eigen Tagen tem Suse ab. Kung 
jelben Ta der Manneefigier Srerban Ecelj-Hegojiseh. Turh 

Teiiheman und offentlide Sxmnlergrt 
at er im ber Pape verjept merden, eisen Da tpder in Hate ans 

imedentintehr Ha ter Ger 
Panent nehmen thril er Merloge Tomcat, ter —— und 

Kirenem Bubilomaki, der Weteorolege Janfurmet vu. Die er 
petitton wird fh mber Dlazerra, ap Palmer und Armante Ye 

di, tortte* fol. Mom beit Yard eia Theil bet Grperiten 
Selle ins ur Krifas pur Aoriehung ber nörslichen Balınd 

t Yarcen ind durch eiwe Zchleumfluigfrit mat enmamder MT 
| un. matjdhirtenn ale Thierenlonme über bem , teurlide 
Spuren banterlahent, Judept war det Krettnarm dert nor 10 Jahren 

je yerfzätt. 
— un? 

r in Wifenfaypel (Rärn: 
ten} und im Meoflar wirder Ertbeben verikürt worten. rt 

* 

vom N. vum 13, %, M, 2 
enlestet von ereriter, 
Stat Serice jomit in Kairs im Stat Nlimeis find rtkähe 
verſrun werben, 

Militär und Marine. 
- tiesfähriae Wemeraltahsreife mirb sum erden 

' mal er dem Ehe Ipertreter des Öenpralieltinarschells Inrafen Molifr, 

' ven tem Neneralquanniermerfter Orafen Hlalterser, geleitet werten. 

\JOOQ 
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fie Bauben ihrem Aufang nebeten u 
* 8 — alten ma "der — Estefien Ku 

u w r ter au NEE — 
3 Marker 

wirmenter Infanterie aufnehmen. Geuatal Thomann 
we wi befeblisen. — bie Unternehmung eta arebtin 
Anfang ae, se erhält Waramis Olliiiet das Gomtstanbe. 

* inetechmifcher Zeite wird gegeuwärti 

wit Sie hladichei — de —55 bee — 
= a Mina. a den (hey) Ige en. | 

ibreub früher Bus 7 * ung und em 
zie Mete Mi man aber 2 

Bir fer Bnifae uw, Nee are 48 erfahten müßen. E 
— Bon ber Wlartbedtscorsette Gareta ıl, nadhhem 

Hängerr keine Machrichten den ihr rinsrlaufen rasen, de Mel: 

—F —— —34. har * ede deſautd 
17 Felı zu 6 anjund, — m 1 le bat dir bu uch 

ef Keparatr ultelmebafen ib —* 3* — —— 
oh wer» Assrü tert am a ar 8 

un Bullen ul 
nn Due beien ——— Alüter une 
8 en a I, Auquft ma ter Damiger Vaude —2 — 

otea agen Fertjufehen. 56 werte bri tarjen Pre 
Polen fept aucı Deutliche Arichterpetos vermentet, * erdor- 
ee in pen Zchwarzkeif‘ —— her Lee 

An vieſen mit © Idtoryebes werd au 
das raue Korperobort Zdrüpe berbeiligen, te 
freien ei beteutendes Änterefle guirenpen, Der bei —— 

Meat bei Seht ere Ser eee 
dh 16 Kueien, wahrent has Torpebebeet Scharf bi 

ale San fegat 19 Kiuoren pemacht hat, 

Handel, Banken, Tuduſtrie. 
— Der Brian — — — Mefie im Fragtfura. D, 

Worlip, Mamem ungen 
ten in Merafleiten 

beramgen, 
edlen Torre braumen Kıolem 

greifen "dan wer, Zohlleder —n 
—8 umb eriselben einen Meinen Mreissuftchlag - 

een nur fchmace Ginlieferungen Hatsgefiunbem. 

nr 
— bei — bi 
eleıblalle rei 
ren 

Blantlerer Hieben wernadıläfin, 
— Die Anbänger der De zelmähune merdem im 

kommraten sn e in Köln einen Gongteß veramttalten Mn viele 
Gefmmungtagrneften in Atanfterh, Angland und Velzen Ant lin 
latungen ergangen. 

— Gine ——e Wewerbe: un? Anbuitrie: 
arstellung, verkunten mit riner —— lantweisthiraftluier 
Preruste der Are und ausgejeichnerer Ürempla u von thueren 
zrelscher Mattung an# 5 —— fol im Zube 
Is va Schmwınn veranfaltet Kt * ueſeüunẽ ber 
eedere faul» und teeniineller oder e Siem zmerlwürtiger Saue· 

, Mobtien u. f. 1. wien name werbunzen fern, 
— In € @tutigart ift das nunmehr vollkänbin rim: 

*8 in ver (emwerbelsalle zur 1u Julı rurch 
eröffnel werten Das Aeftitnt 

von 24 teürtembrraiicen Airport: 
m, von benen 125 ihre zen wer Mufter behais Bermitte: 

ung burerder ——— mug: baten Mirglieter ftellte 
alt jener yeirternberzniche IAntwfrieort, jo Zrntnzart #1, Mlm, WR: 
item ab Bingen je 12, Weurlingen und Gloppenzen je B w |. m. 

Verkehrsweſen. 
— Die Fenetalditection ber fächlifchen Staate 

t auf wehren Yimien mig Secusdarterrech, Tue 
ingen jossnsetfeht habre. für lebten Dampfemmibus: 

Bei ‚einaführen. eriter Rebe ft rn diefem Betrieb bie 
are Di nöcHöhteide Stoldera in Ausſicha genommen, 

— But teen ie Gifenbahn genicher nEtenjeWe ſell 
m. - mber dem Kerfeht übergeben 

— Am m Zult ift ber Duntroranhökefaluf 
Wllamtlide Bebanblung ter mit der Poit ams tem 

ten Ülaarenieatungen yerlänzel erben, ri der Wirtigtent 
elben Aa —— —9 —* — 853 —— 

ET, me nie 
te pr —E Fr einarfähr Teesden, 
Ararbesmien befuat, sm dem Tarnfitefalen 

at Sartanflalten ber Grö@nung der Meier: und Fahr: 
* ober Padtete beujuteohnen, um wem Anl Ueberjeugung 

me He etwa sorgeiundenen Briefe oret Yadetr, bei mei: 
* tie Termustung ivn igen red Tetelertigt, formt 
383 1 Bustenpreben von 250 (#r, find Der zell« 

zahfertigung au X 
Be Ametmäfigkert unterirbiicher Peitungen für 

*. delevhamuice une Meirnahtumasimete merse_feiten 
vms Sreraliommte im ber vom Eeuat der meu @taats- 

t — auger —— * erde 
nat, laut meichen EL eraphenplähle in 

ar Em Binnen 30 Monaten zu exifrtnen Seien. 

Landwirthſchaft. 
ee ber Grateasefichten meldet die „pres 

bah 
ge als u. yum The als »orjiglice Beyeit 

ie dei eine —e 
N a wi⸗ 

die 

A. 

auderaemah bnlache Erme *86 Kr 
Am Partın SE He Re. * auch man aleich ko —— — 4 

Dar offisirile Zaaten anbebericht des unnatir 
ten £ Fand au bilbafıeminafiere torhattt, bae Hlezenernte eine 

wu bui time auie Wirtelenme erabı, 
— da Aranfreih iR per Stanp der Heben den Hoff; 

Pasgea auf eine auie — nicht wünfiig. In Porteaur amt er grirante, ben briten_harentes, ben 4 von 
ud en Teus Bat dee norle Kepen allenibalben Pte Ausfichten 
— 55 m — une: Salt. Stjtnas, 
am ir Ganjen Ti Tann + ht Der Mein efler; Dedı 

te unter Dem Durchſchnn 
mien eialauſtaden je wer 

br lauten günfinger und La 

Osrneralftabschef Brrielben. * | 

Yung gelommen, tap Das Eduf zus au {N Audtand au A ! 

—— und Titetliewts Kitchen und im Maier | 

} 

Illustrirte Zeitung. 99 

— In mebrer« 7 —E 2 it Bas Muminiens — 42 

Tüten Base, mon Der Das Yan aber teit geblieben war, Tıe 
Aufregung bieräber ın ben Wrınbau mabenten (esraden WR are, 

Sport. 
—— a. e Ztiftungafell sur Arien tea nojährigen | 
Fear en in a dat am 15 —F ‚jenen 

n Arien werloef unter ur Hogan 
tes ihhle Ares, — 
um wer im gingen cn tet beiriedsgenbe, es farb ſich 
die Bde — Das Ke am Sehen ein, Tas Aubeläums: | 
Sanbıray, bas Nennen res erhen Tanr, rag Öfraf 
RG no — “ 2 — 

eg "Baren F —W — eregae — —X = 
erhen hatte beifen 2. K:S 

* — ging. 
tes bristen ns um ben (hnenpseis der 

—5 Swhle In wur 500 Mi Etastaperis machte eume Kleber 
rafıtımma, under Alma I des Sen. Sıeftrich, ber man pie Dillarıı 
nicht jurraute, Sarıbarg wet Breden, tie far has pwrite Wely ter 
* Art gingen, mit einer Yange ſichet abfernnate Tas Oifiriec 

is zon Tradenberg, gesamt Yeraiın, © oben 
— 1. auf Baſta Won Ten der Siebrenirenmen Hei dae 
Perry den eriten —5* (Preis von Adunde an Kapitän 
Klara af br. 5. Sumtert und tue & X son Pl) 
tes reiten Zand an Arte, ©, Aalfenbaufen s 44. A -21, Per Damri. 
Am brüten Tae aat es in Der großen Sttenledrafe wor_ben ven 
von Vreolan, Fie das Mennfek beidıliegen jollee, eim u 
großen. Marten Ber Dampf, tie Zirgenin tea zeiten Fagıt, 
ebenfe mie Aprle Bleflom unser Pics, Yorcas Pleh er Aaımilıen: 
ash unmer Yıruin, 9. Mramlia gefallen, feste Yarı Marn Il. nes 
Ara t. Terper-Salı. 

— Während ber Mennensu Harıbura Ranprer Wert 
Betrwb, jewol am Totalsfator wie bei ben Bacmachen, im welliler 
Ute Der unangenehme Raven darite jebedı mit aus: 
Meiben, bems, mie &4 beißt, To Dir Eiaatkan jr ve Yraun 
Ndemerg, melde pie Manten ter Yucmader comfatiren Hei. ein: 
feareiten; auch oegen den Fotalifator fell bert wernegangen erben. 

— Bei dem Merting zu Meine blieb der werirelle 
Preis far Imerjähnge ım Kante; Hr. Rbmann's dr. $. Iaree: 
nant ©. Hermir fertinte feine Frans lichen Wrgner beit ae 

— Die Seifiſcae Vereindrenusta au Miehen brachte | 
schn Goneurresgen, Um neun ton Diefet mihte gelämpit 
tmulhten® Pe jehmte ein walk ower war. Die fohienier Hudergetell 
ideaft fienle im 4. Mennen mir tem serrubersgen autmgad Hin 
Gonflaeneia, Wine smeire Abalice Krmsurren geimann ber mugunger 
Kuterserrin mit_Bose_Mbe 
** mit Boot Mdalles, In tem Hennen für eimrabenig 
garage Bar Boste — t oßenhadıer Mupergefellichaft Hadıne | 

IB Das irbemer Dact EN, Yon den Drei oncrernengen 
En ——— intiggeb Hase: Boote holte fi die feamdinrter Ruder 
aefellichaft Bkerınanıa be= erüen und poe framffurter Huderzeiellt A 
Zudtenhaufen u dem Jumpegen en? Dem Zeniore= (freie bie 
den amdern Mrenfi teutjcte wienaderige Mielbeot 2 Da 
ter caßrler Wersellichaft flug Ateli v. Maftan de⸗ Mubersiuhe | 
Nafloma. 

— Bit Drieftaußennereine befinten farb jeht in vol: 
ler Weitefaiten, unp alle Hande ui fi um großen Ela 

twihtigen breorfiehenten Yrrisfliearn Var tem Weiflorgen 
ber_bajeler Tauben von Elm (142 Hılomir.) traf tie erfie Kante 
nad 2 @e, 2 Din im Badel ein, iefelte N} ale in der 
Disgie —* Mer. Ber dem Fliegen egogenbursier war 
Bern erlıtt die Weielkichaft Segen —— irerung bebtunnde 
Verlufte, ei tem liegen non Lim madı m (240 Ks 
lomit) arbraudhte bie guerit eimardr Taube bes 3 Rau 
ter genau 3 Stunden, durhflos alte 1803 Mir in res Sinne, 
Bei dem Weteflegen der Welumtua von Orleans na Hiin erhielt 
hr. Vorgarı deu eriten Preis Die Siegerin gebaute 7 &t. 
a Mn. (1113 * ter a. Den — sach 
Therb, um tr & bes 
a er EZ 

Dau- und Sildhanerkunfl, 
— Der Könia von Daiern bar nad Gutſcheſdung ber 

Jurn über bie eumgelawienen (oncurtergarbeiten bie wu ng 
dee menumentalen Vrunnene um aunbau tem Bil Mur» 
mann ums drm Medirelten Prof, Threrich_ın Die argen wine 
Gelammtenticbätinung wem 40,00 »#, Die go ung tes neuen 
—*8 in Kaufbeuren aber brm Prof. O. Lintenscmat über: 

Durtelbe fi bei der Musführeng ter Hanbkilrer ber 
erfandenen —A bedienen, 

Ammenbung nach dem Artheri manbaiter Rönftler meit mehr 
Bortbeile Diese als tie Trlmalerri. 

— Das Dien-Denfmal 
itinet Wollentung mabe- Die großen Maturiericens, 
von tem Bıldbauer DH. Bel ans tarrariüchen Marser gefertigt. 
wire einen Brunnen von Mliewrung unb reicher Ormamemzıt 
ans Kehle Welten Ihmächeı. 

*. Das Gomitt für Grriciung eines Dentmals für 
ter ferltesanidulllientenent Arke, © ateme dat beim iriener | 
Magıfrat ten Denimal vararlent, Meument, meldes 
auf tens reiereinten Platı für bereorragente Mänerr gericht Teer» 
den Soll, beikeht aus einem Dbeliefen van 4 Wir, 18 Defien | 
Bafıs ein Ciaabrat bient, weldtes das Rerailler — und das 
Mappen bet Veriterbenen zeigt. 

— Dat durdı feine alten Rresfen berühmte Schlof 
Runtelften in Fiwrol, der Mufeaäb ter Bintler, ı& jebt aus dem 
“äp —e md nn ee 2 — —2— Be 
arganzen, fo ie we anf tie ung Birfes el 
einer Aämenden kunitirenntluhen Gpoche begründet eridsetmt. 

— Am 16. Fuli 4 in Boulegne far Der ein Denf: 
mal für den beraten Wrgestelsgen Mariette euthaßlt Morten. 

Aalerei und vervielfältigende Künfte. 
— Pie Direstion des berliner Ruseume bat für bie 

Wemälpeaalere aus den Kunftidäber de⸗ Herwas von Aramilien 
u ven Düter armallen Bueniß eines jünaere hätten nme 

u, mebders zu den beiten Arbeiten bes Mertens aehören fell, 
— Der &anig von Beairen bat der nos Dem srofr 

antath Heine v. Hümtl mt ernem MR. 
von 0.000 A errichteten Stirung um Amel be A wer 

u gute Mintet | Dumm unt Deren Ümeerbeihung In Der ———e—— — 
bay. in dae Sanſeichnung⸗ um Kurferhideabiner ı 

mu | 

um, ame hritte bir obermäter Mubers | 

sr Offenburg in Habex ik | 
e bes 

Dalelbit mer Dem Mamen € *868 Enftang und mit dem 
Anseruf des — efallens — dem Ztilter dehunberen de: 
mein Pe Hanteshertlsce Bımıllıaung ertbeilt. 

— In den mändenee Malerateliere keuiat reglie 
Toäniadeit- Mibriel Mar, ber vafllas Mebritente, dat (den mieber 
wer neue Weiter ın Asarım nenemmen. Sufetk And: „Der 
geleflche 3 Vreomerbeus“, „Übeikus mit Des Alu”, win wor einer 

ieswrmgeftalt Anieenter Minh und bie jmeise Zieme bes 
Arte amt „Misart IL“ IlMescehler una Köntain Mens am 
Srintich⸗ IV.) Deftenger vollendete wieder eim tei J 
einen „Zaloniereter" summer ber fich über ıbm belug zeuden (Me: 
kirgabeiohner. en Aus, Keulbad ftelkte Brei Irefliche Partell- 
vertrat⸗ ad, war Dermann zum ter Zohe Mhılbelm v Kanl- 
was ee nadı mehrjäbsare Pauie mit rinem entereflanter 

: „Kectegis Bernia”, einrra Aqurenresche Beld, terldies Burdı 
* Aufiefung me vard be meilterhaite und bie im kur gering 

nt Gsgelbeiten serglame Rumlübreng Aufleben erregen tirt. 
Aranı Atam arbeitet chen am else „Reiteranand bei Rars · la 
Teut“ 

Theater und Mufik, 
— (irn 9, Wildenbruh bat ein neues Scaufpiel 

sellentet, das er „Opfer um Opfer" tenannt bat. Süd bei 
basdelt Bas Problauı ter Lorbe ameer Schwellen ju einem Marne 

— Aulins Reien’s neue Bofie, melde für vas 
Pe an der Wen beftimmme ih, füher dem Zurel „Abschredende 

— Der wiener agihgin Kari Goſta arbeiter 
an ennent_hiftariften I zur Gene ier Der Be: 
freiung Wiens ven ter Brlagerung ber Zürfen smter dert Titel 
„Der Kürten vor Wien, warerlänpiihen Keltonud in 9 Bilten“ 
am 1. Iumaar IRRS im Ihrster im Der Joſerhſtate in Wien zur 
Auffähtung gelangen wird. 

— Das Funden a der vor 100 Jahren erfolgten 
erites Ruftührung ver Mozat’s „Brtführung aus tem Gerail“ 
wurte von der Kroll'ien Tper in Berlin Durch eıme Aufführung 
bieles Werts am 18, Kr veleen, her um einige Tap wm 
Diefe erfte — im — in Shen dat dm 
idee am IE, Feubern am da. elı Art Matigefi —— 

— Aus —— mir» beridien, daß Könıa Yabwig 
ber erllen falz Hung amreohsen torte, Auch mehrere 
framgeäiche Borsronitten haben Mich angemeldet, fo Mafiener, Saint⸗ 
Satıs, Telides u, a, 

— Die Angabe ver Aebener Blätter von einer jmi’ 
— Karl Wei, vante und Pollum geisofenen Yen" ola 

„ die Deutliche 5 <m Fonben um närıtlen a prmerm‘ 
—FX dit Pie Dad zu mehren, velrb ald wnbegrüntet B 
— Liek fh das audı Benfen, madhıtemm der recunidre * ae 
jängfen teutichen Üpermenternebenen füch Mar beraungeibeäle var 

calin, Jia findet am 20. unb 21. Auguf ein 
"rat, bei melden en Ghor ven 400 und ein Ordtelber ton 

er erfonen wisttwirfen meird, unser Lehen Die beitem Mraite Der 
Perübmten Vonfernaieremdermiette Tas —— vaslı Folgende 
Sauptwrrfe auf: Das „Mleranterfek" el, das . 
—— von *5 ein (tormert ehr“ von Ad Sa 

an bie Eihönkeit” von dan 3 Breit, 
von — Pie — aut u — in Rus" or Gl 
unt das „Ave veran” ven A ee Den für das Keil ar: 
nonnenen (Mefangesetıiten ik 128 Arau Ehriber Haniitä 

eine Taverture 

nal 

— und — 
—ales Eimonbar bie volitiſcae Pritung des „Baus 
lets“ mebergelegt; ber „Mauleis” twirh ein legetimetıien Hlatt, 

— Don rem „Deutschen Wörterbah“ ber Webrüter 
Wäre find in Auner beit ber Hirzel in Peitpög abermals amer 
neue Pır — ey en worden, uud * unadılt Dee a. an 
dra 4, Mbrkeikum; Air, 4 Pintereng, enthaltene Die Mrttel 
Wat His 34 „markeihet ven Dr. bileetrant. Ask 
— erichien der 4 Bunter 9, Yırferung: Manpelfeen bis 

bearbauti von Ir. * Henne, 
| 5 Abbt Winterern, der Stabepfarrer in Mülbauien 

1 und Meichragemmegtıeb, bar erne franzöflfche_ Schrift über 
„Den Serlalsemns ım zen Jehten Drei Jahren” merofentlicdt Mom 
Serteben ericeint eine auferifinte deutſche eberiepeng by: Bade 

n. 
— Als Aortiegung bes im vergangene t . 

er gg Sraaeı den nd u —3 Tel ie Ein 
voit # alir nun ue vo 6 jemieit ven ine 

ingen Enamm bermerrief, mi inehen bei Por im Bars ein 
2. Bank teitelben Mutors eridienen, betitelt: „Al 173 
Aruer Crinpi“ (Dem Aramofenfeind Sriam). Derier meur 
ber eine name Heide vom Brdezen des Aramgojenlsaer der Italiener 
wafermenfagt, erregt in Paris Aeiiehen amt wird im Jralıen wie 
ber großen Ulnmwillen ergeigen, 

— Die erfie ruififhe Ausgabe fämmtl 
Vellung’s wird argenmärtg von —8 Verla, wartetanlung Gyr 

| Ban in Aush der ae ginn ter ** 
mm en Au: i je erjchienen, tet 
Biograpkır tes Disers vor PR. Volewei ragt ei 

— Die Derennalfeier bes Allgemeinen YBuhbantı 
Lemgögebüliennerbundg her «m 16. unb u Jul eine große 
Zah vor Bonbbundiomsszebülien ın Yerpyis. Dem ey teet 
her 1820 auf 12 Arerie veribeilee Miszlieber zahle, 
GSaldaaus in Yerpyiz fer feiner —— ** KH 

| #4 werde über haber am Nube wuben Werl fen 
‚ aus der Pirtte Des Vertande eine ron fämmtlichen Vertrauens: 
, minnern unterzeichnete Ollahiemmidharrefle aherreicht. Jugie an 
dem Verbuntetas terbe dir 14. orpenilicde CHene uns 
storbalten. Die Berrammlung beiden, tak ter Des 

| Berbante meder Allgemeiner Dermticher sum fen: 
zerband laeten foll; das Eirllensermittelangsturan jell aus ben 
Statuten ideen und eine Wommiflten jur Masarbertung eine 
Seatuto fur eine Allere une Imralstenveriergungstaht « ei 

| —— m TE, —— wa br melde 
alt glei zeit einem Sram 

| ums ._ u. = Man tms Keben rufen. —— 
— Bei ber Ber une ber Bist Bir bre 

| jo98 *. Hamilton im Yanten über eier 
VWremplar von P. Gomsenlle's —— wa nefaf cn 

‚ Ahum_der Marzusie de Bompadeur gewefen, ein Fradıng zebunde 
wer Taartbant, Das Sud mare son Sem lontener Aursanar Duariısch far a83 Fir. Dt, ertanten. Die „Hemsien som Phr: Iipe te Bominee“, mit tem Porträt, ber Uldmung u. 1. | den mit 206 Pie, Er, bezahle. G Rolisdanp, 1411 cd 5. Godin tem Lüngern enthaltend, bracer sm Mio @1 

— Der Asegang tes Procefies ailaletı 
able und au je in ber 
folgender gei 

\ Fine freige —— 
wurte gu 6 Mrmaten Ich 
1, Bee re un 35 rebnann 

acte 
aus ten Webſeſen Ber 
———— 3 —F 
um uatabtäritent: 1 u | — en Xannniet ve —* balbeten. (be ie 

weiten Yırerazur 
aebung 
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oñcherliſch. 
— Wir viel iR wine (dem für au gegen bie Berehtigung ber 

Diale ird ichaung geichrieben und ar en morbei an braudıt 
abe zu ben eifrigflen a Dürfen Donlektwiche 

tung ;m daß anch im Biefer autes geſchaffen nebören, * ET 
werben fan, unb Ben n manchen Madetheilen audı ibre 

e bet —8 bt, * es eben ein wahrer Dicheet ıf, 

begaber I —* Mr —* 
iqun * Yun ei kumz a € 

5 men auh en Bus 
und mit — = —EE eier 

tdetung näber vertraut mac. Grm Feldes 
it un 7 und iu ganze Aurflattung in 2. Aufla 

te „Die slemankil « Diatana BERFRL Tl, 
ein tran zur Geſchichee der Peuticen munbarel 
von Jobann Bayiik Szenfle. it einer Anleie — 
herunter", (Een berbifcheicheiee, I. Yang) Ber Merfafier, dei. 
— handelt außer ben Sebel’ieben Soden, u bie zum 
—— +2 eine gang kin Piteratur vorlurgt, dir Pialeiteichsung 

nn, d über! —— — = 
3* lemanniige diem ie. reitet 

lache Heimat tod Alemanni 
Irmile 

abeuna ben Charme. 
eu Mittel unb Unzerel —8 

und Das färliche kn ee m wur zum Theil) 
alt. Ku Dee lee Bu „ Teinern 

Alemammitch, bas leptere serial in vier ze —— me Ter 
ae Belbaitamer grichmet Ach Bundy reihe Bhamtafie nd tiefen 

üb and, das Irmllische berricht, wer bei L, überall ver, 
die „Alonnelieder des Ardens”; jeber Stern, ire Mlume mers 

melsch bie Weuremalerei, welde nen Diefer Dealekttichtung ge: 
— wers, Trenfie num wis mit Mlü verfuit, une Das 
ware (Hebirt ber alemannı Humpart 
v Bere Sr —— 
nl nach Pueier Dialefıki 

ne | Haseri alveribe m 
er 

— 
ſoweit in ale: 

aummijcher art pereßet Tirb, fmenm Wie won Eſaſſeru 
Meolf und dust Ziöher uns den Piäliern Pubreig Gichredt und 
Ar. Wutich — etwa neh Bertbel? Anerhadı abieben. Dagegen Mühe 

lemannzjche Mundart auch jept med in ihrer ur 
wäcflern, unser sen u echt maturrichteriicher Weihe, und * 
6 Fi ionters Augwit Gortopt aut Aurich, per mehen tem Baielern 

äbly und Zheoter Mewer: Merian tor Icrüniten mer. 
363. rtinnn aejeitiet hat, Das Bach enthält anet ber 
Pıteraturgeicnudte um& ter glrichjalld ſchon erreälmten Musleje ale: 
manni noch, was unentbehrlich, ei Merbe Mori 
gendninem | FL iden wp einen nn, willbemmen im 
beenden YPiteraternadierid zur alemmammilchen Ze: Tas von 
großer Ar vengende Serk verkiemt ——eã—— netitanunt 

— Beun ein Ehritiäirlier che ge Renfhrnalter an eiz Sbrrt 
getwanht bat, jo bat ern ſelches Werk, won deſſen leid open A 
werd aa, abgeichen, billigerweiie een Anrecht auf all 
achtung und wenn —A— Ele Be — näherer Fiuf cuuahm * als 
ein quies, ja eiu rortreflides io LA. —— erreicht 
ber Krieik, auf ey ig sie kin n._ Gin 
sol Hert wen ıfl iten 

ler: 

zer marı Bande, 6. HR — , ae den), 
Te 9 fd teionrers_als tüdtiger A ericher 
lanalt m Kamen aermartıt bat, A Durd Birlen — vor allen 
ja deiner Arbeit angeregt ober dech in ihs arforgent merben, wie er 
erllärt, und es mi micır gu kenguen, Daß ju ſolcher Anteanng gerade 
Rüdert, banl —— wer Meimgermanttbent, Teie ingenbeimer 
—— mu auch Füͤckerne Mrpihte ſur Beder o (ir 
ärunpen in er Fine ze Beifpiele liefen, fo komm Boch 

nebeeher fat able beteutenten namentlich neuem nationalen Dich 
ter, feiern fie binfichalach ber Keerit neue Bahmrs_eröfluer, mewe 
Eiropten up Dal, erfunden, zu Wert, Auf hırie Net ıR es dem 
PL et gelungen, mas er erftehe, zu ee, ba mar auch ein 
ecdhe heutiches umb Ztropberitftem, eine edıt Beitsche De ** 
iehre haben formen 2 yielsebr haben, unb ber Berjafler teilt 
Died im feinem wriberiih beregeführten Buch alängene 
mad, dae beruien — das Nlohllants: und trehen ce Gerubl des 

—— zu machen. 
bau besgetragen, | 

| uns Meidid, und es iS 

deſſen Edhioß ein Werarllon mir ber Phorear 

Leruenden zu Bilden md formel ber allıs 535 Sculmaßigten 
tee auch Der Regellofigkeit in der Bacher an verzüglicher 
Beifguele wie bee * angeführten mehr and —* on im srben. 

_ Fine mine Künplerie, Marie Aebfener, bat Im dem 
Zilbeuettenzu —— Gurborton“ (Yeirgig, 5 9. 

Ürodhane) 12 eigena Ar E ber befammten, ganz im 
Werft bes amtifen ienliichen Ges mehaktenen Dich ii eiurem 
Album zui ejtelle Ge find jtmar mus Schattensii u er fie 
Änd von fe ip er, haralterimiichen 

febr tr = Mangelt ter Authe 1 Gehen 4 Ton 
tarier omgenellen Art der Alwitrirung, ebzleich ander angeführte 
Zeichua⸗gen orer barkige Wilder vorumiehen jeım turfte, 
als sine Goncefion ar ben Seitgeit, Der Die Erlhoweite wirken 
eit Aeuewla) presegirt, twillfemmten beißen fan. _ Bei birfer 

elegenheit wollen wir auf ein wenes Alert von Kerbinaur 
Oregeropins Kaufen: A, ine ioniidhe Zonlie” 
(femıg, A 8, Bro 6 Seitenflü A ja Det eigenken 
Wurpeimeer » Araßle kl 8 womit uns ber 
Tichter und “Serfhelkr | kereits bridsenft Dat, gibt ters Iedentsa 
um> anre gent geichrerene Müchlein tee Gimtrüde eins kutzen 
Autentkalts ar! ber Plasakeninieln mieten, Dee und aus tew 
Fahrten dee Ureffens um * ——— es Dir 
Mönigteochter Naurfaa im Inder monnerung vi. Fauber 
Bomeriiher Miurhe, biltesui:gsoßer rinnerungen aus ber Öilanze 
— reneaai ſchen Sera und der Weiz tiner eniphlenten 

vereinigen Fi fi auf a son ben beiten mänerzefrönten 
Feilen, bie u — Tape jibe Banden, re 

— pe werstan ed, wie — 

jejelerte 

lach 

Inte Leer wie elta belehren Ne yegleich aufs BF ande 
„‚Übarleö Dariein ums bie culturdn ſetart 

— Unter_biefem Titel ik ſorbe ar 
Chin) eine —* vn — te Badarias, erii F F 
e waternimmt, in furier Augen Das Pe bie = 'enjdraftliche 
Vedratung bes berühmten englifchen Merichere zu fd FH 
umjern Peiern befamnt ſern wurd, it Dr. Sachariaı — = 
Tareın in Bern aelemumen und fonts saw — im 
der Page, über die Aafichten und — tes jorkenten Rom: 
vhien ber Raturtwillenschait Bericht Kr hatten, Ham; beiemters 
Intereflant it ram Echluhlanitel ver in Mebe fiehenben Edeift: 
in bemielbeh vemb die Micheigfeit Der maternalmfiichen Börle: 
anfdanıng auf das Marke bargelegt, 

eriihe Srrensung | 
nm Hm Serien von Alwin Etaute 

een, melde 

— 

dener 
welcher * 
dar⸗⸗ — 1— 
der wehmen, hatte aterlic $ * Semahlin vollia 
A 13 ir] Im ——1- tes Diners gelaßien und nut den 

geäußert, takı Feine Moftlen Dabei geipant werten mochten. 
Tas "hate Diegefitionesalene von Mulatı heist iInbeh 
feinen orperumngen nid aan) entiuraden 5* daben, denn ber 
* öhnte Gemahl veriog rat ale Feiner Welermns im feine Mine 
ber Erich, über aber ır Ieostem eine mermichtende Aritsf._ Ar wentere 
h ich lächelme u der Damme, melde zu feiner Rechten Taf, 
um mug Ne ganz ml . 

Tie Dame erwiberte watürl 
[7 RALL ar ne, aber Born ©, pl TH) hola: „86 

tak Eier mich nie m: ein 

deu erden — der 
* Pr weit ziemlich Anis 

uf 

a ee 5 tum enger bi n 
wg ber ber Te Aeter des — — * 

Mn een ren 1 le Hohl, da comitts le t. We ie = 
BE ie ⸗ltdeutſcher erh erübeintn u. im bie Be en 

verh und gelb, 
Iebaafie Crwo: 

Karben pa Din mi In rl Li —5* yocen, 

satte Gelb in 
Pet fchresenb und riefen 
ütten berver, bed men Ar Bahn entbchlen, Dad Das 

— —* werten Sellte. Dempufelge 
frauen übereinflimmenb 

- sanitre — 

deltiger Dlafe ans 
kat man feitzeieht, da 
in lange ——— Röfe nebit 
Fam ren Finnen unb emem Bieter von —— 
Zamme geil 

friebiarne@r gelött Kcheint. 
— Lonbon [heine gegem ber ft für Martäten- ssupmer! 

Aufer der Auction ber werfleigerumgen . Art zu fein. milten⸗ 
Sammlungen fand dert in ledier Jet auch der Vettauf, einer be 
rabanten —— hal melde aus st Stil befand. 
Viele det Follbarım Härter gehörten ef Mara Bersindfa, Adelaide 
u arena, Marie — und anbern benfwurtigen Ätaerm 

yum — von Waſtea, Bonchet une (rent gemalt. 
Ges mn firht, mie teeklerkalten mb farbengräctia Bieie ven 
Erehlichen Zyuljeuge neh 
un einit Kr längft tet Staub gerflelen, wie fmablenten 

e —— Bid: — tem jehräbenten Acer 
erlofchen und bie fühen orte, 

bie er_ ver une is olmeriden kan, lanar tem ig ven 
weht, find 2 man ae . Die bödhlien 
Yreike E. —E * en: ber Gedritefacher 
vom Marin Eesczinela, Hemablen Bubrig'e XV., vom Aabr 
1735, gemalt von Boucher, 1875 Are, im Adcher mit Aupiter 
und Rallıike, aresalı von — 1000 rk, und ber KHodheiiejächer 
der Kerzegim men —— er re Mbelnibe vom Saveneı, vom 
Jahre 1708, gemalt von tea, 2080 Are. 

— Haben unfere Beferinnen [dam gebärt, Daß es jegt and Eanel- 
—* uns Mobiftennen für bie Hunde gut? Scüttelm Sie nict 

Kopf kieräber, +8 it im ber That jo, um» bet ber wor em, 
Soden in Paris „dat chatten Sunteaueälelleng {ab nam has ar 
derlei Neubeuten une Ui abhungen, welche bieje neuartisen 
ballen im Bereich per ——,, —* ben heben Thierchen omol 
als ihren Serrinmen bereiteren. (Se ıft nämlich, wie me fdeint, mid 
ioeintech emp leicht, Tee man benft, eine Zchabrade far ei tn Wind: 
kunbrhen #det eine Heine Dopgr tufhneider eben ein tunen, 
neihmärkes Zraubmäntelben aus _tober Seide für feld ein beret· 
ingten — fehlen, zeit Bandrüfden und Zprpen garnist 
koie mit tnaenben amenenautelet. Much boeryus Se lamad 

„che vertiauben, Inc 
e 

Aadı erworben haben ums miel Geltd 
nberafe ihre befonbern Tealetten 
ie neuertinge ald Ze € met: 

ingoweile beliebten ſaawarzen Vutel Ira wer bee linke Vorter 
wiote Fin — Member mit ber Gnte ihrer Herrſu, wabreutd 
de ein Halsband von idummendem all en | 5 

gern 
zyiat- Anprrdem werben bie Pinrider wie die Barel im Eoramer 
emenartıg orideren unb mit Mojetten im ber Aarhe ihrer Dame 
ee Aum Ausgeben befefiar man as ben ber Hunbe 
eine — —* —— mittels Ane Raurfchuliiseilens, un 

he seht ihnen ber: Diner diehe Stsrjeletten 
—X e üben biesdhen in ihren arlargepoliterten Korb 
Iüen bat jerodı ie More aber die fchmmngrolle Wrfintenge- 

u Tener errätnten Küntler die Buildogaen ausgefattet, berem 
eritmmine Miet, Dem Mefict einen Ainheißigen alten Hader 
meitters micht unähnlich, fusdh eine felratı a taratte ren Gel: 
Iniofe erhoben wird, bie, den Teridhiebemen a angepaßt, 
bald ſawati. balt ref, bald reib orer blau 1 

— Aut talt allem Bedirten dee @pertä rivatiärt in Uingienb bes 

* AL, eines Muf in ubrem 
© kat jee 

5. unb Abzeichen. 

beim Mai 
8 vun 

ſchone Oerfchlecht weit dem Marken, Tomeis es ſich miche ut Trben: 

Eine 

gen banteit, bei meiden in_erter Pine bie überlenene pheitice 
Kraft oie Yalme errings, Die ngländerinnen reiten, futichiven, 
ruberm, jenelw, scneimmen, —R fi bei den anftengenten 
nangnalen. Zpielen, wie Bann: Tennis = f. te, maden Barforce 
jaaten met Ahern und Teigen, men Auch Dee (Wiepenbeit 
Bazu bietet, Selbit im Lurthallen auf, Ne fegeln mit ihren Min: 
term um Die Sekt und begleiten fie felbi auf beicterlichen 

tbeifungereiten. Gr ik *8 ia Aberraſchend, Tal We mar 
Eifer audı dem Beogenſchicfen bulbinen, dar in Wmgland von all: 
teihen Bereinen wit echt brutiicher Kertemichaitlidıkeit geuflsgt 
Ging berielben erfreut Bd fanar tes Titels einer Fantalıchen 
fedeengeiellidiaft mar au Boysl Toxopholite Sorety). 
—8 ein are enidweßen beim — allpabait 

;# —S Darunter nesen BO Damen, Kömepites um bie 
werimelfen Preiie. Die Damen gewannen einige ber Roltbarlenten. 
Tie Bogen, teren fie ſich bröienen, find ungefähr 5 Ruf hoch une 
briteben nur amt ben ergehen Popen, der in angeilamnten 
Autanp nut jehr wenig jeschmeerit ft, umd ter Sehne. (Meipannt 
kieb mit ber Ha adı rer Ereibe wird auf Diikanıen ven 
180 bis am a — 5 Ee⸗ artori var Uebene tar, um 
Ireflüberbeit zu erlangen, we da #8 den Oinglantern mit an Ba 
hiabent und ** bei Anelauna inea Auie gebucht, jo ent 
6 viele berielben zur Merſterſe ji im im ——— nen 
bübidsen Hublidd boten bir begeube her 
terinnen, welche eier Ehar rd aus m nu bar 
na's gliden. is ihrer Örfciliehtent hätten bei den ſchen 

‚en ibei Finer iterung tes Programms bieier claffiiichen 
Merkämpieh Die Irriannmiden Bopenli men Are 

— ae sem berühmten Banöhgurenmufrum der Madame Tuflant 
Ataneneollümen Der alten 

ubiren, Die 
Vrimellinnen De 

fe, ter amsläntihen Monardbinnen, ter fecialen wmt 
iebritäten grajeutiren fd in Teiletten, melde von tünflen 

iu — lien von Bar 
den, Zoileite ber 

Bed berausgeicheiien. 

re zu Ehren Seiner 
ee veranitalger 

, währent die ſchonen Donde, melde | 

Lu wurd 
Auserrählst unter ten unbwihnebern, j 

, dere) auf. 

Polyledinifche Milkheilnngen. 
Gensndänd: der Jimmerbecoration aus fünft» 

lihem Soli — Bem rralnſchen und afltericen — 
dertaauet A ih a8 Holy ale Bas gerianente wur 

der WBebnräume bar. Ibaeschen wen ter er Idorın 
—— vn unb Neberumg jablreicher Holzarten und von tem Glam. 
te bie Yloliinr Pen em Ztofi iu erben memman, beiteht ein meirmıs 
Ischer Berzug befielben im ber Venstigkeit, mit welcher er ebenhemel 
tee Fünileriche als Die redhwiid nerbmentige Kerm annmmt. 

und Hebel bilten tie getatlimgrn laden und Meblumgen, 
bie Drebbant alle cnlind „realen umb ferien ee: Br 
ng! abe murdh allerlei zieslide ildungen ber künklesticen 

jalt. Durch die emthufiaitiie Yosliebe tu ze Menari: 
2 hat tır * A KRunfigenote draratteriflifche Yerzierung ter 
Dobel mis S u tm der Ölepenmaer aufs neue ie eifrialle 
—* — er zunehmenben Verbrertung Dieter Ödeichmade: 

utſpticht das Beũuteben, auch m ter! u Wirhies bie faiks 
— — die fabri zm erteben, 

ftreben, has — in ben legzen Au bern Fur Me verſchieden⸗ 
en Verfü geltend 3 hit, 2 benen cheilo bie —5 

ener ing Made — auf —* Kelle von 
—— übe erbielt man mirtele glühenber — ormen, 

intem bie zur ung von Bermejungen za entfernenben Fir 
tbeile im Teiche a ofendr Kohle verwantelt wurben. le 

tuerangen auf Acumieren wurden zei mei ermänsien 
Platten bergeitelt, yon denen tie eine vernieft grarirt, De anbere 
zit en 1 Grköhungen verfeben mas = Jan 
it sermeiben, ben n Vangfaler tes Heljed dem welllonemenen 
ebrwif entgegen Ünp ver der Amerikanern Verfude mis ge 
anıgen gr. AL gemacht worten: red Tonnen diehelben 
idhon tmfotenn keinen genünenten — far Die Grieuane ber Dante 
jdn biete, ala einerfers Die Ereucner bes Dienbelwe ISela 
um Eiuerfhemimt geicben) ter Sciuteit dee Tirmaments Wıntrag 
tet, anterfeits durca Die mız ee (Yad, Belı: 

blieben elle berarsigen Veriuche neitzweud 
#elleng Meiner, meunz erhabener, wacht Panı 
beichrantt. Wine ansgebehatere Anwenteng Tas bat nach dem 
Verfabren bes Aranzelen Boncherie mie verbünnter Zalylaure 
kreprägninie gat in kormen neutefte Sels zut Jeutanen ber Hanks 
ichnigeren Immethin mar auch Diele Vlerhede, Das im ber Narur 
gebesene Material im Dir argebetie Karitrerer za bringen, von 
mangelhaften Ariola bealeriet 

ia eine epecdemadenpe Gricbeinung trat daher bie zumädit um 
Paris bekannt —— nbamg bed aebärteten Solee (bei® 

Ibe teitehe Darın, das dag zum feimhen Wulzer 
jerfleimerse u harzeeicher Salger, mt Albums, dem im Bist 
enthaltenen, ale Pentemittei dienenden nterhiioft, gesicht und or= 
trodnet, in mır Erahlmattigen veriehemen konmen bat Masfammen 
ertubt, Dem DTrud Marler Immsanlifdıer Prefien unterworfen mann, 
worauf die Fertige Maffe ganz im der Are des natürliden Hole 
tearbeiter werten Bann, Turdı Bieje Gräntung tar ber rerviel⸗ 
rt Wlaitf ein Material geboten, Das ebenionmet zur Aber 
etlung plaftiicher Oruamente für itel, Yianeforte ıc. als ter 

verichierenasmgeen Paruagegenitinbe geeignet * Allein erit den 
ewefierungen, weldee eime beutiche Aırına, ER. Junge, Ber 

Oramienftraße 140, im ter Kabnılation Des —— Helas 
—* tut, dit e# ve banfen, Duk Ziele in Denia: 
lau? Winsang ariumten. Die im Der 2 Aabıf aus ten 
ebeiftien Holzern menge. } zugleich bilsfanıe und wiberitantstähize 
Dafe —— deine — tah die aus Derfelten 
in künflderiich grarirten Aarımen (Zsahlitangen] u 
ftaube, ſheila mie bem tieien Zamarz und gr <= LEITEN) 
hedzes, this mis einem hört efecrwollen Zulber:, vn gi eier 

remzeton, wicht mur einen mahrbaft vorne! et auchen, 
fenbeen au bar bie Kilvelle Schonbeit Der trier * wa⸗ng · 
— Mußer einen mirichen Kunftmwerch beamipruden Märfen. 

(Möselversierungen, Salenmidıden, Zraffel 
üflelidraufchen un? Feuletten‘ 

tal , Schresbjruge, Kaßrites unp Abemte il, 
Bafirenfartenzeller unb Mäfldhen edet Mer) gerbenten mit gefalliger 
** elepamter Mlirfung neben dem Yoring der Wetzlſeitheſt Den 

tberdlicher Salibarfeit, Sebtern aude imjofern, ala bei der 
— — Kemozewität der Marie ter Ziaub fih meter in 

Foren ned in Augen Teftwbepen vermag Durch Das Ten Fer 
Aırnma Junge auf Mieie Mabeilare amgewentere zigenihümliche 
Pronzieungererfabren erhalten Aeielben in manen Asllen bus 
täußchente Nusfehen ter friniten geneflenen, ja ib geimbener 

' Metallarbeit. 
An der Michrung ber Maturähnlidhkeie mod einen Schen weiter 

anf Dem beieichmeien len min tee kolzmannjactur ron 
2 — in Bohlen (Eburingen). Bes Dem vraigen Glrunbian 
amsachen>, af bus fenfilidee Material dem nararlıden hinflehrlich 
aller technischen (Rtgenfchaiten mörlidek wleidloremen we, wer: 
yunbe! zıetelbe als Hauptbeflantibeil ihres Mabrifats durch 
ersilch: medanı ullöheng bes Holzes in feiner Meitalt ar: 
wennene Wellulese (Bekzkafer), melrher als Biaremieſel u beitimms 
dem Perbalmd —* ebue ne ( keit, Mmnnn, Fuer, Bir sr.) 

Berbazsenfein im natitiren Holz 
Ber unge ‚bejammenhang teieiben be me. Durch Venung 
wırb den beireffenten Gegenſtanden das Aueiehen ingenbriner Selzr 
ast errkeult, tmibrend» die entnafelt bes Materials, nich lägen, Tcılen, 
dobein, bohren, Schmeiten, fetdeifen, peliten, Laditen ame vergolden 
zu laflem, alle * Heli gebräuchlichen Keen unb Tererationt- 
arten neilanıet. Indek tar audı turch baele MWerhebe wie enges 
astiee Echonbeit res natürlichen Holzes in Fertur und Adrbung 
ned nicht wellfomemen erreiche, Als eim in jerer HSinficht hefrie: 
Binenter Erſola turite es wecch gelten, ala 76 Der ermäßuen 
furma pelang, ifte aus Welulsie herarfleiltem Pen x. mit 
ermer Reumimung amt Naturbeis au überneden, jedaj jelbit ber 
Kenner Saum jzu wnterjcheiben tertttän, ob uber mine in malen 
gu amsgelährte Hankicnigerei orer eıne geidndte Ymstatten zut 

enstherlung vorlgt. Tas burrdel angewentere Werjatten beitete 
in folgendem: Zobalt bie Holiwante, im be nadı geirhnikten Mer 
dellen ——— sem Gtareur nadgearbeiteren Metalliormen 
siner be n Hupe und einen eweralschen Daud ausgeirbt, 
tie dwü er angenoeeien, wırb biefelbe mit anigrleater 
Reurmarung — in Me oem gebradıt, meberdh ber weit einer 
Yoluna praparırte Mebering Fdı Der I berflace fo aleihmähia ame 
idımient, Daß er Selbit dutch aecham ſche Kraft hamm zu entiernen 
it, Schliehlich hieb ber Oiegenliane mit enmer Alkflıakeit netrankt, 
zus zeren Wirkung der nacıeherlige Gerflus ber taleıt ans 

„Auf Durie Seile merzen heile in „Nch” ter in 
H immtirendb, (heile mr Raturkolge 

—— in hellen und banflern Barkenbäuen —8 Far 
ne mit 

iugelegt wetten, ducch Deren 

Tangem, —W 
aphietadeueu ıc. 
elitstät ap Mohlfeilet wahrbaft ftaunensteerihes 
Senngleicb turde beide hart beittodeme Arsen tuniikeriich 

ſchoner Seliwreflungen tie sollenbeten Schenkungen ber eigentlichen 
SHelzbilsbangrfunft felbitweriidentch mit € merben Tonnen, 
0 merten Fe tod, mach filsoll entworfemen, pracas ararbeiteten 
Rotelken. mit zen täcdtiger 1 grarırien Kersten antgefültt, 
taz beitragen, dr Hekktriden fi en geidimadloien Sdnipe: 
resen zu verbrangen, dutch welche eine Önwewlatre Sebi der 
Worte haltet; vi Doch durdı Diese interelante Kabrifatien t* voll: 
Hem Mak ter Aorkerung entinnecen, melde bie Gerenwart 
ar bad Aunftgeimerbe zu ftellen bereehtigt ft: mit geringem 
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ufwands reinen Aummerichemmt zu ſchaffen der auf die Muakıltumg 
and Pflege tes wübeniden —8 fordern zu twırlen vermag 

Ameritaniihe Bolteinribtungen. — Wie uniern 
Veſern delannt fein mird, ungerfdeien ſich Zie ameritanıschen Ven 
«einrichtungen wehentlic wer den umfern, wie amd Die innere Or 
ganılatıen des gelammten Poiimeiend eine andere it um imir 
meochren fein meh in Anberracht der 5 Mer: 
5 —8 ten Gigenthümlicheiten dieſer Otrancſanen gehört 

bie Poltmriltee der veridiedenen Pait- Offies ın zielen 
R ey einen Theel der Wintichtung für bee Voldurrans auf ine 

oflen ausführen laflen müßen, wolär fie aber aud beieubere 
(innahmen zur berielben baben, melche einen Theit ihre Ein⸗ 
Tommens — ig Ginmahmen erwadhlen namentlich aus der 
— m Peibarrıe angebrachten Zorauſchen, teſr 
Shutlalten uns Acker, teldie einen harafneretrichen etheil 

ce Gianzchiung ausmachen, deren Ac⸗ruhrunc BE Armen 
en berielden 

‚ twelde 
fiern 

echeedte eder audı Rraıfe derartig arranı 
fine, und daf das Patlılum sterall freien hatriat zu —— 
bat. Lent⸗ befintem füch Die mit manem Ollase gramm das Saklılım 
abgeictefenen Adder, ın denen, alphadetiſch deerdnet, die Brırie 

Ä * nut r 
aus: = 41772 

Eine amerikanlitr Bahriesütterg. 

auibersahrt fine, due dem Mdrefjaten darch die in der Mitte befint: 
su Thür —— box), welde umern Schalter entiprict, and 

die für fpendengen ein 
Bas ** im Anfpruch nimmt, bat dafür eree deie Wietihe 

en} — Die m —— tere befindlshen Echriats 
— a —— umjerer Abiltung 

—5*— me > — von den linkeſenigen 
therm — Pa —* * nahen Bar beerch feite erlerne 

Zburcen wei je eims der um ihrer 
o same —2* — Dale Schlöffer bei 

Ju dee werten Drei Ealafıl geliefert, Deren winen 
jer behält, wahtent er den amtern am den Mietber des der 

, ibt und ben zu. war Meierre aufı 

ro de, ya das en vom außen Felb — 
tem die für ıbm angelangten Polkfachen euinehmen Tann. 
die Abbeldung erfenmen Läßt, ift jebes ber in werfchietemer 
betgeftellten Ehriniaen min einer Munamer Selbit: 

janblich And jämmtlide Brirfbebälter madı der nmenfeite des 
Polidureand In eder Doch Leicht va jängli, bamıst Der Paltteamte 
besmem zu ben erlangen — — —9— Sarantaen u. m, 
mwelde nur * H bequem erreidh be geben, ft has Manze 
dutch loffen, ie 4 und elegant ım 
isich beii übrt, das — vom dem Äußeren Ban I 

a "pleidr noch, dah umter une 
te, — bar⸗ Bahn 17 5 er Aıtı mo madı innen amfarbe 

nben, die als Mafbemabrungsert für Marken 

Fatentigtes Aufdendnen für Areuz: und Linien» 
Hiderei. — Die beliebten Zeidereien in Mremy ich ur im der fe: 

— Techmif auf Lernen ant ante ie Terniſtoe werden 
an dehem eine Inbseng erleschvtert, melche dat Eindteren 

a uf Fäblens ver en oder des wittanibenden Auflegend 
n @tramin uberbest Die hecht einfade Antventumg tes bei 
—5* Axrratate Der auch für das fen und Mebertrapen 
von Beichnumgen und Muflerm —J Vortberle burtet, if folgen 
Gi vierediger, in regeimäßi em mit Reihen 
Er art meiden die Wekitifte befenbere markant 

wird, um u. junehemen, auf ein mit blauer * 
min —— gepreht und bamn am 

i fanden Eur aaradı auf moin er ein bemtlices * 
* Michtihemr für ihre, Seiche 
dient Der — nla® bes * S labrece werd 
ber bie ei ifte, Dir einen Härten Punft — 
be . Derie Auferudnepe tperben von tem ——— und Patent! 

—* — ee ae — 
Baden entmeder einzeln zum Bıeife von & or —— 
fünf Repe in eimem Ratten wereimigt für 18 0 60 4 pa beyieben. 

Moden. 
— Rür die deiben Bommeringe hält man wirle weibe Mleiner im 

Berritichaft, Die audı in Müders umd Zommerfreicen jeher ven ben 
Jungen Atsern un Maschen, brrotimgt Merten: indeh Tertiat 
man He nicht, mie es fruber Zutte war, aus Mull, Pıaut oter 
Abnlichen — Seoflen, fenbern burdbgangıg aus Araları 
Zurab, Nennenicleer, Bartge und Wollmahelın. trbierer En 
Ne mammemtlicd gang reigen® aus, "ann er mut gleichäalls mut 
tmerben breidiinmen Wumen fiert vi, mas umgelähr ben ie 
ven reollener fransicer Wonte berrerbringt. Mude Pie werd 
srantigen Aoularefleider mer großen bumten eder jcimarien Zupien 
oder Yakılen Nnd fehe merern um geben duferit Iriche, Leichte 
Toiletten, gu damen gemöhnlid ein ——— f@mehtng ge: 
macers Merter von Summe im ber Aarde ber Tupfem nebil frin 
gefalonter, bermihette au aan; hoenbem Aoulardb mist einer um Ben 
ia laufenten Müsche von Full ober Spigen getragen merd. Ghenfe 
liehen —— aerogenen Aermel mir exer Rüde ab, und unten 

feet man_anftart ter Plifitwolans eine bie, aus 
u Hülde von Ztof. Zu ten obenermähnten weisen Hleitern 
zon feinen Hiollpersebr yilegt man nice manter hauy ein Mieder 
=on purgur: abet anamatrotbem, Ionigetlawem oder (marantarunem 
Zammt binzupefügen, teas fehr geidhmaı fiche, 

Wander fi bie Phantasie welde in Beyun au] bie Münfer ber 
artruchten Yeintwand: um Satinertefleiter has (rtraragantefte ar: 

leritet, mabers eridhöpft zu haben I lasr man 
bie ruelfurbigen * en, Wrsikie, Kimrer: 
galten u, beajeute und N seht ——— 
Sofüme, die iiber une über mut japamiden Yudır 
Haben und Scrritzügen betrat And. Ur Tonnen ber 
Michrögfeis pieder Pertemu mar mıdıt garantıren, da 
und bie Dead Erranıe und Edhriir er nice 
aeläufig aber mer wollen annchmen 
555 Feidhen neulich ehr przniide Some und 
Zäbe deritellen, und hoffen, Tal Fred mus Treumdliche, 
jegenfpeupente und aludbringente Werte und Metend: 
arten fen mon Nebenialle jeben jolde Muster 
böcdi originell aus wre Iebeinen zw gefallen Die 
vaqupeböngen Morbaren zeigen menzizg flevme japanische 
Anguren, Häuschen, Banme und vergleichen ever auch 
bısmeilen mar zamje Heiden anrinandergeiedter Schrift: 
weichen — viellendit irgendeine japamide MNovellerre 
orer en Medicht, ein eine Yenente mieten 
nebent; war ewig jdrate, da wir enrendiichen Bar 
baren nidıt# Daran werieben um? der efe, Darin wer: 
borgene Zinn uns * verloren gebt Wa Ver 
soll@änpegung folder Weftsme dient ern ähnlich ge: 
imufterter Zea ⸗ ſanre oner ein Tielengroßer Aacher. 

— Die Babe beghnnigt aeprmwärtig erben 
aufammenitellungen, melde dem —æ* Wrfüht 
förselic witerikrehen, und weran fid Das Auge nice 
aeröhnen mmll_ In mie Bereinigung von Men und 

Lam, von Mefentoih wrb Held und ähnliche Gem: 
binatsemen Int mas Hch mit ber Jeit gefunten; 
allein tee Verbintung ven Biolen mia Drllblau er 
(drei von fait allzu mederlimwig  Jnbenen ft fie 
Amöglidrerrnetie gesape Deswegen) ſeht beliee, und 
wnam braemmer ihr demlea — Mir fahen yetr 
daneden — um bie —— Gene unter andere 
erme, weldee als ein Muner von Heganı beteachter 
wurde; Das Mleib vom wieleitem Weulare batte eim 
Extrumuller vos Mablauem — und 
war reich mıt pradtrellen Alanonfpiben und aa 
fen aus violetem und belltlauem Milasbame we 
währen? anf ders Hut ven siolertem Mılas —— 
en Kraug von Verziimrinmide angte und ber * 
lene Sea⸗nſanurei mit diaẽlauem Futter verſehen wat 

— Zae bie fommende Winterfaifen bereitet die Im 
ra — eıne Aeudeint vor, bie alle Aus: 

fi rafch bei vem erclwiinenn Publitum 
a: ihrer a lee — 
wegen auch Lanzere Jeit More zu bi 1 
vs der Zttanberfeberplüich, welder bayu elle 
it, ala a u far Pelztwert in 8 dem und halfemz 
ju Miete, und vor biefem ben B befist, baß er 
har Hegen und Ecduee nides von iner Eon ei 
verliert, Bereits ik rine Aabrif umter Bertumg 
—— wit ver Gerfiellung des neuen —— 
tin und Termaa faum ben yablreicden Wer 

Kellangen u — Die Grfntung ſelba ıfl einem 
hnfalk zu yerdamfen. Win Pafamentier in Dressen jah 
iralıch auf der Walmafdhine feiner Itau jmri Straußen- 

ferere liegen, vie zum Aserug eines Huts beitimme 
waren. Wlöpluch Farm ibm Die Itee je werjucen, ob ſics audı ſo 
weiches Material wie Hetern derer ne verarbeiten ließe; 
er näbte alfe Dir Federn zu beißen eiten ber ippen jejarımen, 
tremmte letere baum —2 und beeffinte Me Aebern mit Kälte 
eins Polzmentierimtrumente, Stäter vereollfommmmete er bie Bier 
alt und Aerm, eden das Aabrlar einem joliden Stoff von ver 
fdriebemartiger Breite * 

— Die Baniers ſaeunen im einer fo allgemeinen Gxnit gu or 
freuen, da ıman fe im moberirter form feldit bei pen Seebupcoflümen 

Waren Sebarcahim. 

| 

— 

anzubrumgen fact, jetumfalld um ledtern eim eimas anteres, eleı 
aanteres und —ãA— Ausieben ju veririben. Das sterliche 
WKoitün, 6 unfere Mbbiltung jeiat, it aus marnrhlaurm 
Alisell ober * mit Beſad ron meiswellenen Malone Der 

| falng brapirze Ueberwurf auf das glatte, aus dem (kamen 
aeidnintene Klein 4 bisten auf; Iprtalt und m einer men 
enarlahten banbbreiten Schleife von em eben Sof veriehen. Born 
berumser lauft eum mir mwraber Worte erngelafser bantberiter Zrrerien, 
welder ten Echlui des Anis bilze. Der Balsausichmitt, 
dir Bet Mermel und die Beinklester find mer merb eimgefaten 
— darnitt, ebenio Der grobe, aber Mail gefenme 
frehhut 

Welterbullelin. 
Dir Brabahtenatprürs find früh #, ceir V⸗ 

db u Deberft, w mu melfig, Kam heiter, 7 zu Birgen, nu Bamee, u = Mrbel, 
u = (emitier, st = Sturm 

Dir Temperaturen dp nach Gelindgrader (109 ⸗ 09 Missmar) grgehen 
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Ex —— Anm In ah ee ae 

and 
Cord 5* 9 

Br Hrrterran fi —* is 

mic 4 Bi: 

in einer — 5 —8 um 
Am Im ven Melgergrsab peftär, Ar Eulergren * der Asll. 

In_veridriebenen Gereuden Würtembergs haben am "ie Jul 

Marder um ds —— mes das on oe 
t Anb belampers 

—* ——— —— 

—— (en Omen vn Me 
ia Cberbaiere 3 —ER — —— — = 
Ar Tapr anda⸗trade Hegennüfle baden in Mumänien bie Aus⸗ 

ie ul einem gute Gente 2— ums grohrs Schaten an Gbanllern and 

Das Writer prob bie bis vor furpem viehoeriprechente (irnte in 
— ioten ——— der n umunterbraten uirerrarv· uen 
IR —X wiele em: ertfleis Buben Ian Inır — 

Die 28⸗ —— — au am 24, Jun nem einem fardtbaren 
Me Ernteboflnungen whkännie mermictere 

Aus Tranetaonin in n Bat —— Meifende berichten, daß 
fir in —— dem Lie won Akkkabap ma —— ‚pr dan 
ze... 4 baren, u bai — wide leiten 
um 8 "arten. 

Uber Amtenam und Burn. lt os mätbete am 35, b. M em 
ab — *— 

Er 
detas terrca mae⸗ wurden a " erlälrieher <> 
2 se die Gräben "leislener und Die Beuibaber prftönt. 
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Die Hinrichtung des Pröfidentenmörders Guileau in Majhington am 30, Junt, 

Die Hinrichtung des Präfidenlenmörders 
Guileau. 

Gerade ein Jahr bat die areritanliche Auftig gebraucht, 
um ben an bem «bein Garfield begangenen Reuchelmord zu 
fühnen. Am 2. Juli 1881 wurde ber Vraſident vom ber ver: 
bänanikoolien Kugel getroffen, welche nad monatelangen un: 

jäglöchen Lerden jeinem Yeben ein Biel jegte, und am 3, Juni 

1982 erllit der Berbrecher Sulteau jür feine That den Todam Chal- 
gen, Das Urtheil war [dem wor einem halben Jahr rechtsträftig 
ausgelpreen, dennoch wurde in Der Awlihenzeit won dem An⸗ 
bängern des Mörbers noch alles aufgeboten,, theils dutch Com: 
petengeimmwänbe, tdeils auf Grund ber beliebten „Unzurechnungs: 
fähigkeit”, bie Ausſahtung des Untbeilsipruchs zu bintertreiben. 
Rab der ganzen Geſchichte des Proceſſes bat man bis zulegt 

beflirchten menfien, daß es dieſen Bemühungen gelingen werde, 
dem Lauf des Geſehes aufzubalten. Es waren nad et ameritani: 

ſchet Manier riefige Wetten gemacht worben, bafı ber Praſidenten 
mörder midht hangen werde. Roch in ben lepten Tagen vor der 
Hinrichtung hatte der Bruber Gutteau's elne Unterredung mit 
dem Praſidenten Arthur, min biefem aus vetſchiedenen Schrift: 
Hüden den Bahnſinn des Berurtheilten darzutiun, Der Prani: 

dent verhielt ſich allen diefen Verfuchen nmennber ablehnend. 
Die ärztliche Wiienfhaft bat die Anſchauung der Richter Abrigems 
vollauf beitätigt, denn bei ber Section erwies fü das Gchirm 
des Lerbrechers als ganı normal. 

Charles Guiteau Kt bie zum legten Augenblid Homöbiant 
neblieben, Er betrachtete ſich ala Märtyrer, ber einer Gingebung 
Gottes aefolat ſei, ala er auf Garfield ſchaß. Or verfludte ben | 
Praßdenten und alle Berjonen, die irgendwie an feiner Ab: 
urtbeilung betbeillat waren, und ſprach bie Meberzeugung aus, 
daß der Herr jeiner Hinrichtung wegen diefe und das ganie 
amerilaniiche Volt im Jeit und Omigkeit Arafen werde. Gutteau 
verbradte die ledten Tage feines Lebens in einer Cinyeljele. 
Im ganzen war er ruhiger und gefnkter, ald man erwarten 
burite, umd zeigte mebr relinidfe Oraltation ale Todeefurcht. 
Nur af feine Geſchwiſter ihm einen lehten Beiucb abisatteten, 

war er ſeht erregt, larntie und ſchimpite über jeine seine, Ein 

Alumenftrnufi, welden feine Schweſter zurndlich, ruhrte ben 
Mörder im Ihränen, dodı wurden die Blumen entfernt, weil 
man fürdtete, Ke seien mit Gift getruntt. Guiteau birtirte 

jeiment Bertbeibiger Herd feinen leſten Willen, im weldhem er 
erfuchte, daf fein Körper zu keiner Schawitellung brrasgeben 

werben möge; auch veriaßse er jeine Mrabichrift, die folgenden 

Wortlaut bat: „Hier rußen die Noite des Batrioten und Chris 

iten Eharlos Guiteau. Seine Scele weilt in Glorie bei Ger.” | 

Um 30, Junl tanz wor 12 Uhr wurde ihm mitgetheilt,, dafı 
er ſich auf feinen Tob vorzubereiten habe. Auf kurze Zeit verlor 
er bie Kofiung, bo nach der Berlefung des Todesurtheils zeigte 
er wieber die frähere Haltblätialeit. Den Gang zu bem in dem 
Gefänganifibof errühteten Schaffet that er fehlen Schritts. Ihn 
benleiteten ber Befängnikvorftcher General Eroder und fein 
Affiftent, zwei Oefängnifbenmte, Fein neiftlicher Beittand Meve: 
rend Hide, ber Anwalt Need und Hapitar Coleman. Guiteau 
verlas zuerft mit lauter Stimme einen Theil vom 10. Kapitel 
des Gonmgeliums St. Matthäus und darauf ein felbituerfahtes 
Sterbegebet, in welchem er fi zu ber Waspbemie verſtieg, jei: 
mere Fall mit jenen won Chriſtue zu vergleichen. Noch fang er 
einige felbftnenichtete Verſe mit dem ſich öfter wiederholenden 
Refrain: Moria, Glorla, Hallelujn! Sodann warb ibm der 
Strid um den Hala neleat und bie jeibene Happe über das Dir, 
ſicht gesonen. Die Blattform, auf weicher er ſtand, wich unter 
feinen Füßen. Der Tob erfolgte augenblidlid. Wegen 250 
Perfonen waren Zeugen der Hinrichtung. 

ſchach. 
Anfgebe © 1849, 

EBeig jept mit dem yeitten San Meit. 
80x &, 2epreitel in Marfellle. 

Schwarz 

In Brensanc’a Vreblemturnier für derishsige Auiaaben erkürls 
ira bie erllen wie Brelle: D. Drgeritel se Marfeile, Worip hrraftein in 
Hesapra, Jebanz Osermann In Lripgig aub De. Hibert Maudere in Bien. 
Das obipe Prriögeobiem MR amer mint äq, eachält aber eisen wer 
groäßelicen Heiätsun jede anlprechenner Ei. 

Anflöfungen. 

N 10. 
Ben Frang SAräler. 

Beih, Schmwarı 
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12. Kleinere Terfmauchiees zum Dampf- und Pferdebetrieh bis 40,00P Stick Tapesieintung, 
& Tomicki & Grodaki in Warschnn, Tsehliterberin in Tambow, Russland 

A +. eseltschaft Eshotalk In St. Porersbung 

SO, Wassergasse 17, 18. 

6. Schlagpressen (neuste elnlachate Handsiegelprense, Sarhpresse). 
5. Spalding & Tale in Estacan Margem Tagnary, 

Trasitien 
% Ed, PAllipp in Moskau, 

s, Kanalisatlansrahr-Pressen. 

Morkan. | 

” Palzr 
Maiar! 

10 Ed. Lisdeboem in Landen, Belgien (desglsichen}. 
il. Vandenhossebe frören a Jansseas in Tirlemont, 

Belgien (desgirlchenı. 

3, Oehr. Schädler iu Nendeis, Fantentbum Lich- 
tanszelm, 

Fermmaschinen für Chamstte, Theawaaren, Ksebeln, Paste 
chemische Fahrikatien, Rrkfarmerel, Zneker-, Anlila- ee. Fa 

* Qluseppe Besana I» Slalland (Poudreiien 
e in Hongarde, Belgien ins Zuckerräten- 

laliea, 
ken. 

maschine). 

10. Handtkonschnebder für Tigfer, Schalzwerke, Proben vie. 

Tanher Jensen in Kopambagen. 
. Pepoff & (r. in Bimbirsk, 
Dampf-Torfmaschinen, fahrbar, mis Tagrsleistengen v' 

arsch Intensiret wirkrade aller existirenden Terfmaschise: 
. W. E. Marssaf in Morkam (4 Staockl. 

A, Reinkandt & Co, in Nischny-Nowperad 

Tereschtschenke, Zuckerishtik In Nownslikl, 
our. Kiew (3 Bitckl- 
=. 8, Kusmeizew, Porsellaufsbrik in Moskau 

4. Carlo Pedi 

39,000 -30. 

a ie Chiasenns 
Traatscbald In Ak. Petersbeng, 
ahelfabrik in Stockholm. 

Stück; se, slörkein und 
en 

5. P. A. Tereschtschenke, Zuckerfabrik in Berdi- 
1sehet, (Gi 
®. Ollmai 

Kiow. 
Kiokatka, Smolonsk (2 Huck). 

Hplanıns! In Markus 
43 Steck}. 

. Neahaam in Lubläns hei Moskam 

eskaw in Yatesch, Üaur. 

Gesellschaft für Verbreitung 6er Torfheirung 
im Mockaz (2 Sincki, 

5 draf Plater ia Nicklan bei Seydiomiee, Polen. 
13. ee bis 150 Kuhlkmrter Tagrsdelstung, 

Kemührtefe Sritapparate, |4 
fiber arbeitent, Wäürmere gut 
ärg, Mattä lawie oe In 

Ir — E— —— * 
"Gränhafdt & Go. in Oberlöhnig 

bei Dreöben. 

Ktorfjohlen 
alrr Dinrräsen liefert ede eine ibeee alte 
Iewiärien Sperielitäten ya Iehr einiden 

Tagen an Groffiften 

bie Horkfabrit Ein. Merlel, 
Reihan, im fädhhihen Urmebirge. 
Ymtotiad mit nor erien Beriien prämliet. 

Keur „Origimalmeibabe‘ zur 

Scnell-Efigfabrikation 
& «de —— — 3 rt — Apgerait 

[11:3 

nberueg — 
lem’, 

inet. 
Arder, Crls — Heceate ; Brredrl, der 
Srelirie m = ans, @eträrte; „Marar 

je’ mit Epiriubs, Bier« 
Erarı — 2* 

— — —“ 

Erwerbs· Ratalog 
With. Schiller & Go., Berlin, O. 

V⸗talarea Borgteinitum, = 

Etiquetten. 
Grimme & Hempel, Leipzig, 
Iniera inieige werthriikeiter cu ung 
bei irgantelirr Yerhattung au inlaiten 

*4 

Vlakate. 

Adreſſen 
eller Etände s⸗ Axcie zum auftuede⸗ 
Ver lecre rcrais frenca du —* 
F. Scdmelder & Eie,, CTricr. 

[0722 

' gun en. 
92 I. Civäld 
N u er ine ee 

Kor Länder besarg t u. verworthel 
Fıuf W. Dee; —254 
— —— Se 

" 

£otmender Hebenverdienft! 
Heipertedien Beritaliheriten, melde über 

ea Eirines Nepizal 0-1 „a werligen, 
teun ein überens letueder und naböe 
Arbraierbirafi nahıpersieien werden, Effer- 
trm mas C. A. 225 an WMunsil Wohle, 
Gnrmnie, erben. 11173 

In all parts 
of Ike world ca= some young man af 
grad character und education be mem- 
urn of a osme ding selsir, Por 
farsher ommmmnieation plssss write to 
Mr. A. Berk, Aske‘ EI 

Heirath. 
Hin beutider Sr bean angehen 

Arubern, Er. phil, 7a. 35 aber alt, mels 
ber Längrre Jahre tn Unglasb uns järanf- 
sei mRdt bar, wab Aid In eintehaliter, 
aber iehe getummer Erelung befindet, 
wänjst Sch mir einer veiden Dame ca 
#Bildang ju verheicanhen. Mitere ver Bor · 
mıbuter werben pebesen, anf biefe ern 
gemeine Ofierse eingegehen. Tikeertion 

meilache, — Hartten ansgeihlefire — 
Kufzazen nis: die Aunenien&ppreitien 
son Danfrmdrin & Vogler in ranttert 
© Bi, sub Eiäre B. ulies anr Börsen 
beiöeberumg enzgegen. J178 

Epilepſie (Fallſucht), 
Bemellung sur ranlcalen Selina verienber 
ati Dr. phil. Omante, duemitbe Aubrit, 
arenaurf, Wrüfalen. 
Nelereagen is aken Bändern, 1% 

Annoncen in der Aluſtrirten Zeitung, 
Sindberahnita —J— — Basar, Ueber Laub und — 5 Berliner 

2eagen bes ine und Mudlaates beiseg: 

Rudolf Moſſe, Leipsig — Berlin, 
Originatgreifen. Autunſt und —— ber The jepe Flertzen Torten, viren 

Bahr Bereitwilig rangenrat der Mansncen, barkerigen Urodesrue bet Rärdigen 
Iufertionen, baten Babatt bei gedgern Aufträgen. Hutalaz gratia 

fehlen fide our — 
Beitung" Sowie alle Blätter 

Haafenftein & Pog lex, *. 
“lt Annenam-br 

Leipsig, Berlin, Hamburg, Franhfuet a. ML, Wien ato. 
von Elnnoncn für die „Mluftelets 

ea Mlult. — Koftenanfchläge 
willigft — Tuitumgrkatalage geatin 

Billion, 

keit 

rriag won I. I. Weber is Deigyig ih er de Mrdartion veranmwretiit: Tray Torsih in Bripgig- ed Zruf von, A. Vrrdtoss in Driggig 



Mr 
n! (©) 

Ir. 2040.) Irfheist segelmähin jcden Sonnabend 
ien Amfang won circa DI Foliofeiten, —* Leipjig, 5. Auguſt 1892. >- Qnartsiornie |53 Aummrm] 6 Merl 

Einseiperie einer Aanmır I Mark, [79, Kand, 

Königliches Conservatorium der Musik zu Leipzig 
unter dem Allergnädigsten Protectorate Sr, Majestät des Königs Albert von Sachsen. 

Mit Michaelis d. J. beginnt ein neuer Unterrichtseursu, Donnerstnz, den 5. Orteher von Vor 
ler Unterricht erstreckt B 

der Musik (Harmonie und Cmpositionelehre, Pianoforte, Violine, hg Yinloneell, Contrnbaes, Fl 
Obos, Clarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Posaune, Harfı — im Sols 

VPirsetionsübung, Solo- nud Chorgesung und Lehrm 
italienische Sprache 

peritz. ihrranist zar Kirche St. Nieolni, Kapellmeister Carl 
Fr. Hermann, Threder (verius, Prof. Ihr. üsenr Paul, Musik- 

‚ Jehannes Weidenbach, Alfred Richter, Carl Pintti, 
runs Zwiuiseber, Heinrich Kleise, kel. Musikdiretor 
Alsis Reekendorf, Otta Diresel, Albert Bibenshlliz, 
bewald Schwabe, Wilhelm Harge, 

mittage I Uhr ab finder die Aufnshmeprüfung statt. 

und Partitarptel; 
im öffentlichen Vortro; e; Gesebiehte und Arstbetik der Musik, 
und wird ertbeilt von den Herren: Dr, It, Pa 
Beineeke, Coneertmeister Henry Sehradieck, 
diroetor 8, Jadassohn, Leo Grill, Friedrich Ktehlin 
Organist zur Kirche St. Thomä, Julins Lammers, 
Ir, Wilkelm Rusi, Cantor au der Thomamchule, 
Jalins Klengel, Alwin Schröder, Rabert —WB 
Bernhard Land, 
August Insprucker, Tr, Fr. Werder, 

Die Direetion der hiesigen Gewandhans-loneerte füntert in hörlst dankenswerther Weis die 
dass «ie den Schülern und Schülerinnen ireien 

Zutritt gewährt nicht ner zu den simmtlichen Generalproben (der in Jedem Winter startlindemden 
2 Gewandhaus-Concerie, sondern in der Regel auch zu den Kammermusik-Auffährungen, =elebr im 

Interessen des Königliehen Unsservatarisins dadurch, 

Gewandbamse atmpehalten werden. 
In den Rüumen «en Instituts sind zu Unterrichtezweoken zwei Orgeln aufgesteilt. 
Hoclangosehene Professoren der Universität Leipzi 

alleemein wissenrehnftlichen Inhalts zu übernehmen, welche Jeliglich 
des Königlieken Uonservatoriums beatimmt rind, 

Das Honorar für den Unterricht beträgt jährlich 0 .#, welcher in 9 Terminen: 
Kar me uni (stern, mit je 100 4 prünumerande zu entrichten ist. 
9.4 Roeeoptiomsgrld und alljährlich 3 c# für den Institotsliener. 

‚Ausführliche Prosprete werden vom Dirertorium unentgeltlich auagegeben, können much durch 
alle Binch- und Musikalienhandlungen des In- und Auslanılea bezogen werden. 

Leipzig, im Joli 1382. 

Das Directorium des Königlichen Conservatoriums der Musik. 
Dr. Otto Günther. 

Rönigliche Bergakademie 
se Clausthal. 

v1. Lchrjahe 1992 — 1888. vn 
Tr Borlefeagea des Bisserermehere beginnen am 14. Cetobet 1847, 

Vregramme find gratis zu begieben darc den Pirtetor, 

Candw. Iuftituf der Univerfität Leipzig. 
Zer Mntang des Winierfemiefters iN waf bea . Dozober fefgeiept,. Yrograem 8 

Etunderlan sem Unterseidineten au Depirken. Berch 
er: 

Gel). Hofrat, “Grot. Dr. Dlomeyer. 

Fach-Schule E Buxtehude ua 
—— . Gamtrchniker m. Beer Biel. 

* Alluſtrirte Zeitung. >» 
Haldasigungen von Värem, 

Trinf wer Drilamflalten aller Mrt, 
teld ent Reftauratiomen, 

Briftadegereiuen, Bisenbaktt: erh 
änffahrten, 

Baber x Unterhaltungstchriften. Meiies 
baesbächern um Merfefarten, Mußfalien 

und Kenitiacen, 
Babes und ——— we 

ſettac 

Setanutmachungtu aller Art 
pten Sur bie „ Mllubrirte Reit Beiteng, wei 5 — 

—— —X Bir ——— —— 
Dörr bern Moum 73 5, 

u fir bie „Msfieirte Heitung“ 
gefanten 3 Ariresie findre, mern = 

Iebmmie Kaum Imen kun 
san et 'E un araomı. 

umb beren ensang \pätefiens bis 
erfolgt, in der at Tagr 

Slorihraben wumer Aufnahme. 
— — — * 

Waedeler 5 Reiſehandbücher. 
Belgien und and, 15. Aufl. 1880.58, — Mittel» uub Nord: 
—F land, 1%. Aufl. 1840. 7 A. — Süpbeutfhland ß 

un, 1889. 7 #50 4. — Defterreih, 
—3 Auf, — de. — Sübhalern und bie 5 penfäuber: Tirol, 

=. Hujl 1RR2, 6 4. — Oberitalien. 9. Aufl, 1879. 
ne ittefitalien, 6. Aufl. 180, 6 A. — Unteritelien, 6. Aufl 

1880, T.— Landen. 7. Aufl, 1881. 6W. — Barld und Umgekimgen, 
10, Aufl. 18381. 6 4, — — 21. Auf, 181.64, — weg. 
18, Aufl, 1881, 7.4. Mit gr über die Gottharbbahn. — Schweden 
und Norwegen, 2. Hull. 1892, 9 1 1817. 16.4. - 

Balaſtina und Syrien. 2, Aufl, 1890, 16 M, 
WE Durch alle Buchhandlungen zu beaichen. ng 

eins 
ber 

ai 

f, Julies Weissenborn, Friedrich Gambert, Ferdinand Weinschen 

Hee- und Soolbad Colberg 
— Yall über 400 Mär — tat, ber ur 200, prhlüten firegmeng m 
nradtet. Beinungömengel biäber niht *8 Inden. Srhsunen in ur; 
Aumzesl gu Ialiten Prrilra nah; Die Baprbirrctien, 

Hamburg. — Hotel Hhadendorf. 
5, Hangen. Wergröbert 197% [1077 

Beliser A. ©. Schabendorf. 

Bad Kreuznach. 
Priont:Bade-Hotel Arengmann, vorm. Mailen Hrawius, 

Sotel Berliser Hof. Befiner Friedt. Aranımann. 

Leipzig. 
Hotel Heller mm Bamberger Hof. 

ch üher alle Zwe 

Eusembte-, Quartett-, Orchester 
outer, ve rbmnden mit Urhuegen 

und Deolamation) 

Gustav Hinke, 
„ Robert Müller, 1079 

— a nk Ger * haben die besondere Hüte gehabt, Vi kr * am Bar 
Teliglich für die Schäler vnd Sehalerionen uderd Srker, 

” 

Michaslis, 
Ausserdem sind zu aahlın; Dien. Holel Höller. 

Beu⸗arlaara de Durgage e 2, 

1a 

Sadjer’s Hötel de l’Opera 
in Wien (Defterreich), 

Ungnhinerftrafie 4, visch-vis Der &. 1. Sofoper, 2 
ten elegemiehes wu Iresnenzehen Plane ver **4 ia umertsteiharee Bietet. 

hurg. ber f. E Shaplasısier, * L 
t. Semiltegelerie im Belteidr: 

und Heskbankpartet, tus arhlicherfes um 
120 von I fl, aufwärts, Appurtemeenie —* * Pe 

Meeämedn &zriielal, Brlioerstioakiäle, Ummprriattent-, & * wit In» und ass · 
lintiiken Heitsngen, — im Dealer, ——— na 

AS 
a) Basrhinen- Ingenieur -Sehule mE ” 
V Werkmeirter - Schale, jeuners, Diner« web & 1a varıs usb Fer Basnert tom 1 Ei 2er DE, 8A 

— Firuatserichs (rel — = —— amae⸗ B AI. der Deren Eranitus von und zu ach LT 2 

[er — — Edrard Sacher, .al. Hoflieferant und Cigemikümer. 
Farlschul fir u — — — = 

Hisrhieea 
2* E sum Unn "wein 

** Pr 

Alexandersbad 
im nf — of un “or. mob 

——— 
Ibabı, 

benennt Babe! een (eahese. 
Salfon bis Mrtober. 

Hofrat Dr. Gorbes, Tirector. 

Berlin, Sotel Royal. 
Deiiper: #, Lange, 

Unser ben Linsen Or. 3, Bithelmftrahea ber, 
Kur u Ztinuien rntierrs won Btabt- 
bakato! deterriaarede. il 
— — — — 

Nordseebad Wyk aan Zee 
bei Amsterdam. 

Lia· ada da · und —— Deutsche Wiriäschafs. Die vereinigten Hotels 
eatbalten ar mmer, Alimstischer Cerort, romantische Diss ball. 

BED TE AG: 

gutzeſche Heilanftlt, Köthen. 
Penfonat zu jeder ahresieit, Bade 
analt, Aranten-Errreipenbeny. Ber: 
sand homäopatbiicher Handanntbeten 
nebit Bachern. um Dr. Suge. 

Meran 
mit „gber- and Untermais. 

Su NT Bon Ben Bub 
Gegiae 1 Traub: 1. 

—æ 

Curen u 
12727} sası 

in Steinbadper'd Heilanftalt 

Brunntbal (Münden). 
Vreſteet gratis, Bir. weg: Dr. Ech. 

——— DRESDEN # 
Marieonstramse Don 

Restanrant: „Drei Raben“ : 
Oscar ner 3 

In der Wahn des K. Hofihentee. 

Grasses, siegantes Rastanrani |] 
mit Garten, 

Dr. Kios’ Distetlsche 
Heilanstalt 

Dresden, Bachstrasse 8. 
Vorztigi. mitt: tineh 5 

s Dausor ron I Mi. Pr. on 4 
E und nach der Karte in ganeın 

und balben Fartisnen. 
E Miüeneral-Vorseoror 3 [2 — 

de Miinchner dpatenbriu i —— ai 2 — * für das Königreich Kasbarn. 5 en Jahr Eis 
Allelulger Vertreter 

ass je Pilsen A Dir —— * 
Eden 

E für din Betliche Bhifte Schaue A 
und die Prouss. Lauslas, 3 

Dept Gutebueher  ( 

E Versand in Gebinden «Flaschen. 5 Kotel Sondon, Veplig | Frnsitein 
(Bnuen). Ue bert Eruft, Berlin, Dressmerfie.11. 

ne aen traewirt rd Zeuteren. ba * mist es 

s jr. * Er Berfoeet gran. “ 

Dresden, "Sotet de Haze, Arcden. f 1. — * ——. 
» er 

Bitası. vn aan. Term. 



Allustrirte Seitung. 

Bor zugliche Anorbrung. 

Indufktie-, 
Oräkte dır “4 J 

eehm Berk gelegen. 
acrnie. 

Uürnbert 
1882. 

se 

NM 2040. 5. Auguft 1082. 

Unter dem Protectorate Sr, kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

Opfer.-unger. Indufteie- und. lundwirthſchuftl. Ausftellung. 
Orößte öäterreihifch:ungerliche Austellung jet 1878, Hertliche Lage am Meeretirande in der reisenden Bucht von Muggia, 

Ausgezeichnete Meftauratisnen. Aritihteiten zu Mailer und ja Lande, Theater und Ürncerie, 
Scedader. Vergnügungsiahrten nad Adelöbera, Nauilein, Benebig, Fiume, Viola, 

Eröffnung 1. Ang. Ermäßigle Fahrpreife. Schluß 15. Nov. 
Wohnungs» Burean im Bahnhofe und an den Landungspläßen. 

Unter bem Brotextorate Sr. Majettät bet Aimigd Cubwig IT. 
2anrifche Landen» 

Gewerbe- und Kunjt-Ausftellung. 
t ir Teutſalera ge — AusflrBangen, in rinem ud 

empaerigs Wnerbtiung. Gute Brtseratiseen, 
Briatige Belzudtung, Unmittelbare Hide ber Biest, 

rote Berlafeng. Geöffnet bie 15. Orisber, Wobenupfbureıe am Bakahol. 

Borzrefiäte 
am 

tiedrichshaller 
nntürliches Bitterwasser unersstzlieh ch wegenselnes Gehalts an Chlo- 

und rider, von dem ersten £retlichen Autoritäten sis mild arüllsenmäm 
—— wurlimend: 

rem Gebmuch den Vorzug. 
„ Zrägheit der 

muung, Ban ad © Beim el n, Beth 
riebeihähsh bei Hiläburgbaufen 

Mattoni’d 

Gießhübler, 
der reinſte alkaliſche Sauerbrunn, 

ta Krartbeiten ber Tateeunae zur Serbauumgdon ir all 
weiten Aryilicherfrite belle ruaptebien. BRQPN ein al Metzhnt gi ln Fapılı 

Seinrih Mattoni, Karlshad. 
Depot in allen Mineralwaſſerbandlangen unb Apotbelen. 

Dit rend Dampskids Selskab in — 
Begelmißige Danyſſifſahri 

adifarn 

Stetin-Kopenhagen- pe + 
Ehriftiania 

termittelb bed ſaueaterroaer ums canfortadie audgeftarteten 

Schraubendampfers „Drouning Lapifa”. 
Ben iur Jar bild Witte September: —* —— * 

Heart tom Börttin 3 “, 
pen 

Hitler % = Silke, Fersen : 
Rıpukagra 

Ferse daR Eiritie 

n Borgme, 
Hatırı 

—— on et 
Aniiten 

Stettin-Kopenbagen-Hotdendurg 
Dermiterid bed IhaeDisgtenten, bramm urd elegant eingeriäteten 

Shranbendbaucpierd „Aarhuns. 
Bitsend dee ber gen sen Ballen: Einmal mönentlie. 
Asleart aritın Akreite 2 Ubr Bad 

* „ Wotenkogen Eommahrub A .. 7 
Kidtatrt „ Wotbenburg Aeuca 4 

* „ Maptnhegre ET 
Antunt ia Eartin Hıinme 

Butigen 

SKopenbagen-Gotbenhurg-Ehrifiania 
wrermitirlä bed Flrgenten, wit wieien geräumigen Auräten decſe dencu 

Nabbampierd „Ubriktiania”, 
4 un uni Bid Bitte Erpermber: Auel 
Abfabat endagen —— wab Areitag 

s 

Senzaten) % u Katırn 
* 23 

Rüftater - Whribisnie Pirsdieg „ 
Artdeu SEſorntau 5 . Worgene 

Rıtanit ir Bepertagjen * * Raau 
torubautg Mirtms: 

— ⏑⏑ Bielin—Kopsahagsn—Gotheuberz - Chrlatianls 
und Torr und Meter, am Steliiser Bahnhofs in Derila m haben. 

Näheres bei Det forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen, 
Serren Hefrihter & Wagn, tettin. 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Begeimässige Expeditionen ia der ersten Woche 

elnes jeden Monats von Hambarg nach 

Adelaide, Melbourne und Sydney 
(via Suez) 

und in Darchfracht nach Brisbane und skmmtlichen Australischen Häfen, 

Am 5. August: Dampfschif „Sorrento“ 3500 Tons, 
Näheres ertkeilt vu Fracht: Rob, A. Sloman jr., Hamburg, 

" „ wegen Passage: C. A, Mathei, Hambarg. FF} 

Riederländijch- Amerilauiſche 
Dampiihiiiiahrts-Gejellihaft. 

Direrte und rogelmähige Boftbampiichiritahrt zwiſchen 

New· hork. 
Tomſartablt Einrichtung. 
bfahrt 

Einräleteh son Motierbeam uns Hmlerbam: Zesdlege, sen Kem-Bart: Mitiseche, 
Varaptpreife ab Motterbam unb Amfierbam 

1 Mejäte 335 „A; 9 Malbie 330 A; Heiltenee So A. 

een 

ai us qea⸗lich. 
3 Ust Bee. 

m Nbenas, 

Rahert Auslunft woogen Gäter-Tramdport und Pa Sof: ertbeilt vie Direetion 
ws in Rotterdam und ihre Agenten in Druticland, 

ea Heilmittel epfolılen, rerdient unmentlich bei 
Bessnders 
— 

2 —** 
‚ Sisor 

esuenfrasie len, Bere 
tmalluagen ie. 

an Direktion. 

Titfeebad 

Travemünde, 
Üier Hatır Stunte per Eilensabe van 

Khbrd rericrar. ültress Citischab, matter, 
Torte ſeule eu muenieintisr Hider 

gaiſer ratt Lac 3 aut dr Cermantalt un 
in Zeipstırt. Senden 3 MES „N ur. Tag 

Der Gemeindevorjland, 

Vordſeebad Weſterland Hhlt. 
Hotel Germania, 

eitiäges Hegel mit —* aete nanlagen 
Selraroige UVerae Bacl. Blstaung, var 
ID u ar are Bote zb 

ı Kadırzeis van Yetsatmrineagmn it 
Hi one Fedea marberiie Mes 

Bed 

O. Hamelau. 

Stettin — Kopenhagen. 
A—— ——— 358 aut Siente, 
Kar Seritin Kıter, u. & ht Km, 

“ KR RE ® 
nn 

Tr 
ie Werr 
welunget N a Simtpern raulare. 
Steigung, 

a « 
et « “heine M um; 
seile-Bileed ” "Late geing) seernäni 
Yerılem ars Bars ber „Lltama“ erhalt v4 

2 Aus. EChtiſt. Gribel. 

Nach Helgoland, 
Gurkeren anbaltens, fiber Fanpritif 
gr Ranı.Möprs. 
Bei bh vo 

5 te Uhargena); por Hılaslanı sarud 
Wortes, Mittmehr ano Areitayd 
Artwariilerr 36 Tape Meingfei 

Gemburg-Auerikanilde 
Verrifaget-Artien-Geirkiaft. 

Tägliche, ſchueile und billigfie 
Dampferverbingung nad 

Fjeluoland 
ch Sartre Curhaven. 

Bikes 
fir Zeur zus Netoar 6b Zuge gültig) 

ab re u len⸗ 7 * 

1084 

AEeriE 
mit iquag 
J 177 —e ab wrisem auf 

®r tim, —— Dar, kein: 
Nur 0. 9., Dentnmer, 

dam 1 
biag, 

Ken 

rom+ 

ökigebern, 
tina 

baen 
Ar * 

A 
* are nes ver Geanen u a 1 in Bin. 

Wırmel) —* der Bhrfed a Etumen. 
wel günduaee strifenm menigee, 1% 

Dirrctinu der Unter-Elbeichen Eifenbahe, 
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Die Leiflungen der Pofl. 
1.” 

in weiterer Jweig des Poitnelpvertches ife die Mi 
fammlung und Huszablung von Sparbetränen 
bei den Poftanftalten, Die Poftipartafiem baben fi 
(ale eine bie Doltsmobllahrt fördernde Ginrichtung be: 
mäbrt und namentlich auf die Hebung bed Sparfinns 
der Atherterllaſſen einen nachtatig alınltigen Einfluf 

aue geubi. Den Anfang hat England gemacht, Dort tenten 1961 
die Poſt Tifice Savings Bauls ins eben. 

Seitbenn vermitteln die emglüicden Boltanftalten neben 
dem Toftiparlaßendetrieb im beichränttem Umfang aud bie 

*) 4. ürhe vorige Kummer, 

Richard Wagner, 

— Reipsig, 5. Juguſt 1882, >- Quesiehoreie 6 Marl. 
Ginzelorein eine Narımer I Merk, 

] Abisliehung von Ichens: unb Hentenzerficherungen und nehmen 
alle mit dem Verficherten ſich hieraus ergebenden eichäfte wahr. 
Der Minbeitdeirag der Sparbanfeinlagen it neuerdings auf 
1 Shilling (1 AM) beraßgeicht, und c# ift aeftattet worden, 
biefem Betrag in Tennopoiimarten zu erlegen. Der Voſtipar 
banfbetrieb iſt im Bereich des wereinigten Mötinreichs micht etwa 

ſamnntlichen Peltanktalten, ſondern nme den Monen: Order 
Tifices I Boitanwelumpsämtern; nenemmärtig ca. aien mähı 
vend dar Voftbienitunden sunewieien, Ienerdings hat bie 
ennliihe Boftverwaltung jür Matroien und andere der fünial, 
Marine anachorige Berjonen Annahmeſiellen in den Deds ein: 
gerichtet. Selt Ende November 1880 beiorat die engliſche Bolt: 
vermaltumg auij pen Aanich der Indader von Sparbantcontos 
den Anlauf von Staatspapieren (Gemjols) im Werth von 
weninitend 10 Bid. St. Der annchmende Boftbeamte tränt jebe 

Einkageim das Zyarlaienkuch bes Einzahlers ein. Ueber ſede @in 
lage erhält der Auchinhaher eine beiondere Omphanarbehtätiaung 
des Voftipartaflendeparteiments in London. Bei dieſet in einem 
beionderm palaftartigen Gebaude untergebrachten Gentratitelle 
find 96 Yuchalter beichäftint, in Geſchafebachern mehr 
als 2 Mill. Conti auf dem Laufenden zu halten, Im wierten 
Ztodwert befinber fi bie vom Tamen verwaltete, ganz abge: 
schloffene, mit allem Comfort an Speije- und Orbelumgeräumen 
verfehene Nechnungsabtbeilung, welche bie Nedmungen der Bolt: 
anftalten (scoomnts) über den lotalen Boltivartafiemdienit zu 
prüfen, die viertelläbrlihe Bilanz aufſuſtellen und bie Rd: 
zahlunasanmeiiungen (warrants) awswwiertigen bat. mt ganzen 
wirken Aber TOO Beamte bei ber Gentralitelle, weldıe täalich 
über HOW amtliche Schreiben, Cuittungen, Noten x. vont 
Zrayel lafſen. Der Geſammibettrug der Spareinlagen mäbrend 

Rach dent Hauteelief von Prof. Huftan Kick, 



110 Allustrirte Zeitung. NM 2040. 5. Auguſt 1882, 

bee jahre 1830 belict ſich auf 10,901,152 Bio. St. (mund 200 
Mi, oA, Die Gefemmtreineinnahme der britlihen Poſt 
frarbanten jeit ihrer Begründung beträgt bereits mehr ala | 
1 Rill. Be. Sr. 

Sn Fahr 1870 wurden Poitiyarkaffen in Belgien, 1976 in 
Stalien, 1882, som 1. Januat ab, in Ftankteich errichtet. In 
deu Rieserlanden wurbe das Berhältnik der Boftanftalten zu den 
Privatiparbenten jchom durch lonlal. Beroronung vom 28, De: 
cember 1875 geregelt, wonach die Mitwirkung der Bot: 
ankalten bei dem Sparbantbetrieb nut auf Antrag der be— 
trefienden Sparbantvermaltang eintent, Am 1. April v. J. iſt 
in Holland der Voſtſparbankbettieb mach enatiihem Muiter 
eröffnet werben. Die in den Vereinigten Stanten von Korb: 
ametila imweris im Jaht 1RTI vom dem frübem Generalpeñ 
meifter Mannard unternemmenen Verſuche zur Heritellumg 
einer mit ber Bolt verichmolzenen Rationaliparbant find an: 
ſcdeinend von Sanseläftand und von dem beitchenen Privat: 
iparbanten mit Erfolg bekarapft morben. Die Bewegung für 
bie Qinführung von Boftinnrbanten hat ingwilchen in ber Be: 
völlerung Hetig am Boden gewonnen, zumal aud die Preiie 
wit Gifer für die Sache eingetreten it. Tau kommt, baf bie 
Brivatiparbanten in Iichtlihen Nodaang bearifien iind, baupt: 
fachlich wol infolge der Prrlufte, melde bie Sparenden durch 
häufige Vanfbtuche und Betrügereien erlitten haben. Se find 
allein in Reuvort während ber Ichten acht Jahre nicht weniger 
ala 22 Vrivatiparbanten zur Cinftellung ihrer Geſchafte ae 
tötbögt geweſen. Die ben Berbeiligten datuus etwachſenen 
Vetluſte werden auf 44, Min. Doll, gefbäht. Bei dieſer Lage 
der Berhältnifie laßt ſich mel erwarten, daß ber Congreh ber 
Einführung des Boltiparbautroriens nunmehr Rd geneigt eigen 
wird, Selbſt mit ben japaniſchen Pestanftalten find feit 1875 
Boitipartaffen verbunden, bie bereits erfreuliche Erfolge auf: 
zumeilen haben. 

| von 18,629,702 Ailogr. auf 42,617,214 Ailear,, folalich um 
212,4, Proc, geitienen, mäbrend fe die Jabl der Ginmohner 
Berlins im jenen sehm Jahten non 702,437 auf 1, 122 35, alſo 
iur at 30, Broc. erböbt bat. Wahrbaft erftasndich im bie 
Steigerung der im Stadtverkeht vermittelten Weribiummen, 
welde von 4 DU, «A im Jahr 1870 auf 114 Dill, «# im 
Jaht 2830 geſtiegen find, was einer Zunahme von 2768 Broc. 
entioricht. Mit der gewaltigen Bertehrösunahme im allen Jwei: 
nen baben die Bermebrung and Ausbilvung ber Bettiebamittel 
leihen Schritt gehalten. Zur Bemältigung bes geiammsten 
Toit: und Telegruphenwerichrs der Heihsseuptiiadt waren im 
Jahr 1880: 97 Boftäneter, 50 Telegrapbenämter und 28 Rohr: 
voitämser in Thätigkeit, im ganzen 170 Berfebrönnfralten, Im 
Jahr 1850 waren nut 57 Verieböltellen vorhanden, Aur 
Lerrichtung des Voſt und Telegrapsendienftes von Berlin wur- 
den 18%: 5215 Beamte, Unterbeamte und Poftillone verwendet. 
Im Jahr 1870 reichte nach ein Verfonal von Bua Beamten xx. 
aus, Zur Verbindung Berlins mit dem übrigen Iheilen des 
Deutihen Reichs wurden im Jaht 1890 196 Verbindungen 
mehr als 1876 unterbalten. Stepban's Lolumg beift überall; 
Vorwärts! 

Ueberbliden wir bie lange Reihe won Verbefferungen, welche 
feit dem Inelehentreten des Meltpeitvereind im internationalen 
Softvertchr eingeführt worden ſend, ſo mäflen wir angrtenmen, 

daß ed im der Geſchichte Des Toitwelens keine Beriobe gegeben 
‚ bat, welche auf einem jo umfafleripen (hebiet im Laufe weniger 

In Wien hat der Handeläminiiter Ende v. J. im Mb: | 
neorbnetenhaus einen Geſesentwutf wegen Einführung vom 
Boftipartalien in den im Reichſtath vertretenen Aönigreichen 
und Yandern eingebtacht. Ueber pas Scidial beifelben hit nichts 
befannt geworben. 

Tas Padetelgeſchaft iſt für die beutiche Reichepoft ein 
in bebem Ghrad mübevoller and koftiwieliger Tienitzmein. Sie 
bat im Nabe 1RW 0,0H4,UR0 TWadete ohne Werrhangabe, 
2,506,560 Badete mit Wertbangabe im Geſamamtgewicht von 
faft 856 Mil. Ailogr. beförbert. 

Eine Radetpoft, wie fie Deutschland befiht, war noch bis ver 
kursem vielen europälihen Staaten, beiipielsweile Fraulreich 
und England, unbefannt. Tiefelben überliehen die Sorge um 
den Badetvertebr den Eisenbahnen, Meflagerien und fonitigen 
Brivatunternedömungen. Der poltaliiche Gemseinfinn hat auf 
dieſem Feld gleichfalls alänzende Triumpbe gefeiert, Am 3, Ro: 
vember 188 kit in Baris eine Mebereintanit aeihhlofien worden, 
welche die poltmäkige Beförberung Heiner Badere genen ein 
beislich bemmelieme Gebüßrem[äre fowie die übereinftimmene 
Besanblung dieier Sendungen in ben veridhiedenen Vereins 
ländern ſchert. Die Uebereinkunft findet Anwendung auf die 
Fadere obse Bershangabe bis 3 Hilser,, welche zum Unterihieb 
vom den fonfligen Paderen nusichlirhlich die Bezeichnung als 
Poſtpadete führen, und it bereits für den Werkche mit 
Frankreich, Algetien, Corfica, Tunis, den franzeſiſchen Eolo: | 
wien, Belgien, Bulgarien, Tanemart, Aegupten, alien, | 
Lurenidurg, Momtenegro, den Nirderlanden mit Auenahme ber 
Broving Limburg ſowie eines Theils von Norbbrabant und Ereı | 
land, Normenen, Deiterreih «Ungarn, Rumänien, Schweden, 
der Schweij und Serbien in Sraft getreten, Die Tare für 
jebes Bader beträgt, ſoweit ber Transport zu Lande in Be 
tradht kommt, fo wiel mal 50 Eomtimes (1a A), als Ber: 
waltungen am ber Beiörberung theilnchmen. Auferbem tann | 
fowol die Bermaltung bes Uriprungslanbes alö auch Diejewine | 
des Beſtimmungtlandes eine Fufchlagtare von 25 Eentimes für 
iedes Padet erheben. 

Cine weitverzivelate internationale Padetpoft iſt alio kin 
Traum mehr. Tiefe Etrungenſchaft iſt meientlih deutſcher 
Amitiatine zu verdaulen. 

Nach den von bem engliſchen enerakvoimeiiter Mr. jameett | 
in der Unterbausfinung vom 27. Pärz d. J. abgegebenen Er: | 
Härtengen darf der bafvigen Einrichtung einer Padetpoft aud | 
innglasd entgesengeieben werden. Dort it es nach 4Ojähriaem 
Kimgen endlich nelumgen, den Widerftand der im engberſigen 
und kurſechtigen Anſchauungen beiangenen Giienbahngeiell, 
ſchaſten ju brechen. Sopleih nadı Einrichtung der Inlaude— 
paderpoit wird mar dieſelbe auf den internationalen Verleht 
ausdelnen. 

Damit die Schilderung von der Wirtiamfeit der Poſt nicht 
an Bollitändiafeit eindaße, fei noch beroorgebaben, bab bie 
deutſchen Poftbeamten für Redman bes Stenerfisens Wechfel 
ftempelmarten: und Blantets jowir Statiftitmertbjeichen an pas | 
Bublilum ablenen , und daß von der britischen Boftverwaltung 
die vom Stewerbepartement ausgeftellten Erlaubmißscheine zum 
Halter von männlichen Tienerm, Hunden, Wagen, Wappen: 
ihübern x. vertrieben werben, 

Wenige absen wol die Holle, welche bie Sauptitant des Deut: 
ſchen Reichs im Poſileben jpieht. An ben auf 1966 Mill. Sen: 
Dungen ja beiffernden Gleinummpoit- and Telegraphenvertebr | 
des Heichöpoftgebiere im Jahr 1880 participiet Berlin mit 

9 © mei bei den berlii l: | 
BI ee De a —— | bebste Das am 26 mach Abufir abansangene sammtiide Krieseidnud ten zur Vchandlung aelommenen Gelde und Werthſendamgen 
bat im che 1890 bis zu 2614271290 oM fi empor: 
geſchwungen, gegen 1870 mehr: Ti, Broc. 

Das Geſammigewlcht der in Berlin aufaegebenen und ein ⸗ 

U Regefreich jebt beiettiat; aber ce leiter amch vorlaufig 
| teftp bes d 

‚Ice madseles, und alle Feine Brorlamaneme an bee Oderſten 

Jabre ähnliche Erfolge aufzumelien bätte, 
Schon im Jahr 1671 ſchtleb Die geiſtreiche Marcuiſe be 

Steine: „Que c'est une belle invention que ia poste!" 
Richard Raab. 

Wochenſchau. 
Aegurten un» Gurepa Die danpiiidte Berwidelung. ift 

im ten leßten Tagen Des Amlt tm eime neue Phafe weireten, melde 
zur drei bebeunumgemelle (Freszmille gelenupercdmer al: bie Gr 
Flätung ter Türleı, in Mestpten indernemiren zu tmellen, bie As 
nahme des non ber engliien Menieruug werlanpten Wrerids für bie 
sgrrtilde Uryeniion wor Fir Mblebnung dee (tekete, weichen has 
frangeikiche Wınafteruuer für tie Bejenumg ymeier Punkte am Zuer 
lasa furtenme. Diefe drei Oreianie Nheiren miteinander im Wrchiel: 
wirtung, und Lie dutch fie geſchaffene Yane ıft ungmerfelhaje ermit 
Das emalijde Unserkaws bat zund fein Yotum vom 28. Ault, mel: 
bes die Wreditforderung fur die hsnptische Argebition mır 275 genen 
19 Zimemen bemeiligte, feine Fuineemung Dat estkeile, Da die 
enalıfähe Action durch Die susfiäche nterrention an Megngeen feinertei 
Gerideränkung erleiden jell Die Edwiengkeir, ja nabeju MUmmög: 
Itdfeit cinee ſeſchen Berbäitmifies hiest auf der Samt. Dollen 
Gugläwter und Turfen nebeneinander egeriren? ober Fell ein⸗ won 
beiten Möchten ben Ciesbriehl Atenieheen?! Der Sultan bat 
ben WBenſch ausgebrudt, bus tae Inglänter bad agmeriche Gebiet 
säumen, ſyxbalt Das tüsfiiche Korps im Diufielbe eintart, Die Uns: 
länger denen aber nice baran, Den Nudiwz anzutresen, (wegen 
men foilen Dee Tüchen wberbaupt Tamefent Agent Den gebrimen 
Verbunteten tes Sultans, Arabı Baia? Das in jebr unmahı 
ideal. Alſo wurde für die Kürten unser Den obmaltenden Um 
fanten nichts übrig Heiben, ale Ach asf die Juſchauenelle zu ber 
tdranten, Der Uhnzlänter verlangex ihrerlete, bah der Zultan, 

‚wahr gemacht, 

bever er jeime Truppen im Heatipten and Tant feht, Rrabı Baidıa | 
far esnen Mebellen eeflart; Tas ineum aber pre Eultan ebenfe wen 
abum 36 toren. Hiernach liest die Geſfabt eines Gonflacto zteischen 
enalrichen und türhier Truppen ın Megnuten made 

It Aranlteid fin? Dir — ei. Tre arefe Mehr 
wbt der Depummen iſt genen jete Korm ber ntersenrion, denn 450 
von d2b am 29. Juli reriarmelsen Mbarorsneren haben argen den 
von ter —— aeſettenen Eredit geftimmt, etenio wurde der 
Antrag des Whgeotkitrten Yaalore, einen bei werzem haben Ereru. 
namlich 40 ftart 9 Mill, zu bemilligen, durch Berneinang ber Bor: 
doage erleniat, Das Manterrum bare aleieigeitig Die Berfrauen⸗ 
srame arltellt, war alle turde Ablernung bes Airebits gehn. Im 
Zenat überwiegen bie Anbäanger zer Ihrilmahme Aranfrers an 
der Internendien, wie Pie Debatte am 26. Juli über Den Matte 
credit von T DHL. yeinte, melden mer 2OG gegen & Zimmmen bei 
willig tourte. Wie Mambeite gefenmen rl, bemeil ent Ariifel Der 
Kepusiljue Fransaise, melder die Tofermge Runidefung von 
10,000 itantefen in Mrasttem für mortmwertis erfüirt, um Mrabi 
VParda ım Küden amugreıfen en baturda bie zürfiäche Äntersens 
bien argenltanbsles zu mern. Der ehemalige Binuher fes Menbern, 
Watongron, tuzuzer mir ber Bedırif, mmeldhe (Hamberta im ge 
beiolge keiffen mel, übrrein, yeie et im bet Zenarafleung am #8 el 
awsörudlih erflärt hat, ebenie emyiabl cutaf Zr. Ballier tao 
enzlifdh -frensellihe Yantınk_ Daßelbe sit aber dutch das Wrart- 
mg ber Abkımmung vom 39, Aulı zerrißen worten, bie franzefifche 
Alette bat Befehl erhalten, tes Zurifanal zu verlaflen. Gnglamı 
befindet ie alio gemeine in Mennpten ohae Yundesgens®en. 

To Hide der Vermenzerer bed Grete für bie Framgeflice Der 
frhung dee Zuesfanals deeſe Gewjequenzen ibrer Santlungemeiie 
sorber May gemacht kaben, Darf beitwrilelt werden, eu Minitter es 
Auswärtigen, welder bei joleber Sachlage das erlediate Bortefeuille 
ubermimme, wird Ahlen zu Ansen ſers Der Nachielger iner'ia 
wird nacht umtun konnen, an die Polurl anzmenupten und zieselbe in 
tem Ziene fortulühsen, ın weiche in Me des ame 29. Yulı befehzt wer 
dem iñ. wenn er micht Metionerelitit nach Bambersa'jctem Muser ı= 
treiben verziebt, Die franpaitiche Raramer fımınze mehentiuch unter 
rem Gintrud_ ab, melden die Mere Llkmensean's berworgerafen 
batte. Die Getbaleung fe) nettwendig, jagte er, uiemamer Fonne 

‚ Tesflen, Mat ans el Kinichteiten itarndehdher Mer entheben 
' Pomne, eine fatale Hand frei im Spiele, weldhe Die Eonfſitie ver 
breribe. a Aarapa referring lem Mshfte für Die Jalu⸗t. Te 
erviren Se auch Die Ihtigen.“ Mach dieien von ber Kammer tik 
ürmiichem Beitall aufsmemmienen Zilufworten Ind Metuers 

font die Mammer tar Möltemmung mit tem bekannten Welse, 
Allereinps die erfahre eines Kenne Neoanptens ve * 

an ih 
uestanals Verschr, rin Augeitanbnig an tie emzlihhen 

Antprüdıe, meiden Ohalanı Tan ertoartet haben würfıe 

Ae⸗warne Folgende: Mrabi 
Shen, der (iherme sl san, 

er 
Arme un an Arabı wor ebenfe tie ſernt Befehle an die Me 
jagungen einzelner je Lüge ermerieu 
Ioß. Amal fcoudtge Eerofit Beſcha zu der Öbamlon von Abufız, 
wer fe zum Atzus aufuferbern: aber edwel die Tott liegenden 
zo) Mans ertlatt baren , dem Ülrefänsg rem bleiben zu wollen 

Die Lage in Heappten dit 
Baſma bar die Macht veliftäneig in 

\ „barleb’” unnerricheeterfache mad Mierandria zurust: Dee Soltaten 
Geheriam ecreigerren ken eatſc· eidenden Ven⸗ v den . Daran en 

bielt Armiral Errsrear ein fehenboree Wedse zu einem meisem 
PBoebarbement, beifen Nusiütrung für Mowtag den 31. Neal: anı 
berammt tere, Das Kor von Ybukie gelährker bie Belino« von 

negansenen Padere mit und odne Werthangabe it gleichzeitig | Namleh, ters ift Per militästihe Srund, meichen Senmont für bie 

| zer Crheralismms 
' wnd, wenn ©# bie 

als gumzlid mirfunge: | 

wewe Heiwaltmafirngel geltend made. Arabi Baidıa bat ſich mie 
tee (ro ferner jerg auf 48,000 Mann angermacvienen Wemer anter 
Iuräflaffung son Vorvoflex in »44»-Domwar nach Damranbur 

en. Mus ererm Scheeiben, meiden MArasi an Ale Mu- 
— erfahrt bie Welt, Laß fi in Mare eine aceenſce 

von 300 MWiitaluerern 
7 Armee mit Der Are: 

Wine Nachricr, welche ber „Dailt Tele 
araph” vor eimigen Tagen brasbte, da Mrabi frine Amtermeriung 

ten habe unter er Bebinguug, dan er jernen milinäskiden 
Hang behalte, hat fich, imie rorandufeben, ald Mrfimeung heraus 

t; Arabı iR entichloffen, Dem Mami bis aufs & ie forte 
ieleben und ben religiösen Aanatmus ber Mohammetastr srgen 
die Inglänber zu entieflein, 

Megierung mit einer Marionalrerkammkan 
venfauert hat, weiche Aradı alt Öeneral ve 
eutıme Braufrmagt bat. 

guatdeaın Benbr 
ne nern 

in fenee Berbrllung = 
ten‘, ‚burım, „. 

rt wird, bie Mer 
Gonwentionen ent 

Juli an 
fh 

chen balı 

Krabi Paidıa bat feine Drobunaen sum Theil 8* 
denn Mleramtria, Tamtad und andern 

rauchen von dem Blute Der Wuronser, ihr Angemmhum it Hiubere 
ar Beute getworzen, der Matrmubieblanal, melder Aberanema mit 
Frintmaser werfieht, A abgeleinen ab bie Ghmmechneridaft ter 
Wefads res Berrurdens ansgeieht Worten. Der Eultam Idred 
baxor zuraf, Arab für ernen Mebellen jx erflären, denn er ill 
mid fiber, eb er mit Taburdı am noch des dezeen Meilen ven 
5* torider sm Uber Acrereen geblieben ut, retlufig geben 

me, 
Racdbem fi bie Piorte nanzmwiber Frivarten in der 

Gonferenzfizung som 20, Julı bereit erflärt hatte, umzerzüg 
Ih Irapren sgeeten zu Senden, mar man allgeme ge 
franet, wie ih Aratı Vaſcha biefer menen Yage — wet: 
halten türde; er eint jerodı Dabunde nicht ie Werlegenbeit ge⸗ 
tobt gm fete, np überbied alt e⸗ ja mode Feitedinngd amenermacıt, 
oh bie Piorte wicht im Ginmeräntmi mit Mrabı hamtelt, Aufanae 
bieh es, Per ännptuide Dierator habe tem Zultan gedreht, dag er 
ieınen Erupgen Bitertand emtsrsenfepen tmerte, und daß «4 de⸗ 
halb beiser fer, wenn er ferne Zoltaten mach Megttem femde; Narer 
it Die Machtsalent_dieher Rachıricht abgeleuguet tmerden. Wr dent 
and Fer, fcber sit, daß die Wiorte bie Musrulteng der Agmpmächen 
Grpetitien eifrig beiteibt. Den Kern bes Örpebitiomtcurns fulles 
Die vom Anendmsniiter aus Albımen nach Salemchi, breiteren 
und von bet — Iruppen bilren, ferner joll Die Wat 
nien ven Zramtul theilmeife wermenbet tmerkem. Mär bie Muf: 
pranzung ber Koften fell met ber Caremansanf eine Anleite vom 
130,100 terhichen Piunb abmeidhlofien fein, melde mer BU Bros ver“ 
yımil werben mußs wow Piefer Eumme joll Bir Säfte jeher, bie 
andere Anlfte nadı drei Menaten zahlbar Fein. jam fiebt, mit 
melden Zchtwiersalenten bie —e ber dürfen Erpetitien 
nadı Negvpren zu farpiem bat Die Zentseruniiormen für die nach 
Arzorsen befimmmeten 15,000 Mann fiud amd ern jent ın Verteilung 
argeden werden; auf allza ſchualle Antunſt Der ihren Irurpr® 

Ks 

‚ auf dem Ariegeiäserlan uf alle much zu rechnen 
schn feltfam Flinat, wan pir Kiorte durdiehre Ber 

vollmäktiaten bei der Gonferenz den Beugagtern Ber 
Wachte ale Gımletung für die türtıiche Girediriezn nach Megtptex 
megerlwikt bat, m Diejem offeriellen Schriittäf hemmen namlich 
ter folgende Las vor: „Am Lertrauen auf die Ballsafer der 
Mächte ann beren moblwellenten Gmtichlak, bie fouseranen Medite 
zes Sultans zu wählen, boflt Tie Iorte, Daß die Aletanbems oxcu 
pirenden Irappen Megnpten werlafien tmertem, Kehle türkiiche Tray 
pen bafeibit eingetreten And.“ Die enalıiche Regierung beantwertete 
rorle Aummellnung baburds, zap Ofladftone cm Unterhaus bie Jeu 
einer alleımgen unt ausfdliedlicten intersention der Sultaus im 
Argmpren für verpamgen erflärte; die Netion per brinichen Truspen 
wert dadurch ticht im minneken beeinfunt merken. 

Gnaland bereiten Tech anf eine Action im großen 
Maditab vor. Durch eine Verſchaft rer Konigin iM bir Gin 
terufung ter Helene 2 bie Armee wird um 10,00 Man 
weht, bie Olelammtjahl Grperinondtrupwen betragt em 
4,100 Daum, son melden 4000 Muun aus Äntern fommen mer: 
wen; das unzıche (omtimgent erhielt am 26 Aulı den Beteht, Ne 
enznichiflen. 

Als ein newer umb eigemartiger Jmifchenfalt Hellt 
si die galums @ranıend dar. hm au bar fpanifchen Yerı 
ereter im Mlasp gerichteres Gircelar des Minidere des Reußen 
führt aus, bag ber Surjlanal wenen ferner selomalen Werhäktmfle 
Zranten mehr intenefline ale gemilfe (Mrogmädhte, und Dad e# bei Megr: 
Luna dieier Verhältnifie befragt messen fellıe. — farben bar 
framilcbe Urefle, dat Zpanıem jenen ib im ber Gonferenz reila 
mmrem Felle. Im Juſfammendang met biefen Morzerungen (let 
Madride, bab gegenwärtig Unterbanblungen zwifchen zer Madre 
über tie Anerkennung Eramiens ale Meokmadır Idımeten. Deutſch 
lan fell nicht abgeweizt fein, Zramien gegen Griülung gerifer 
Berenzungen tieies Anerfenmimß ju polen, wahrend Hngland ſGen⸗ 
ſeruch Dagegen erbebe, 

Breieiior Hänel, der am meihen nadı rechts Achenpe 
Kührer der Äorridırittspartei, bat am 26. Juli in eimer 
Weriammluns zer Bertsauendmänmer ber liberalen Barter zu Fra‘ 
münster in ber Provim; Seiftern die — entmidelt, melde 
für die beroniehenben Wahle zum 8* len Kantsaz auf ſeueu 
rer liberaten Zarteı maßzebent fein feflten. (ittaeset Dem Harııt 
Ätactiesterrroriemus, wie Ibn Bugen Nidseer pilept bei Welegenbeit 
tes Aclkre bes ihorticomtravereims Halte im Firoligarten but 
Berlen vertsat, me er vor der Mirrichmelgung ber Wertichriitä@urter 
mit dem allgemeimen liberalen Brer arte, erflärte Hanel ale umer 
la$lihe Berausiepung Des Zuges ver liberal kr 1 den nächte 
Wahlen, Daß fit Pie hiberalen Arantionem auf ehrlsche unıb Iomale 
Herie über die Gauptziede, teidhe fie verfolgen, verliändiaten Ms 
feldhe ericheimen 218 Eteuertefermn, die Rırabenpoluf und bie Mer 
waltunzeerzanifation, wie fie von allen Kıl en olne Untericied 
angeiirebt merken, Um zie conlersaris ulmramsusane Unulirien, 

de gegenwärtg bie parlamentarifche Eituarion_ beierricht, 
irengen, jer die zerärferobenena von 70 Zigen für die liberale 

er erforterlich, mumb biehe jei nur ernmhber burd velle Cing, 
teit ber Liberalen untereinander. „Sur errfchaft weil und Si 

angen, dem mapgebenden Unfug gewinnen 
inge fügen, bie Wenierung felbrr in ut 

nonellet Werſe Leiten“ ref Sim aus np bepeidmene als Die 
keitenden WBeriönluchkeiten ter Aufumis Bennigien, Etauflenberg, 

jeubet, und wen bie Lineiniakeit unter bei Iwen Liberalen 
Arastienen fo weit Die C'berbant gewinnen fellte, die beichendr 
tıberale Bereimgung Ad wiererwm auflöit, dann u Hänel ut‘ 
Ichlefien, Die Äefieln besienigen Ärachonverhawts zu ſpteugeu, 
Programm er rudbalrsies und ohne Verbehait diebet prritelen 

\sOK 8 c 
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ferner rereten wiede der Aesticrinssariel. Die national: 
— zu ireiweennkiihen Ergame baden dem Hufe Hänehe zur 
Gunsgfeit der Iıberalen_frachiemen freudig 3 mmi,. und «6 ıit 

koffen und äwichen, Dad au nie Aorziceriztegarter im ıhrer 
Bhrjamzacheit ia ve dem im Meumünfter fermulirten Programm 
befennt. 

Die sitramentanr Mablagitation ſucht im Wegen« 
theil pas —— 5* —I ——— 

tie riltebartei 3 en nden 
die Sa It Iosıneer Kmmehung dient ir te Mtimmung über 
den BWinteherü’fien burch welden das Juternerungsgeien 

en ber Ulrramontanen it mahar 
lub m erfler 
pattet 1 

R fun Haurtergand 
Kae Greherung von 76 Manburer sur ge tie Wenfer: 
vater, tenn bak die wllramemisers Mandate bed hängen, 

riee allgemem anıılarnte Wahrbeit, Die Wıdıraeie baeler 
ficht Fame vorläufig babingeellt bleiben: jebewialls ut ber Appell 

änel’# audı t# Tem inne zu verfteben, vap nice Mieter Jibrtale 
— jur UM ulteamannaner Mbgessbneier ihre Yistrerkung 

n mögen. 

fie bee 

der Ha —8* m e Dantwer 
einem Siiberiihen Whrenplan im benifchen Baterlanb, und dar Ar 

fatferlihen Borichaft, Id 
merde an dan Beflre + jur Verteirfiichung ber ım berielben 
earendelten laiſetlachen irt feihalten, wenn ic aude fan 
kofem nu, mach meährens zariner Kmtafkbsung ein Abichlak 
Liefer Polsil erreuee werden wirt, da gr Eutrhfährung bes harier« 
diem Verorammd die mmung der Bellswertretung erfı ch 

unt ich eine Sell der gegenwarngen Aulammeniehuna bed 
Heicherags und bei den ih freunden Parteibeftebungen wicht er: 
warten barf," Benterfensuerih im Pieter Antxen ill, abgeiehen 
von der nisten Tem, daß die Bejestmang Imangeranneg Darin 
nirzents torfomme. 

Die Ressaanifation ber Hanbelstammern surd Ber: 
mehrung ber gemerblidıen und inpukriellen Wlemente 
in benielben teizb mis ge Wrfer_ buttieben. Dir Yantrather 
asıter, un Deren Ventt der Zip eimer elsfaremer vi 
Sarzeliminiter atgereiefen werben, jofert pe berichten, Teer Weir 
ron ten Witgliedere ber Hantelsfammern aueiclirgiids dem Hantel 
um tie toele ber nbunsie umb ante Berisarten angeberen. 
Diele Kufgade uk Fhwieriger gu erfullen, als auf den erten @lit 
” Ädeinen Fonnte, ba ber Dem gegenwärtigen Ztamb Per bus 

em Gäflopnagen — gen ie ır jeua dutite Zu⸗ 

—ä——— na Ze Siege je, ei je, mo ber Sat ort en? tie In: 
Yufltie anfängt, in zielen Fallen Sam zu finten hin mochte. 
Berechtigten Anfichen erregt ver Berichterdanbeld: 

Tatmer in Barmen, welder gang wererhehlen erllänt, dak 
der fh allmiblich wellssehenie Murfchreumg auf tem (nehuet des 
Harzeis zap der Intultte jum reeınamg araßten Ihesl auf Rechnung 
sen Beehältnifien zu jegen fei, bie mi der Wrbühumg ber di 
elle wor im geringen urlächlichen Aufammenbang iteben. Der 
Br t bat be Santeleminter vor der Verafeal vr 
Prafung serpelogen, aber fein Monieum erhalten 

Die @teldung des bairifchen Mintiierpräfirenten 
©. Tap wirt ven germufier Zeite ala erichünert Bergeitellt. angeblich 
weil fh feine Ginneigung zu den Ultramzutamm werer der An: 
Mummung des Riga noch der feiner Aıntsprnehen erfreue, Seine 
Wegner toßen, Daf tie Ablehnung des würburger Eenand, nt 

Unter 

som Öberspector ber Uniserfinäe Warzbus promeniten, ben Gnt: 
acI des Mimiiiere vor Neire bringen — eine Gailakın nach: 
IB] Auır bes Nudtrist tes zertienten Minsftere, ber bee zu 

beisntemn Behlweliens N, — erfrent, lingt irtoch auch 
mie ter, Germaße —A Ökrund vor, unb «© aimmen im 
an alle Anzeichen tarın überein, baf fee Zteilung Teiler 

Am Songtag den 30 Nuli bat fi per aherreifh: 
negariiche Reihöfinamgmintiier ums Ührl der bosmı: 
Idıem Derwalrung in bad Tecubanonegebiet begeben, um bie 
— welche 8* Aritand —— an er] war ne 

en ud Diejenigen Mafregelm zu etörerien, we 
— der Muhllarıpa zu werbanterngeeiguer Mb Zoe Muss 
ge Nalkın + ii außererbentlich jcmermg. das alt auf bei ertlent 

Mar, deun er fell mie nur für Die Armführumg_siner eredh: | 
ten 2 unpantzwicen Berraltung um ftıspfege Sorge tnageın, 
er fell ande sr bei Gngebung ber Stauern eine milpere Yrarıd 

are od de — ri chen den verrcetenen Melgiens: 
tefenstnifien en auesısglesen fuden, er Sell amd eun har: 
meater Verhalımg zriichen Gil ud Milsächebörzen bertel, 
len uno erh nat Mreamum ergrämpen, Ruth melden Die Mode 
gabıı der nenn Ürevinien aus ten rinenen Sinmatmen terielben 
sebrdt werten, Dis r. Kalkar allen pueien Aniorzerungen, ie We 
an ira gehelle merten, aleiseitng arrngen behine, FÜ Meher amt: 
zelnen nos zu zerlanaem. Bern er tor möglichen Verbefierungen 
ababas mm Die Schmertten Scharen bejeimpt, jo tonnen Meyirung 
amp Belt weit dem rpesnig feiner Ihängkeit pafereden fett 

Alanunigfaltigkeifen, 
dofnachrichten. 

Bir Ae Kailerim in am 25. Juſt won Hosleng in Gambar m. do, 
Angelermecn, joe fe caettere Wehen zur War wrmellen wich, 

Brian Witelm von Berufen kangtr am 35, Red im Horderurg an, 
19 fi jrkep Uemakie mir ihrer Schwelter drreiea aufhält, 

Dre Mörig den Zadien dat fih am 24, Juli für eitige Tage bon 
Farin ah Zchenten begehen. 

Ber Grchberng mon Babre ird ie deu erh Mugielksagen in Mar | 
Arratb rrmaztet. f 

tet erhgrokieriegiide Baar vor Zatıira-Ehrimar in am 2. Jult won | 
Ehesas abgrerik, zumihrt nach Baiseutb u Den Barilal- Kestährunpen, | 
Inbarrı sam Mürsberg zw Behach der Mushelung. Yan herz Praibt fh | 
Dr Sroßterjsn nadı Weimar jurät, um ie Gemahlin ges man Zr. 
Wriy it Ir Emeig. { 

Der Orohhergag und dir Örphiwrjegit man Deflenbun- Schrerin baber 
dee ertica deiten BarkkalMullineumgm 6x Wairrath ergetzetst ab (mi 
DAR am Beet am 99. Jalk eine Meiie mach Barik ampetreten, von 16 fir 
aD, Augall nah Bhmerin zwrädtehren werden, . 

Te Oergagin ven ZachienMadurg Werde bat feh mad ati bieder, 
Tb Überreickilege Wronsrinenganr AR amse Ien kder Yunaprk at 

Dapeg welätzren, ma Dalkthr em 40. rintral, wer # bis 9 Tage ge wer | 
Hirden sup en Wetrjar-bebirgefet ya beseilen. i 

dm Hekueg trafen am zu, All ein: dir Grsbergoginn Miatilde bon Defter- | 
Erin ir ümer Dafıter, der Erabergagin erw, ferwie der Beim Merdinann | 
vos Arburg site, as 26, Der Deryag won Montzerfier weh die Prisgen 

u am Babizig yon Mohurg-Worhe (Zöhee bes Prisien Aucun 

Seins ud Beinfir Yrapen ven Baicm Med am 20. Iuls san Mür- | 
Gem mar RL yame Bela der Ratkein ven Crkrereich eetrii 

ut, im com | 

| 2. Full, Die Rörigim am 79, im ZiriMianis angriemmen. 
Dee Mözig au bie Aönigin ten Grindemians wub ber Arenpeing won 

Bänrwart dab am 30, Julı abenta Beierhel werlamen, um mad Raten, 
Yanıı kurödgatrhren. 

Ehrenbejelgungen. 
\ „ Dem as⸗ feinem Behr ſcheideud · Geh Chermebicinalrat 
Beat. ©, Bangendnd in Bretva find marheriri Cnatieren vate il germerten. 
| Unter anterm frierte ib ein geebartiger Gemmers ber Stuberumidalt, 
wir die Förmaligen Ninfihen Mlilrzten des berihmien Ebizurges habra 
üben aie Warengahr eistre trkparız merren Zalrkantiak übererühe, 

Der Verlagsbahbäntler Wilt Wieter » Brammäller (Vater) 
in Bun mierte bot ber webseimiiten Taralit ber Unigerfindt Wärgburg 
yanı Üersäntar geomewir. 

Perfonalien. 

Der Haiier vom Coiterseich beftätigte die Waderwahl des Wirkl. 
Ürbeimraste De, Aitreh Mister 0. Mrmrik ya Brkhbenire uns Die Bad 
bet Bolratbs Dir, Bitter ©. Orfe zum Biceprähbernira ber I. f, Miabenie 
ber Wifeminalten in Wire, ferner bir Bahl de Heitiihre Gemeralmajors 
Eir Geeia A⸗xtiaen um >04 Gefratbs Bert. Te, Arietei Mähler in 
Wöttingen za Uhrturitgliehern der asrteerie Autlaat. Gemählt un 
vom Mailer beitärigt Ant meinehin: gm meirfiitem Wingliebern ber bale⸗ 
Heabiih ı daeruae⸗ Miafie Hier Prairkoren Dr. deraa Kiter m. Heibberg 
wad Der. Aaccder Sommers in Bien, ber warbematikh ı aterwillealdiah: 
libra atee wie Beefeflren Dir. Toeccor Hitter 5. Oppalger, Dr. Emil Benz 
un De, Stine Wirsmer im Wien; zu surreiponkinenten MWitglirtern det 

| Stritefanätic » bikarikken Miahe bir Urplefhoren Dr. ugs Saucucta Dr. 
“Bügeln Zozislärt ant Dir, Arneib Binter ©. Unfintbergrrats 52 Gral 

der esherertentlide Proifiee Kr. Jel. Harabalet in Wien, a ber 
| mardematiich hatureiteritutlüten Mlate die Bratelonem Dr. Fraen Gil, 

ders Baus, Im, Bicter Mister b, Eier and De. Brapels y. Brbal ie 
res, De, Eiutica Durdar In rag um der suberesbentlide Brokdor 
De. Leid, Aramane in Bit, jätmerlih ir (alasdı jun carwrigemhlerram 
Witgiimern im aa⸗ raro dae Materniemirglien V. Balraz in Parid, Brei. 
4.8. Diefee iu Hambeibee uns Brol, Dr. Zuru Lordn ia Erafssim, 

Sem Gimlablarıd den Yantendwis für Yo murte ber Bareu 
Bester Kitelich de Madsa weit dem Aurl crera Meheimeaine eraaum. 

Lorp Kimberlen, ter eagliihe Ztaateinitelär der Belomien, bat 
ben und ben Midtster Height‘a eriedigten Balken aiare Manier für das 
drrsogtitam Zoncaher grinmenlie Übrrusamen, 

Etdakalender. 

Der Weiheact der auf Ärietric Ftebele Wrat errichteten Dent· 
male aut rm Acirabet in Etreeina bat am 51. Dali zu Mumriubelt zata · 
rider Werreteer uns Seerherrinnen bes wrrbimten Bitegsaen, mwühe 

| won nab wuh fern hesbeigeeiät maren, Matigriusben; jrihlt ans Beifri un 
aus deatı dberferikten Aeſten zur trer⸗ Anhänger der Arhtel'itere Bote 
eriälenen. Tue Weiberbe dient der Ertäglerser Bolt. 

Das diterreiceiäche Imfanterieregimens Mr, 47 dat am 25. Juli 
eie Zmjäßräges Jabalauea die bruder Yagır begangen, Bir Nabelieier be: 
gwan weit ber Mesele, Um In The bermittans Tamb eime Firlimufte Aatt, 
un 1 Ube fotsle fin Barker ab merdemittens Dir Aufſtarense eines dl 
rildre ffir. Mad Dar im Zins Bene Iafanrerieregimmt Oeroh- 

| Hürft Menkansie Mr. 18 det ar 2, Aucuk Kin Soojätriars Nuiiäure ger 
'Iriert, 

In Italien Erben wieter einige Mansnalfee berer. Im Mayuit 
wird a Weracia das Deatmal Sracin's von Werdeia ringemeihe. was im 
!lerifeiem Nager orinlihe Aetromung Örrarralt. An Were aber Minen 
eine ucat in heise Zuplsen Ach beisegrabe feier Baltz Die Gstterhueg 
de⸗ Btanbhilbes bes alten Winte Wale, ber ats Ihrfinam ber mabernen 
Koteekirilt geuriien wirt 

Das eitgenöfifche Tutnfen N Tom 20. Dali ia 1. Auten unter 
Ibrtinaheee von gegen 209 Turnen in Mares abgrbalim wardez, 

| Vereinsnasgriditen. 

! Der ıhuerärielude Ölemerafeerein ter Promi Hanneret wähl: 
ne Wirgtirer, ine Sabl. welde keine ueeite Ibieehrattihe Bereinigung 
artspeihee but, Am 13, Nult hat Hier Nehrrserriamelunm des Serrins 
anlet bet Hoclin bes WProl, Dr. Sabre in dummer Barsgriunden. Den 

| erften Borteang Melt Mericinatrath Dr, Kammern, Kiserser ber Khien 
| atyeildeie, über bie Baltrerihe Zeupisplang arm Den Wilgbeam, 
mann Ipras der Bepeiiior Staeitemääl über pärtograr Yartrrien. Tie 

| #roteloren NögRe in Haerg und Tileräehi in Berlin merdea ze Ehren 
nitelledere Des Bereins erasunt. 

Det Sachſ ſce Piilitärvereinobund hielt aut 23, Juli in Dres 
I pen beine © Natersperlommileig bene aukerernemiih sahleriter Br 
' heiligang ab: Ming Rider mahnte deu Berhenblungen dr. Am Hante 
| mehärre durgeie 6 däfikhe Bitiniepeerine mir Ps Wiisglietern. Im 
werüsfenen Jar war ber Bumd im ber alädinden Sage, efam 136,000 M 
ar Aillährtüritige Matteraben and Witwen werthrilen ge tänaee Ein Anı 

6 au Anibbıh an Dem Teutihre Rrinmeehanb tmurpe abesirknt, Dem 
Neieirz von Brubattueg Mitlibrsrreinen in Meinem Eries fol enigrare- 

| nerteten tab Der Meichluh wa gräkee Mörperkhatten ampfohire werben 
Zehiehlich murde bektiiafen, ie Nahe n9%4 wur Arien bee jehniährigee 
Selirheas van Zoceus Willtärnereinttund ein arahre Aringerfelt in Dress 
ben su weramkalten. 

| ine Aufammenkunft der Futäfhen md bebmiichen Och: 
| wereite bat am 28, Julk im Zrrkten Battgrienben, um eine Annähermen 
| per glelte Sfüele Berielpeiden Mehiens: am Teurikensereine and einer 
Neenanätauich unter benielben ansababnee, Tie Berlarmmiang behälsh 
eraftimemig , In Aorm eier Meloinsion das Jutanetonnen eis Berbams 

| dr Brariben um Öterreitiiiten Konsiterermie su gerebmigen, ciee⸗ 
Verbantt, worte bir Beibitkabägfeit ber fingeinen Bereine qrmaher bleiben, 
Deren allgerteine Amerefirae und übeseiniinmrabe Zenbesgre ehr fh unter 

| ber Obhut einer Uemtralleitung als ein Ganges gu genseimianer, Ach gegen 
feitiq ergänsraber Ihätiatent vereinigen würden, Tier Cratralau⸗ ſ aut de⸗ 

| Ekbirganereind für bie Wötmikter Aceweig Val Sir werbereileeben Arbeiten 
übernehsim um nad balbiner Ausarbriiwug ber Sorlaarn Yir ber teriirte 
Serailbungra eine Telegirirscanirneeg riaberufen. 

Der Harwereim Far Obefchichte unt Altenhum⸗kunte fand ſich 
um 36. Tald au feiner 15, Samen und Tahreireriamumiung in Henberabeim 
sulammen. Deriede bet ipt im m Drticheiten Fed Mitklinter. Deu | 

' feftertrag die it Dserkhrer Dr. Steloneft and Vleakruburg über die Tat 
terin Sretteirda, die „Nase zen Ganterihein”. 

Freimmurerel, 

Der bisherige Maurerelub in Tebeln twirn bemmicdit in eine 
Dogr wmgrbalter werten; die Wirtaliher geben bariz am, fin ein eigene 
Eoeubaus au erbauen, j 

Ir Yenben befland seit larzer Seit nur eime demtiche Yope, 
vie Bilgerloge. Mr 96 Dei wun wurde dus ben Wrahlesennir Eterfira 
Clerte eine ameite, bie Bhalbedioge, feierli eingmweibt, x 

Die Wredlege ron Ich bat be einem Munbicreiben die Mränte 
Serarlent. trahalb keine Wormentit in pen Areimauerchum anlarammenn 
Merzen banre, B ex 

Bei armer Puhfahrt der amgarichen Hünftier und Scheiftltelier 
"auf bee Danan wurte von leiten wiser Mborbrrang ber Giramiage 4 Zars- 

Screrin ber wnparlihe Heefneifter Tram m Enları auf dan Stile ber 
aräft uns iken das Fiylom alk teramntgiseh Übernente, 

Stensgraphle. 
Racoem vor eitrn drei Jahten in färmtliren Bleutenſchalen 

Teurihiands die Teen. Bartriehhril rinpefüber worden ik, has ale Ber 
wrthung ber Diensgrapbie Mr ben Miinbemanterrkte von weure bir Male 
werfkamteit der Btinbmicheer auf fh arkefr, Zeegelb Mrrabs in Berlin 

Dir aenu von Edterdtn ums kine beiben jängfien Böhner frat am | wagte vor rinem Jadt dm cracn Werfiah, inbem v7 einen Dlindarberenett 
INdörigrn Mnabrn mag Imten Eiftem umiersicheen. Mor burgım hat dirier 

Aögling üderraitente Braben heinır Dertigteit in einer öfenillhen Sr 
harmlanız abgelegt. Äbr Ürsonrsphirie ibm morgeleime Acutet mit gan 
liter Ehuriigteit wab Ink des Wirderaehtirirdene wänlg Mirkers ab. be 
tairh featehrhrigt, ben Brneribans bei dem Ende Jun in Aranfturt w. A. 
torenden Algesinen Teutiars Buintenieertag dur Surad je teingrs 
und ro. dir Sirtädrang der Bienagraptie ar Birke der grmitelidrd Bankeirı 
Harile au Beantragen. _ 

VDet Husichuf ter sereinigten Kaufleute ja Ohreßenhalz ( Badrien) 
| Dat einen anf Wegfall es Erraograpbie Umiereititk in der dectiaeri Danbrid« 

Yhale Au⸗leraa Merrag abgrürat. 

Tas fenglib Etenograwtiiche Anftitut zu Drraten macht ber 
Tamm, he tie nätite Prifang für Eirangrapirktree am 8. Geptember 
(ash rart. Iolgrabe Tage) 5, N, Mastkaten wire. Her Welmgmea ber 
Prihung Rab ele tiejenigen merplichten. weidte nad ber 1, Ühtruer 1615 
it Merograpeiktet Iebramt as rinır desrra iimangsarftciı de⸗ Adig- 
reis Zadiras ührmenmen babe — er Diraiäärige Aatıraang tes 
„Abreihehs tom Öklemmiverrie Üebwöstergerücher Eirnogtaphranerrine 

! dan Wlrigrehch Eadrienr‘ ib im Beriaa bet Aeltieuns karben eridimee, 

Bei Üröfieueg der Getthandbahn wurre ber Mngeflellte der 
' Bahn, M. Bärtssin, Barfigentur bes Aeolee ſeaea Eiensgresbenmereind ze 
' Sutberm, beawttram, tür dae geehe Artehen im Sömriuchel am Ahmb bie 
30 Wal ein Arssgtaphiitrs Burran ringuridtre. Das Burran Betand 
| ae wir beutiähen Stemagrunten «Zralse\, einem Italieniihen At italiemtikbe 

und erneige Iramsdfiche Hrbra (Mbier-Meri) ane weri eriauet Serretern 
bes Enten Garisberan Rei. Bir Interkäyeng mehr Imegrapbir- 
kanbiger Eätriber warden (bmmilihe Aeten nad an benicibes Mies 
atertream wat In 101 @gremlarre befssgeanbiit verniellältiat. 

Gin neues Duylautides Renatoblan „Kerne de stönsgraphie” 
erfhcint een wir 9. Auut unter Weburtien bon M_ Teflatie u Baris, at, 
Exai SDrirans, Beit ihnafter Heit befipe Dir Ele in ber „Diäpäche 
önographijue au rin lalih erfritendes Hart. 

Anfälle, 
Im Steinbruch bei Diriersbah ſiud am 2, Feli 6 Zteimmer- 

arhällen verunglädt Tirkelben tanıca id wäferab eine⸗ Ürmitiere unser 
einen Arlion grfäcter, als rin Theil befelönn fit abüblr und auf Bir In 
glaeliden berabliürzie. Wer eiter teure nach leben, jan Ihmer betr 
brgt, bertergenagrn. j 

Is Marnrmänte st in der Mae zum 25. Juli da⸗ neue Dodel 
Hamberper So] (hrlider Auierbefi abgrbramt. 

In Somperburg haben am Sa Null abdento 5 Pertenen, 3 
lunge Zee un 2 Mäsdre, im Wndienteiö Dem Tab pefundent. Bir 
halter reit och 2 anbera ein Veet beftiegen, am aul dem Teich 48 
dabsen, Bi eine unaarlcheigen Srmramme Der Seceſut· ichlun Dat Boss 
um; sen ra barin Seflmnlihen teurden mar 2 gerettet, 

In Wien wurden am 34 Zuli bei eimem Gewictet 4 Manal 
tauuet in der Simbergerkraße daurca pläglin beorialtünsenne Bahiermahen 
überreicht xud ertranfen. 

In ter galyischer Er Marzimilom brach am 24, Jalt ein 
Grand and, der N Dänfer jaraımt 130 Berkantpläden in Aldır mtr. Der 
Schasen beikafı da ar NO Al, 

Urber die Arnersbrun, welche am 18. Juli in Sraraua in Dem 
wrseih won Daten und Tärten beisstuten Staninierlel Evans Mahata 
wätbste, wir jrpt miber Drrihrer. Megefähe s00 diuder, enäle und 
Wazasgine, von denen 2600 Eigenheim bem Radon Marre, ieurdra barfı hir 

—— Ira ven 11 ee nm . rine WR! 
Härtiite Dale, * — 

Ern ſamerrt Ihwiall ereiguese Sch am 26. Audi in Men Dicht 
bei Hoyrabagre ariepensu Serbat Wirt funge Damen unterauteere wit 
stars ſuagen Sremaan eine Basıfadırı auf der Adlırbe, Ein beitiger Binbı 
Bok wart Das Mast m, unb bir wier Münden Sandra den Tod de ben 
Selen; rer ber junpe Manz Barmte Fih term, Seel ber Berunglinfers 
mares Töne crar⸗ berliner Srodeflarh, eine andere gehärte nart angr- 
Irörarı Samilie in Altena an. 

Dre rufe Statt Solan im Pltew'ichen Weusermiment, ber 
tarat daec Ihe grohen Aled⸗taandet, A buch eine Aemeräbrank aerkärt 
marbni, 

Verbeeden. 

Die Gbrisan des Schlofferpeiellen Daide in Connewit bei Leip- 
sig hat iher deden 22 ums #4 Baber alten Minber ermeägt und Fih 6, 
bana entleree. Liriader ber Itmeflien That Sheinen thrfihe Hermwärtmite 
sw heim. Dir Mücterin iR dm Asthen zur Hal grörafit merten. 

| Richard Wagner. 
Verzräterilef, mebellirt dan Prof, Butt. Mien in Dredöre. 

Es ift wicht za leugnen, bafı bie elmpiichen Ausgenbungen 
den Sinn für Ausſchntüdung unfers Helms mit Sculpteren 
weſentlich angerent Baden: and mie bie herrlichen Gebiſde eines 
Brariteles, eines Vhidias im auten Copien jent aud Sen im 

, Bürgerhause mehr und mehr Verbreitung finden, io wird es auch 
mehr und mehr zur Gewohnhbeit, unfere aroßen Dichter und 
Hüniter nit nut dairch aute bildliche Darkellungen, jonbern 
auch in Iebemsmahren plakiichen Gopien um uns aufzuftelken, 
Die sehlreichen Wannerı Berehrer find fo adtıdläch , Teit Lehren 
in der non Prof, E. Kich genebeiteten Hütte des baicentber 
Meifters eine Borträtfeulptur zu beiipen, bie inbetreii der Huf: 

! faſſung, Aehilichleit und darafteriftiisen Darttellung zu den 
beiten Schöpfungen ber modernen Plaſtit gehört. Eine newe 
Arbeit des vortreifliden Porteätbildirers ift Das non und in 

Soliidmitt reprobucirte, mach Dem Yeben medellirte Hautrelie⸗ 
das den Meifter in seiner ganzen \benteriheinung vottreijlich 

‚ barftellt. Die Bortrütähnlichteit üft, wenn mar dem Um: 
' Hand Rechnung trägt, daß Maaner, für gemöbnlich eine Brille 
' trdat, ganz voriialid.*} 
| Guftan sich, ein geboremer Lrimiger, iſt eia Schüfer Rietichel's, 
ı bem er 1842 bei der veſſing State and bel bem Schitler Moethe 
Standbild bebalftlic wat. Bekannte Arbeiten bes Minftlers ſind 
die Huß̃ Statae, Kelanchthon und Bhilipp von Selen am 
wormier Luttzer Dentmal, Das 1873 in Tübingen emtbällte 
Ublamb: Tentmal und zahlreiche Borträtbürften (Wirt, Frau Eos 
fima Alaaner, 9. v. Yılom, Ludwig Bicter). In Bezug auf 

Alen glädliche Inſpitauon für den Waaner Hopf kann man den 
Au⸗ſptuch Örkmme's nelten laſſen; „Ir bie Natur redet. Mair 
| vergikt Auntler und Material aud bat mtr den energiichen Ker⸗ 
juch Augen. die Zuge jo trei amd rubig ald moalich wiedet 

N *) Ban ur Berlagibsnblusg bon Ette, Dloemp ie Zrisuie ind gute 
| Mipsabgäle des Heliels (35 Umtr, Turdimeder) tür 30 u, Miglde im 
Eifenbeinmalr Me 35 „u a0 brairhent, 

—— 
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AdmiralSirf.8.P, Seymour, 
Brirhlähaler Fr 1 Dal Bette vor 

Die Wafienthat der britifchen Motte 
vor Alerandria hat das beabſichtigte 
Rel nicht erreicht, jondern ſcheint viel⸗ 
wehr eine Reibe bighet unberechenbarer 
tricgeriſcher Greianiiie nach ſſch zu 
zieben. Der eugliſche Admiral, welder 
ſich den zweiichhnften Ruhm ber Jar: 
Hörung einer ber blübenbiken Handels 
ſeadte bes Orients erworben, wird ſicher 
im weitern Verlauf der ägoptischen 
Wirren noch öiter genannt werden. 

Sit Frederid Beauchanav Paget 
Seymour, Viccadmital und Über: 
beichlähaber der englischen Mittelmeer: 
flotte, in unftreitig einer der ſchneidig 
fen Scenifiziere Albions, und es ift 
nur zu bedauern, ba feinem Thaten: 
drang eine jo misliche Auipabe geboten 
mworben ik. Admttal Seymour ent: 
Hamm einer ſeht angeſehenen Familie, 
Er iit ber einzige überlebenbe Sohn dee 
verfeorbenen Parlanentsmitglieds Sir 
Horase Veauchamp Senmour und ein 
Enkel des Vicradımirals Lord Hugh 
Senmonr. In London im Jaht 1821 
orboren, beiwchte er zumäct die fnihie: 
nable Schule m Eton und trat im Ja⸗ 
nuar IK in bie Lönkgliche Marine ein. 
Im Nabe 1842 zum Lientenant beiöt 
dert, fand er zuerſt im Arieg gegen Bir, 
mad (LAGE bis 1850) Gelegenheit, ſich 
eusinzeichnen. Seymeut befand ſich 
auf der enaliiche lotte, weldie 10,00 
Dann Trappen unter Geueral Godwin 
in Birmalı landete. Gr ſchloß ſich den 
Landungtiruppen als Äreimilliner am 
umd machte den Feldzug ald Adjutant 
des Genetald Godwin meit, Bei der 
Einnahme der Werte und der Pagode 
von Beau führte er die Ähfiliere zum 
Sturm; auch bat er mod andern Ge 
fechten beigewohnt. Biermal wurde 
während jenes Feldzugs ſein ante 
ebrend in den Zeifungen erwähnt, und 
er erbielt iblichlich die Yirmab- Medaille 

Illustrirte Zeitung. 
— — — 

Zn 
—— — — — 

N 2040. 5. Auguſt 1882, 

mit ber Begu-Schnalle, Der Arien der 
Weſtinachte gegen Rußland führte den 
neulichen „Bezwinger von Alerandtie· 
nadı bem Weihen Meer, Die Englän: 
der holten fich bekanntlich damals ine 
Sertrieg keine jonderliben Lorbern, 
doch erhielt Seymout dauach die Val- 
tiihe Medaille. Fu Beginn der ſech 
siger Jahre befand er ſich bei der Alot: 
tenbrigade in Neufeeland umd that füch 
wieder in jo bohem Grab hervor, daß 
ibm aufer ber Neuierland: Medaille 
auch die Ernennung zum Mitter des 
WBath:Ordens zu Thell wurde. In den 
Jahren 1808 bis 1870 finben mir den 
damaligen HAapitän als Vrivatierretär 
des eriten Lorde der Admiralität (in 
jener Zeit Hugh €, E. Chilvers). 

Bon diefem heitpunll an ftien Sen: 
mout fchr rafcı umd füllte bebentfame 
Stellungen ans. Rachdern er eine Zeit 
kann ein detadhirtes Geſchwader ber 
jebligt, trat der iazwiſchen zunt Gontre: 
abmiral Befordetie als einer ber jün: 
gern Yordo der Nömtralität in bie Res 
glerumg ein. Auf dieſem Bolten ver 
blieb er vom Mai 1872 bis zum Mär 
1874. Abmiral Seumour führte fo: 
dann drei Jahte lang den Befebl über 
das Kanalgeſanwader. Seine Armen: 
nung um Oberbeichlöbaber ber Mittel: 
meerilorte neibah im Febtuat 1880, 
Hier fand er Belegenheit, ſich am der 
befanntlid; recht harmlos verlaufen: 
den Flottendemonſtration der Etoß 
mächte vor Dulcigno bervorrugend zu 
betheilinen. Als alteſter Mottemofisier 
übermabm namlidı Scomour die Juh⸗ 
rung biejes vereinigten Geſchwaders. 
Seine Negierung war mit der Art und 
Meife, wie er ſich jeiner Aufgabe emt: 
ledigl batte, Fehr zufrieden; madıdem er 
bereit I8TT Commanbenr des Vach 
Ordens geworden, erbiekt er nun das 

Grohtrenz dieſes Otdens. Des Adi: 
vals jüngfte Action vor Alerandtia trug 
ibm ein Danktelepramm der Höttigie 
cin, 

4 
| 
| 
| 
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Der Krieg im Argyplen. 
Das Bombarbement von Alerandria. 

Unfere Abbildung auf Seite 112 veranfhaulicht das Vom 
barbement vom 11. Juli, Die ngliihe Fleite hat in der Weile 
Aufftellung nenomenten, dafı fie einen ausgedehnten Härtel um 
die Befeftigungen Aleranbrias herum bildet; die Entfernung ber 
Schifie non ben fort beträgt etwa wier Kilomtr. Die Skisse 
ift won beim Thurmiift Momark aus entworfen, auf weldhem 
ber Feichner dem furchtharen Schaufpiel beigemohnt bat. Gin | 
Vlid auf Alsrandrin zeigt, mit welchet veicht ialeit ſich die Staht 
von ber Flone aus beberrichen lieh; zehn und eine halbe Stunde 
senänten, um ſanrnuliche korts zum Schtweigen zu bringen, obwol 
die Hegupter ich tapfer wehrten und nach bem eigenen ingeltänd: 
nik der Engländer mit ibren zur VBertheibiaung der Forts völlig 
unzureicenden Aanonen ungezäblte, wohlgesielte Schifie aban: 
bem, Alerandria hegt, wie aus unberer Abbildung in Ar. as 
erndelich, auf einer Yundzunge in ber Aorm eines lateinifchen T, | 
beren beide Ausläufer ſichnach Oſten und Welten ind Mittelmeer 
eritreden und mit dem Feſtland zwei Hafen bilden, den öftlichen, 
welchet wegen feiner geringen Tiefe nicht viel benuht wird, und | 
den weltlichen, welchet der Schauplah des Bomberbements wer. 
Der äußere Hafen, weiber einen Flacheninhalt von 520 Het: | 
tarem hat, in genen die Ser bin durch einen H00 Mir, langen | 
Hafendamm abpeichlofien, welcher nach denn Weftende der Stadt | 
und dem Marabatimjein bin führt, Und bier befinden fh auch | 
die Befeſtigungen. Bon dem Fort Mer mit feinen 16 Kanonen | 
folgten in Jmilcbenraumen won 400 bis 800 Fer. ber Hunde | 
tburm mit 7 Kanonen, eine Redeute mit einer Kanone, das | 
Fort Hanzara bei ben Bädern ber Aleopatra mit 5 Ranonen, 
Imull Aubebe mit 18 Kanonen u. 5. w., banıt Die Forie Bharos, 
Ada und Masebein, welche bie Norpfeite bes T beichüikten. | 
Auf diese lehtarmannten ort war ber Hauptangriff der Eng: 
länder gerichtet. Das Bombarpement wurde amt 11. Juli um 
7 Uhr morgens durch einen Schub won der Alerandra begonnen, 
welae mit ben Schiffen Superb und Sultan die Aufgabe hatte, 
vie Forts der Rorbieite unſchadlich zu madıen, mährend Te— 
meraire und Anflerible die Operationen des Jevincible, auf 
welchene ſich Admiral Scamour befand, umteritliaten. Gimme 
Dame, welche bat Vombardement au Vord des Framyeiiichen 
Scinſe Peluſe besbochtet bat, entwirit davon im der „Möln. Ita.” 
eine dramauſche Schüderumg, weicher wir bie folgende daratte: 
tiftiiche Stelle entnehmen: 

„Aller Augen ſolaten geivanst dem ihmeemeiken Bulver: 
mwölfden, series fih langſam, anmuthüg nad dem Ufer vetzog. 
Fünf Rinuten Kaufe — arhemloie Erwartung! De mit einem 
mal bricht aus 15 Schlunden ſdes Nömiralidüfe Anpinciblei 
ein eimzines ungebeneres Araden, legt Ad ein bister Schleier 
zwiſchen Die Flotte und das Uier. Hin und wieder zerteitßt ibn | 
ein Blin, dasır leuchtet das blaue Meer auf, und vom fer ber 
tnallt es auch. Aber bie Yomben von bert ber fallen meilt ins | 
Hafer, 0 bis &) Mir. vor den enaliſchen Schiffen, »Utas iſt 
Das jept ?« Gin Fürdterliches Wollen, wie bas Echs eines Donner: | 
icons im Hochgebirge, Schalt haft mimutenlang darch bie Luft, 
unfer Schiff bebt, wir bliden uns alle enticht ar. Ein Schuf 
vom nfleribleo, lautet die Erllarung. Die Aanonen find 
50 Tonnen ſchwert, das Beichof gleicht einem richnen Globus. 
Dias atbener auf, und viele dewundernde Klide richten fich auf 
das Umgerhüm, welches in der Richtung nach Mer zu arbeitet... 
Inwiſchen bat ſich die Linie der Hriegsfchifie gelöh, end ein 
Theil der Floite dautpft jüblich nach Mer im, Dit einen mel 
— furctbarer Anblid — fteigt in geringer Untiermung eine 
ungebeuere keerjänle frachend aus dem Sand empor, ſchwarze 
Scherben feinen in einem alähenben Bronyiluß auf: und ab- | 
zusangen — ein Wunitiorsmapazin ftiegt im die Luft,” (Das 
mar auf bem fort Aida, mie aus andern Berichten hervorasht.} 

Der Gang ber GEreigmifje vor Alerandria während des II. 
Jauli war nad Abereinftimmenben Mittheilungen folgender ; Um | 

4 Uhr morgens hatten der Monardı und drr ‚snvincible das Fort 
Per bid auf vier Aanomen zum Schweigen aebradıt, aber dieie, | 
durch ihre gebedte Lage geſchaht, ſehten ihr Feuern hartnädig | 
fort, obwel der Temeraire ſeine Anfrengumgen meit denen bes | 
Monarch und Inwineible vereinigte, wm ſie zu bemontiven, Das 
ort Marabut zeichnete Ach gleichfalls danch beitige Gegenwehr 
aus, feim Ziel meren bie Kanonenboote Condor und Ueacon. 1* 
on den Forte der Norbieite ſiellte KPbaros zuerſt das Feuer 
ein, nachdem «# feinen Thutm eimpebüht, det Has:elıtin:Balaft 
ing in Flaramen auf, und Kort Miba wurde durch bie ermähnte 
Erplohon Inmpfunfäblg. Die geſurchteten vier Kanonen des 
Fort Mer wurden ichieflich durch eine Yandungstruppenernnaelt, 
Zwölf Areiwillige vom Aneimeible unter Rührung des Lirute: 
nanta Bradford laſen dieſe Aufgabe in burzet Jeit. Eiue her: 
vorragende Nolle ſpielte das Kanonenbeot Condor beim Angrifi | 
auf bas ort Ratadut, obwol es beflen vier großen eichlihen 
nut zwei 6a Pfunder und eine gezegene Boolwich Kanone ent⸗ 
oegenzuſehen hatte, Der Condot näherte ſich dem Fort auf 1100 
AMtr, und bemomtirte brei von deſſen Geſchusen mad menigen 
woblgezielten Schüflen. Tas Ergebniß des HYombarbements 
oom 11. Yufi war belannlich, daß ale außerhalb des Hafens 
liegenben Beheitigungen mehr ober weniget in Trümmer ge: 
ſchoſſen wurden. Die Berlufte auf britiider Seite befanden 
in 5 Tedten und 2% Terwundeten. Am folgender Tag gaben 
der Temeraite und Invincible noch wenige Schuſſe auf das in 
der Wacht wiederbernetellte Fort Monterieff ab — damlt mar 
Das Werk ber Yeritörung beewber, 

Aber leiser find die Wirkungen des Bombarbements wicht | 
auf bie Forts befchräntt geblieben ; bir ihsniten Theile der Stabt 
find durch Brände vermichtet, 5. U. der Gonfulatsplah, melden 
undere Leſet aus der Abblldung in Ir. 2044 kennen, nut das 

Denkmal Wobanmer Alte bezeichnet noch dieſen ehemals 

| in ter Wo 

) ankanıs Berichmörer um Nepelutenar, fäter 

Allustrirte Zeitung. 

Fhönken Pas von Alerendrie, Vom Hötel Eurbpa bis zur 
alten enzliien Bok it alles im einen Schuttbanfen verwandelt, 
Das Tribunal fteht neh, andı Marfarts Building, wo bie 
Amerilaner ibre Wache aufihlugen, und bie emgliiche Kirche, 
Dagegen liegen das Cafe de France, das franzöfiihe Eonfulat, 
Dfella Ruera dhötel Trieftn, das Palnit Hizinia und alle | 
Gedaude bis zur Ludwigeapotheke in Trümmern, Von Hauer 
vard Hamlch fit bie linke Seite und auf ber rechten bad eng: 
lijche Gomjulat niebergebranmt,, ferner die Arantenstrahe, das 
Magazin Chalons und bie italienlſche Pohftrafe, bie Sheril: | 
Paſcha Gate umd das Zoaheb⸗Kalais. Ein Berichterftatter 
ber Reuen Freien Preiie”, welder ſich an Bord bes deutſchen 
Aanonenboots Habicht befindet, jagt: Es eriſtirt in Alerandtia 
fein Magazin, fein Haus, bas, wenn wicht nienergebrannt, jo 
doch nicht ausgeranbe worben wäre. Hinbernifie gab es für die 
Räuber nicht, Ueberall fand man Spuren von Gemwehrtolben | 
und Bredeifen. In Europa tan man ſich wol feine Voritellung 
machen von der Bermöftnng, welche die Hauberbanden Arabi's 
angerichtet haben.” 

Todtenfchan. 
Arant Baitlanı Walfonr, Brofekor für aninale Morr 

ehologe an der Uninerknät zu Gambriage, srillwoller englischer 
er + in ter Ehmeil, wo er bei einer Bergbeiteizung wer: 
unglüde. 

Wraf Garlo Gabri, einer_der Grenter das Darsonarismus 
magııa unp Yeuter ber Inſurrection im Jabr 1811, der bie 

Feld zaae vom 1848/49 mitgemacht uns für die Annenion ver Memagna 
au Pomoat agieirı bat, + Mitte Juli in Aerrara. 

De Onbmwia d Reter, Finigl. bairiider Meneraltahsard, 
in Bad Magaz in rer Made zum ER. Tele 
— Vbilspp Aranz Grmın Ebeobor vn. b. Fesen und 

bobengeroipsed, am 14 Yu 1819 gebeten, ? am 24. Jemi 
anf ſernem Stammſchloß zu . 

De. Chuare Yucus, berühmter Bomelog, Besrünter uns 
des belannten Pomoloaiiten Anitiuge in Reutlingen, 

a 19. Juli i91e Griuti neboren, } am 24. Jali in Reutlingen. 
Gugen Klurichat, Bucsrudereibefiber und Srramsgeber Der 

„lte-Zeiteng” in Anflia, 4 radelbit am 27, Juli im 40. Yebensjahr, 
Orsi Hafimie Krafıefi, EE Orbermrash and Diitglied dee 

öterreidvichen Serrembauied, 7 im Yenbera am 28, Jalt im 
78. Yebensjahr. 

Berlins Maris, ber Geſandie ber Vereinigten Staaten it 
Mom, ats Glelehster von Nut, Werkafier viner „AMeidrichee Der ana 
Lie Zprade”, der Harte „Die Ende wnler Der (mmirlung 
menschlicher Ebättafer“ w, ? am 23. Ialı ın Ballembroia. 

Karl Mapr, tmaloeriier Eenarer, im Hırdentaat aeberem 
i Mitaler res Zemase 

und Ztaaterarhs, ala Parrior mor ale Meditägeirhrier aeiant, 3 
laxt Namticit aus Nom. 

Möitbaufen, Juſturatb, erfler Direitor der Deutichen Huro⸗ 
Ihefenbanf in Berlin, + nafetbt in ter Mache zum 26. Aulı 

Martin Perels, prmeiener Medarteur ter „Deutichen Schau— 
Fibue“, + am 26. Imli im Aramfiust a. 

Pouis Meitenheim, Geh Gommersentalb, Alsefter Chef 
det befanden Anpniinefirma N, Neidhenterm u, Zehn ım Berlin, 
+ m Ums am #7. Jelt 

yılkaım Reitin, deutichsarseribamsdher Kowrnalsit, vielfach 
als Gorreipenrent auswartıger Mlärter thätig, aus Samneres ge 
kürtia, + ım Broofinm, a6 Jahre alt. 

2 Salptorbell, Reperangs:Biwepräiten in Damss, 1 da⸗ 
ſelda ae 26. Zul, 

Karl Eamuel Ehhneiter, erangelijdier Pfarrer in Bıelıp, 
uprrintenbent ter mährifhrfhlefiihen Dröcete Mupeburaikhrt 

Wewiehsen, + baielb® am 25. Aulı um 81. Gebemezahr. 
Prmgellin Marie Therefe @leonore su Solmd-Brauns 

[LE — 8 en 7 — — 
ringen Karl zu Zolms- Braunfels, am 26. i 1802 geboren, 

+ mas. Auki ge Königabrüd ie Eadıien 
HN Zrrafl, Gemmerzienrarb, Ebrf ber angefebenen Manus 

facturfirma Dreenich uw Era ın 
ver Wadır pam 27, Iuls, 74 Jahre alt, 

Astor Beitern Doanenfeld, ungariicıer Geaetal, einer 
der Jahrer im Arien von 1849, eine Jet lang *8 — 

u h | enter Hokub, 1998 geboren, 3 am 27. Yalı i= 

Fiographifiher Särnlar- und Semifärwlarkalender, 
Auguß. 

4 180 + Arirpeit Mngut Marl ihre. m. Meizeth in san , arboren 
zu Hrn Muppie am 2. dei ıiet. Eberdhrgermeilier aan — 

ira2 emttan Wascem, Bralehor der Theologie in Nönigetern. 
. 172 obann Warinesh AMpelung agbarın zu Epantetars In Gormern, 

} 1m Dresden am 10. Decemiwr IM. Oberbiblmibetar im Drras 
[ iracı. Deuter Epeotrietiärr, Unter yahlseien 

Bekritemn Fiy berroruscheben: „brsmmmätiieh Iririitore — 
ber hatıtentiärn Wesdart” uns „Bloamariamı manzale ad serip 
zoren mediae #2 infimas kskinitatle” 

etc Milbein Heapenfied in Fhemirhräerg 
4 Jamzar 1775 au Mt 

le bar Wrrairm. 
11. 1008 + Jesane Aewärih Ziriter in Brauer een balelbit am 

12, Tai 1750, Mtegierhrcer uns —— 

* 

18. 182 # (lemens Bug on. Draße-Hülden in #9 du | 
Goneiri am 2. Mebrusr US Mischentehtsirarer umb Prateher, | 
— kein „Sebsbuh des Matureahte am bie | 
—— dem sen | ie"; perast fine er „rar 2. 
Kirdentedes Der Merarinen wub Goongellfäen In enifalanee, 

15, 1680 Aamibale Mibani pism u Urbins, # am 20, Beiternber IräR | 
dalribfl. Garbined um Kämmerer ber len Merdee. an | 
keinen eietäältigen Mrantmifiee ist Heuguih: „Mammelne won | 
verzenti da click d’Urblno”", 

3, 18 Upastes Arsier arboren je Gharlesten, Topesdahr unbefanet. Ve· | 
tearter amerifemiktn salurraeier. | 

I 

” 1851 Wear Wa te Münden, geben: & 
ann haus, —X aen au — en 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle, 
Ehmeriiier Arieper von 1915. — Turch bie Berlafung dei erſten Iramgb- 
Alten Meiierseiche zen 2806 teürbe bie Jest ber Machbälle auf Ahhirne | 
16, ungeredwer die min dern Warihalleritet beraten Bensterrn, fe 
wiegt. Die erften, benrz terieibe vom Hapoleon E. werlichen tusde, 
tsarsı: Autat, Tonrpen. Vedera. Bertdire, Seelt, Darsaft, Ren. Ber: 

Nugerran, Bellitres, Memo, Serrurier, Lrlebure, Bir | 
ums Heuss. Bgbter surden ermanatı Juciet /sene), | 

Eusinst, TRarment, Warkoaste (1), Enbri (län), Geier Epr (img, | 
Beniateiretn (1923), Armacu (1012), Aimige dan Wapalean's Graetalea 
wurden erft 'naft feiern Sturz bernd die Bsurkoen zu Merkbäliee er- | 
Aaben, jo Vauriften (1820), Soda (IM), Gebatkani (Hd), Für ibre 
Siege im Migier werden fait 1890 it der Maribulswirne briadat; | 

‚ Korıter bes weriterbenem | 

eetane, Fin Echtmarzbura in 

. geben am. 
————— deran ums Beibarsı bes 

X 2040. 5. Auguſt 1882, 

Beurmort, Clauge und Bugeacd. Die Matjhäle des gmeiten Ballen 
teisa find: Salai Armand, Lanrebert, BiliNier, Wirl, Saragaae 2'00 
Verb, Wac Waten, Babainr, Bauten, Maznes, Erbeenl, 

G, L. in @srtiin. — Rad dem Une bed morbanerikaniiden Möärgtetriegs 
murte a vrapäreit, bafı dir Mepeeiwwälterung, unfähig gas Areibeit, 
frbr Halb abreheırt werde. Ian vereflgrmeinerie eingier Grlahrsnger, 
da mar in den großen Stärken mitt Ilten Ehwarye fand, Die Fin bad 
ungresteartes östilienleben führen, bir bei Mrantteitex bat Mryt, tor] 
hen früher ber Stlaneabalerr Ir rigenee Antereße gefande katte, weger 
ber lintäilgfeit, bir Denorarloiten zu tragen, wide sulen Ticket zmp, 
aber Gätfe gefudht au baben, farben, ded bie allen mägfihm Baftııa 
ih ergaben, darc die Nie enwen Frübent Tod Sanben, Der Iepte Gemige 
seigt aber eiz many anteres Bäln m abe 195% Betrag der Veecenne 
der Aeter je ber gelammirs Ifinmetmersahl Ihn, mähermE cr ſia kası 
aut 15.45 Nekır, 

ww, in Batinen. — Ja Bolen bat ed zur Jeit Der Blüte der Deraist 
um bis auf bie Senarit (darıb Schuld mewilier Selamuter Werhätinibe, 
bir wir bier en näher erärteen wollen) feinen Bürperflisxd argen. 
folgtih Henne amd feine Bäraerirenr im Gerraeca nrasmınmen iserbem 
Die van Irre MRisgirte Hrome vr wie richtige beraldiihe Mlererltätruse, 
dir ie Mittelalter Aöniganienen ktenbtie, barım Ad auf ben Mbelähtimen 
breit matter wah dertzerage auf de⸗ Draihärsshüren über der Mnlangs 
beactaten der ahrbereen mit ebra Iren if. 

mine 2. in 8 — Wir „alten“ bat man niemals „ale“ ara", 
ober raiztrleiterliche tote aie derue Meriter haben ceat al Düse pethan. 
dir engraslic bergönt mare. 

Borbenicud in Lrsd, — Aranı IE. refitirt irgenmmiso in Baitem, Rem 
Sie on Be, Wapehät Iheriien mühen, fo ıtun Zir es mit aden tem 
ehemaligen Aöaig zulsımmeaben Zirniararen in ranyäfiiter Aprade um 
Khreiden wur unten: Haviiee, Allemagın "ie baieiidhe Ba wirn am 
Brirl Ihe brkeiler., 

Brfer in Bros. — Der Erben ber Arenpaerers mit dem votben Stere rat- 
Kan girktyeitig wit deeen ber Teutſaaerres sub Rebarmiter ie Daldkina, 
keteltr nad beim Berick Deralalend mad Buroge Aber und werkerixte 
Fi heit 1917 zumal Aber Binnen, Srtfien, Mätren unb tinige pol 
niläe Leud· Arna· Tebadı if or urteedlich ner Die yam Jear 180 
serüdguserleigen anb werde auf caft 1235 vom Bapk comirmirt. Die 
Sosübung der Zeeliorge uns Aramenpflonr hilorie dir Gaupsapigehr de⸗ 
nad buutzutage behhrbenben Orbens, ie Bälchen geliepete berkeibr unter 
anbertm 1233 die test Irragbung. Der Generalgrahmeilter weft im 
Yrag 218 eelitangireader Brület water ben bitmihhen ca⸗tatca· Oedea⸗ 
zeiten: retües Armes (irkt in lage. Joheanizrtoruglorm) über een 
retben, Iehaftraktigen Siren. 

Ein dere . 9. 8 in Arap mänldt ar Wazpra ber Maraniir v. Darıze- 
boae Ioneen gu dereen, Bir baten ed nicht ermistela Münzen; wirleite 
Aft einer amlerer keit im Zieade anayabrilen. 

EN in Bra, — Das Barsen mit bem Welhsapiet, weiheh Die ie 
beibeltwrg gefeben zu baden Ab erinnern, it bad des Heihsergiendiehen 
Ansit uns murte von bee Nuztärkten - Pfalggralen bei Min von 16 
bie 902 geführt, Das aroderne Elegelhen mit dem Bridepfel (arsfeibe 

| auf ber Helm zeichen zmri Wüfleihärnere wirherhelt) bat wit jenem 
aien zu Iiea une Dat andıt naber beftitmmi werten Können 

| @. Ss, im Deridre. — Das ie AbMlpung elngelandir Bbapgen ih zuibeı 
'  #emmbar pihlieben. Die Darftellumg bes abwärts fhritersn Dimmer 

035 die Turbenaebung mit Braun, Kola und Lila fin 10 muberainin 
wir möglich, borah vie Bermatkung einer Ficrien für nabe grieet &, 
Cie Martitiiten Heube Im ademaligen Siatyum Sarsberg if euaulNint- 
der, wielleiät Hell arı Main? 

— Auf dem Echlaätirie van Böderh miete ein araber walten Bear) 
ring artanben mit eisen Dyaihein, melder bas matıhrhreb abgebilbete 
Lappen emiblit. Die Wolteinfeliung teirärrheit die Kelmgler (Ei 
yeiihen zrsel Allıgeta), Bireihe tehgt dieſe Beröfentüihung zur Nah 
Antang bes (harniträmere aber feiner Bamilte bei. Der drrmalige Ber 
Hiper it rien Särgersiellteramt in Wörtb zu erfahzen, 

Sin anf dem al⸗aaſeld sea Börih amtaefundenrr Sirgeleing. 

Dr. I. 5. in Bater. — Wenn zur ber Iepte Vucaſiade der Beiktrilt beat“ 
na ertranbar ein M wäre, ham Mmeir zer jebr wahl Drfen angelähe: 
Christina). Sinphie). Abbatlonn. Marienschlam, ber dad M 
würkte em Eadr ee K fein? Mär andermeite Imterrüenten tügen hair 
Yinge, bafı des Eirgri, befien Grflärweg gelumt tmirn, im Biden ein 
Etaricetel (Edtahı ist, oden einen Ifterhenben Ztera, urare erliseh 
Eroteia, amt Dem Selm fine mahlenhee Aeummkah Tereben bir 

| abigre bier Yurshaben, , 
2. 6. in Banherg. — Aucs Die Bappentunblare dis berliner Besrind 

!  Peeols haben >u8 jellfame Stegel nit zu beiten wermacdht, 
0. In Wenel, — Die Briten auf dem auf der Markiten Arhrena ae 

Auntenrm alten Mramyering Ihritet Muse zu fein, die mir milde dm 
Sisnbe find au entgißert. Das Bappen bes andern bei Mefllitn ae 
Muubesen mebersen Eingelriags IM en bedmmgmt it Meipruh arase 
mener Sreraltitern unbefames, pielleiht ein millfärtih erienberet. 

Dirt, mM im a — Dirtip im feineer hadinterrfianten Wert „Die Bahi 
um Drafiprürte (börtiy 182) Hüdet walauf die Tewilre: charun A an 
erolx, eharan A eu towr, ehacun A 0 run pab charan h gan temps 
a8 dieiemigen der Ohwier Datmas, Maike, awiäer aut bed Sallere 
Weogieritian 1; allein Beh #4 auch eine Terite „busen & am gott" 
neirtlich angeben, und daß fie dad Wapgen eines yolntiten Gerrrugefälrhtt 
sehmärtt habra Sahte, rrlanten wir und dad gu begtrilein. 

Dr. #, de Mideriehen. — Die Griminsigrirge fine in ber Bartamerttani 
ihre Uaien wicht in are IUnienöseien vollem perih; mer ber 
rumplag IN überall ımaharken, bak wer Werte fein Meirbrt ber Urn 
for gilt, Bie Ermorseng bes Brökeratee Gerkeid deume men enbent 
beitrait werden als dir Ermorswag eines andern Wanned. Wetten 
ber Vordet Gultrae Gabe Jaaust d. I. au Walkingter Wire dr) Zt 
Ihutvig briamben mer, muhte nach dra Dart geltenden (efchen zwihhen 
leiten wab Bollfientung ded Metberie rim Wrriitäteretin werlaufen. Ze⸗ 
Am Apr 8.2. aulammraterteeäe Obergeriht in Wadingten grer jeptr 
für pie Nppellationdintarg der Buitsan- Jat auf ben & Mei 5.7. Ieh, 
uns dab Mypräatiorsgerint beftätiate das erbe Intheil, velaes dre 
Gefeh gemäg, wnb ba Gräfibent Arthur bie Ongnadbigung ablehnte, am 
3, juni >, I. polsogen merse. Dah priüchee enbgäliger Berurtäritenn 
web Belfirrtung ber Strate nah rin längerer jleitraum verarden staßte, 
taın 223 ein Mangel de ameritaniiten Berktikrelent erpleben mer 
dem md IM amd in beussheilt taerdrm, 

R. in Hertreril, — Die Einmehnerzihi der Mader ie Berlin Betrag 1818: 
65.064, em 5, Berember 100: 3,819. An Franfeeid ehem zadı der Ah 
kung ven HETB: 48,430 Reden Im Jeht 1676 wurden die Jeden Bari mide 
beisniners garaut. Duck die Mitzeiung bon Gilahr Ketteingen IN bes 
Brecratsertälteih der Nuten zur geleammten framdäihen Erndlkerung 
mäbrend der Nahre Ins bie 1978 Dom O4, om &,14 arlustem, 

| A, im eiieleln. —— Bir beierlirete Menge ih rin grälih menateliiiter 
rarnbibaler, geprägt 2394 aber 1300, Chpteid unter den mausirlsiihen 
Ibalern biefer Eieipel häufig herkommt, jo find brrartige Ac ce bach 
selutt ums befipen Daher auch aummicmariiäen Berib. 

+ 8. in Wire — Die inbtmmbigfte Arbeu über ten gubramtor ik ft 
wor hürzem in dere &. Ve ſt des Tehraangs 182 ten „‚Uniere Heit‘“ cee ben 
Adricet Werner publiciet worden. An berielbre verder @ir alles Andre, 
was Gir Iedre. Sm Shripen Mad bereits werfchietene Heellengen auf 
berartige Ger» um Mehiifte eingrlaufen, nie Ihre Urlebigrg Amber 
—— betan ber jept Im Bau Seprifiree große Eidramtſer Irrtig ar- 

igitized \ 30% gle 



N 2040. 5. Auguft 1882. 

Skipen aus Tirol. 
Durch das Otthhthal nnd Scmalfertyal, 

Eruard Amtbor, Der befannte Tirolfenser und Verjafier 
des „Tiroler Führers“, nennt das Certhal das Emperisim ber 
tirofifchen Gewelt. „Die Grohartigteit jeiner Ocbirgsfonmaties 
nen und Der im ihm mehr als irgendwo herrichende Wechſel zwi: 
ihen ftarren, eiönefrönten Felegipfeln und frucibaren, mit 
Dörfern, Weilern, Anpellen geyierten Thalboben, zwiihen 
ftundeniamgen Kirn: und Giömgeren und herrlichen Alpwieſen, 
zwiächen araufene Entichen und dylliſchem Kehagen räumen 
dem Ceabal die erite Itwie in ber Sodıgebirgamwelt Tirete ein.” 

Möge ums der Yeler auf einer Wanderung durch dieſes viel: 
beiuchte That, deilen Serrlichleiten unser ünitler durch eine 

Reihe von Slinen 4f. umſtehendes ruppenbild} zu firiren gi: 
ſacht bat, Folgen. 

Aus bem Oberinntbal gelamgt man entmweber von Innebtud 
über Silz oder von Landed über mit in das Dratbal, Meih- | 
aumend jtärst ber mächtine Mebirasbadh, die Drhibaler Acht 
über die in jeineur Bett gelagerten Feleblode in prachtigen Gas: 
caden hinmeg der zwangt ſich durch dieielben hindurch, ala 
melite er Ach mit Gewalt felmer Feſſeln entledigen. Bon rechts 
aräft das Freundliche Dorfhen Sautens berüber, Ueber der 
wilden Mdhe, weiche wir bald übericreiten, Heat, zeiichen Mais: 
selbern und Obſibaumen verltedt, das liebliche Darf Den. Radı: 
dem wir wieber das gegenüberliegenbellfer erreidht haben, rüdten | 
dir Berge mäber zuigeemen; ber Weg wird iteiler und enger. 
Röselje Granitslöde hängen über uns und drohen herahim: 
inrzen. Ueber das ſogen. Biteig, einen alten Beraſturz, bin- 
wea erreichen wir das weite Thalbeden von Umhawien. Bei 
dest Weiler Zumpen überichreiten wir die zierliche Solztrüde 
und Tommsen am ungeheuere Felswande, unter weſchen befondera | 
die Engelswwand unfer Intereſſe in Anspruch nimmt. Der Enge 
wach rettete bier ein Engel ein Anablein aus dem Klauen eines | 
Gelets und brachte es Den beitürzten Eltern pri, Mr bieier 
isellen Wand, welche an die Martinswand bei Jirl erinnert, 
biegt ber aus ſechs Höfen beitchenbe Weilet Kurft, 

Tir Berbeerungen, weidıe bie Gebitrgebache auſahrlich hier 
entichten, werben immer häufiger; ganıe Streden Landes find 
oft mit manneshobem Schuut und Steingerotl hebedt, Sobaf 
dns mit vieler Mühe bebaute Aderland für Yahırzeite Sradı 
Kent. Wiederbeit, jedoch immer vergeblich haben bie Umbaniener 
retſucht, die „Muren“, wie diefe Schlammlavinen nenamnt 
werden, eimebämmen and beren Gewalt burdı eiſerne Hofe zu 
hemmen, 

In dem vortrefflüchen Gakhaus km Marberger int Une: 
bauten finden wir gute Aufnasme und Bewietbung. Nebem 
Touriften ift biefes Hans bekannt, und die Fteradendachte ent: 
falten auf ihten alten vergilbeen Mättern cine Menge bedeutere: 
ir Namen und mandıes hübidie Gedicht zur Berberrlichung 
der im der Rabe befinplichen Sruibenfalls, auch Zohwedichte auf 
des gute Haus und ben biebern Wirth, 
Am andern Morgen wandern wir ben Haitlachhach entlang 
in etıma breigiertel Stunde ix dem Stuiberfalt, auch Um 
haufener Wafterfall nenannt, der gerade am Tormittag, wenn 
ir von der Sonne beihienen wird, einen pradteeilen Anblid 

het, Ueber bemielben wölht fich bed Morgens gegen 9 Ihr 
Fraditooller Henenbogen, welcher die bnbinterliegenhen 

Kerge eintahmn. Bom Wasieriatl aus erreichen wir af eimene 
nicht gerabe Seguemen Stein oberhalb Umhaufen den Fahrısea 
nah Xüngenfeld, welcher Durch ein dhftere, bewaldete Schlacht 
fübrt, die fi immer mehr verenat, bis ung ulekt hohe fahle 
Adsminde umgeben. Wätbend ichäumend waufcht die wülde 
Ache an ums vorüber. Eudlich erweitert Ad das Thal zu 
eizem Heifel, dem ſchonen und Fnschtöaren Beden non dangen. 
ſeld. Im Mittelgrumd Liewen die teiler Au und Por, 
weiter hinten funtelt der Anauf des Kirditburms vos Fängene 
Felb im Sonnenlicht, auf beiden Seiten umb int Hintergrund er: 
ben ſich babe bewaldete Berne. 
_ Tie Ebene von Langenfeid embigt wieder in eimer engen 
Sucht, ber wildeſten und lanagſten des Thale, Not bei dem 
Weiler Huben treten die Felſen etwas zurdd ud seltattem einen | 
klelaen Yushid, Immer höher fteigt ber Weg, bie „MRarterin“, 
iene Auen Nnglüds: Gebächtmiktniekn, werben inmmer häu. 
Aigen. Larinen und Bergitürze haben hier fo mandıca Opfer 
neforbert. Gigantiiche Feleblode Innern ſich im Bett bes 
entieilelten Bach, welcher unheimlich zu tms heraufbrülle, 
wibsenb über umiern Söpien drohende Felſen überbängen, 
Schtwermürhig ſchauen finftere Tanıtem im biefe chaurige Wild⸗ 
nik Im Hintergtund wird das melanchaliid- enbeinlide 
Wal von dem eiöbebedten Nodertogi begrenzt, Nach langet 
— aclangen mir endlich im das Heine Thalbeden pon ; 

IR 
m. 
So 

J Die Soldener And ein gemtistilides Boltchen, das meilt | 
Shafhandel betritt. Im Schnaiferrhal haufen fie Me Schafe | fit, treiben dieſelhen über das Sorjoch berüber, um fie auf | 
ihren ausgebehttten utterpläben (Nchen) zn mäften und basır ! 
weit nach Deſterteich und Anierm zu verkaufen. 
Abm ber Ftuhe des nachten Mongens fteigen wir über den 
ſogen. Hühtreim, einen hoben, im die Kelfen geſprengten Weg, 
in den Thalleſſel von Iwieſelſtein. 
nr han son Sölden aus gefeber haben, trennt hier dae Tbal; 
Wwieſelt, d. h. Iheilt fich bier. Linls beginnt das @urgler: | 
thal und fühet Aber ben grohen Ockthalerfertter am Burgier: | 
eisiee vorüber int Piofientbal und nach Meran: rechts langen 
wir ins Lenterthal und Aber bus Hoch eder Miederjodh ind 
vintihzanifge Schnalfetthal. Dielen Ichtern Meg ichlanen wir | 
ein. Auf beſchwerlichent Brad unser Ttetene Steigen erreichen | 
wir zuwädht Heiligtreng, deilen meines Alrchlein be oben am 
Bergaltang ion von meitens fichthar it. Wei dem Kaplan, 

‚ battn durch das Schnaljerthal ins Etjchthal nabzuwandern, 

Der Köderfogl, melden | . 

Illustrirte Zeitung. 

welchet hier obem eine Wirthichaft führt, erholen wir uns non | 
den Strapayen, um dann marer auf Bent los ya mariiren, 
das in etwa nei Stunden erreicht wirb. Im filter Abzeichie: 
denhelt Liest dieſes ftülle Mlyenbori auf grüner Matte, von | 
Schnee und Hetiberbergen umrabat. 

Bent it, wie Gurgl, ber Sammelylan für tetichermanberer, 
ben non hierams, meben Gurgl dem hödftaelogenem Orte Tirols, 
werben die höchiten Spisen bes Dcgsbaler Giltods erftienen, 
und eine Menge Hodpäfle, namentlich der über das hochech 
füheen von bier in bie jerleitigem Iäaler, Noch etwas Ihmgerer 
Mittaperaft jeken wir unfern Men mit Hülfe eines Führers, | 
welhen wit bier annehmen, fort, um der @letiber nad im N 
Abenbrosh ergluden zu feben. Sinter Bent sheilt ſch Das Thal 
abermals, dutch dem heroortretenden Areusbergkamm gefebieben, 
in das füblich zum Niederjoch binanzichende Hiedertbal und bas 

| Hofnertbal, welches über das Hochſoch führt. Wir folgen dem | 
Rofnerihal und gelangen nad abermals mel runden am die 
iehten Eingelbäfe, die dutch das ianenbafte Aigl des Bauern: 
berzog9 Arichei mit der leeren Taie mertwärbigen Nofener | 
die. Derjelbe ſoll. als er nach dem Menftanzer Koncil, mit 
Reihsccht und Airsenbarn befinden, heramierte, hier Unter: 
tunit gefunden haben. Zum Dant baftır wirrbe Ipkter, als der 
derjog wieder zu Wat und Ohre fam, ber Mofewerbaner ae: 
abelt, umb ber betreffende Apelsbrich ſoll nodı bis auf den hew- 
tigen Tag auf ben Hofener Höfen auibewahrt werden. 

Kurz hinter ben Rofener Höfen wenden wir ums nad dem 
legten Uebergang über die tief umten in enger Schlacht Aickende 
che auf das redite Ufer. Bon Bent aus aing unfer Wax eilt 
ber grüme Matten, während er ſch jeys an lahlen Felsnanden 
über Schutt unb Steingeröll hinzieht. Hier oben berricht tiefe | 
Ginfamteit; ter bin und nieder tönen die Aödiein und das 
Blolen der Schafe, melde am dem Inärlicden, bit am die 
Wetichermwänbe hetaateichenden Autterplähttt Inelden, zu un ſerm 
Ohr herauf, Auf einem Aclövoripruna unten ſteht ber ärmlich 
gelleideie Sirt, jeine Heetde aberwachend. ne Hintergrund 
baden wir ben Hodjohierner fett vor Mugen, Auf dem Lege 
lernen wir noch den greken Hodwernantgletiher Iennen, welchet 
srüher in die enge Thalſchlucht hiaetntagte und fo das hintere N 
hal abſchloß, josah Ad swiisen dem Hodıiodiferner und biefem 
der jogen. Möfenjoe bildete, weldıer oft für pas ganze Deuthal 
äußert verbängnikuodl wurde. Durch das Akichmelzen des 
Hochwernagtaletſchets ift der See weriärmumpen nnd die Weiahr 
beieitigt. Radı einer lekten Biranna mod eine ſteile Anhöhe | 
hinam, und vor ums Ihnen ber Hedinchierner und das der | 
dielich für Touriken beitimmte einsadie ſteinerne Hochſoch 
hans, Bon bier aus bietet Ni uns ein grekartiger Mid auf 
cin ungebrueres Ciöfeid, Gerade wor uns ber Hociechaleticher, 
negenäber her machtige Hintereisgletiher, mad todwärte der 
NHeffelmandserner und der ſchen erwähnte Sedwernaglierner. 
Aus ner atoßken imaragbaränen Gishöhle ſraczt das Waller aus 
dem Äinterelägletidher hervor, um ach mit dem AbAus des Hoc: 
jochfermers im tiefer Spalte zu wereinigen und jo die Benter | 
Adıe zu bilben. 

Die Nacht vente ſich allmaktih über das ausgedehnte Cis 
meer, int Burpur Der Abendſenne eralüben die ichnecbedetten 
Spigen. Ein unheimliches unteriediiches Nawihen, als ob | 
Harfergeliter unter dicken mädıtinen Eitnewölber basiten, tönt 
su ums heramf, Der lalte Abendwind laft bie Glut der Schnge: | 
gipiel erftarren, bie Nacht it da, und wär begeben und in die 
Nätte, um die ermatteten Glieder auf dem harten Lager ans: 
zuitteden, 

Prädtig beleuchtet die Morgenionne den 12,000 FJuß hoben 
Wilipie md bie Stubaier Ferwer, weiche wir beint Weber: 
Wang Über bas Hechitch lennen leruen, Mawaris liegt das 
Thal nech tieigen im Halbbunkel der Mergendämmetung, 
von Schnee und Gletiherbetwen benrenzt. Von ber Jochtohe 
bietet ſich ums der prachtvollt Büid auf Das tief umter uns iegende | 
milde Schnalferthal bis zu den Drtler: und Zwldenerfernern, | 
Den Rurzenberg hinunter gelangen wir auf beſchwerlichem 
fteinigemn Bea madı Mursens, mo wir und bei Mil, Haffee 

‚ oder Wein erbolen ſonnen. Noch einen Iepten Bid senden 
wir zursd mad den ſtolzen Ganptern der Ocktbaler Alpen, um | 

Das Ecinatjertbal ih ebenfalls reich an maleriichen Anı | 
fihten, won denen ber Nünitler einige auf feinem Gtuprenbild 
datgeſtellt bat. Wiefen und Alpenilächen mit prädtigen Wald: 
beitänden verleihen dem Thal Aumuttz und Lieblichteit, während | 
gewaltige Bergrüden und fteil abfallende Gletſchermaſſen iben 
zugleich den Stentpel der Ereßartigteit auſdtüden, Gimer ber | 
interefanteitem Bunte des Schnalſerlhals ift der Heine Ort 
Unserer lichen Ftau. Derielbe hegt freundlich mitten in Wieſen 
und iſt von danten Walbern umſcantet. Hiet iit der Ueberaang 
durch das fühmelich derabkommende MWaftaunthal über bie 
Maftaunicharte nach Schlanders, Der Husyanı des Schnalier 
thals bei Naturns it durch eine wilde Schlucht vom bem Erle | 
thal getrennt. Eine bequeme, in dem Felſen aeipremate Jahr 
iraße führt durch Mefelbe bis Nanerne, mo mir it Das breite 
hettliche Erichrbal gelangen, das mit feinen Weinbergen und mit | 
seinem Ätalieniichen Charafter eimen itarfen Gegenſan zu Dem 
Scmalieribal und bem wilden Cortbal bilber. 

Parifer Bilder, 
Im Auartier Latin, | 

Bor einer Heike von Jahren gab ed nach ein eigenes, rigen: 
thümliches „Luartier Yarin“ im Bari, das bem Ichten Yona- 
parte und auch feiner Gemahlin manche Sorgen bereitete. Ber; | 
fand das Umpire es ſchen gut, Väter und Stammprrwanbte 
ber fcbemalwitinen Stubenten durch fette Piräinden, babe Aemter 

und Ehrensegionäftenze zu gemirtnen,, ſo blieb bie frohe \egend 
doch immer ein jhmollender Eegnet des Mannet vom Staaie 
ftreich, ber das zur Fteihert auſblickende Aranfreic wieder dent 
Despotismws unterworien und es im allerlei Abrnseser wer« 
widelte, beren lektes dem Sande jo unbeilvoll geworben. Die 
ftubirembe, Iernende, fotſchende Jugend emtiog ſich der Ket— 
führung Des Hofes, fie erwehrte fich, fo aut ie es wermorhte, der 
Spione, von denen Re umgeben mar, und bot ſich übe eine 
Gielegewbeit, fo lieh fir den Halter und fein Meib dem bitter 
Hohn und Spott empfinden , den fie ihnen unablaſſig bewahrie 

Tot Tief es das Empire nicht an Mitteln fehlen, ben Un— 
willen ber Jugend bes Yateimiichen Ssabtviertelö zu gügels, ben 
Widerftand im brechen, den fie ihm trohend bet. Aber alles beit 
nichts. Mast dak es ber laiſetliche Hof in langen Zwiſchen 
raumen tagte, ſich ins Odeon · Theater am beneden, und auch da 
mußte es ber finitere herricber tron atler Umũcht und Auffiche feis 
ner Epäher erleben, bat ihm die jungen Leute vom Barterre aus 
das Ved nom „Sire de Framboisy” oder andere, unfreundtiche 
Anipielungen enthaltende vLiedet zufangen. Als bie Haufmann'; 
idhe Periode der Cinreitinngen bes altem Paris im Zug mar, ner, 
fiel ein großer Theil bes Studentenauartiers der Art und dem 
Hamster. Die engen ihmmsigem, aber hiſtoriſchen, in ihrer 
Barietat auch maleriſchen Strahen verſchwanden, breite, weite 
Vouſevards etſtanden, und für die ſtuditende Welt warb des 

' Yeben tbenerer. Was früher von den elterlichen Stipendien 
den Vergnhaungen werblich, aing wem aröften Theil in die 
Taſchen der Mobmungspermietber über, und die gebeimmiontien 
ange mit den ſrohen Mendezuous gehörten zunt Betaangenen, 
mie auch bie Keiterm Yiebeleien meit lieblichen Aösllen fortan 
niedrigen , intereffirten Besiebungen Plah machten, Endlich fiel 
es eines Tags dem Aaiſer in feiner Marıtvolllommenbeit ein, 
aus bem Idönen Garten (einem wahren art} bes Yurent- 
baura Baupläne herausuidneiben, und bie geneutblie Pents 
niere, ein aßerlishiter baum: und biumenreiher Zpayierort 
am tüblihen Ende defelben, der einit ala Inumicule far den 
Vart gedient bite, verlor ihren Reis. Hier war jomit ber lich: 
liche Ort, wo bie Jugend mit Borliche füch aufbielt. Zah man 
hier Gruppen im tranten Geipnbh, dott frohe Katchen im 
trawlichen Geplauder, jo traf man aud Stubios mit ernätent 
Geſichteausdtud, die auf Hinten mitten ine Beitnkud Ihre 
Elnfller tractirten und In der freien Natur die vielen Grbanten 

‚ grober Weijter um jo leichter im ſich auſrahmen. 
Rirgends mehr als im Latelniſchen Viertel it bie Spur ac: 

blieben von der alles aleich ermichrinenden Herrihait Hape: 
‚ leomstlL So wir ganz Baris nach des Mailers unlünätleriichene 
Ein gleichem in eine Form gegenſen fein fellte, io wollte er 
auch jeden frei überawellenben Geiſt, jedem ſelhſtandegen Ge— 
danten in bie engen Scranfen zurüsrängen, in bemen er bie 
regen Franzosen feſthalten zu tönen badfte. 

Roc heute, nad mehr als einen Jahrzelnt, zeiat ſich auch 
bei der neuen (eneration Die Nidiwirkung iener bangen Periode 
bes Miemunbs, der Umuitiedenheit, alt ob die Steine und wie 
Ainme, wenngleich diefe ipirlicher geworden, den Anlommen 
dem das Mergermifi der Aeltern sunefnitert hätten. Neisbar find 
bie Studenten über die Mafen, Zir find jent gezwuungen, gani 
und gar inmitten ber übrigen Benälterung ihres Dnartiers su 
Ichen, und doch mhifen he Diefes der Aula wegen bemahnen, ba 
jic alle Univeritatsgehtube auf dem Knfen Zeinenfer befinden 
und in dent obemalinen Zunrtier Yatın zuſam menaedranat find, 
So ta cs naſthin zu erniten Meibengen mit ber Bolipei, als 

| die Studenten ſich an eimem Unicldigen vergriffen hatten, 
au dem fie ſich Für die Ihnen auf dem öffentlichen Giriiettemball 
des Enartiers aufmbrungene Berübrurmg mit den nerwerilice 
fen Zubjerten zu rächen wahuten. TDadurch ift die Aufmert: 

‚ jamleit auf bas jinge lerneude, mitumter ad nid lermenbe 
Volt gelenkt worden, das Ach in dem Senbitbeil wilden der 
Sotbonne und dem Colläse de Ftante und am Yurembont. 
Valaſt berumtecibt, 

Am Ende ber Gartens, ber die Behaufung des Senats 
siert, nahe dem Thjeroatoire, der Sternwarte, wo Yenerrier, 
ohne nadı pem Himmel aufzuſchauen, jeime Planeten matbema: 
tiidh heraustechnete, liegt eim freier Plas, der von Baumen 
indrlic deſchattet Kit, und Dem jcht auch die Schäenen ber Tramı 
way durchtreazen, mo ſich mnndumal aoch ein Hildıhem früher 
Yebens den Blidem bieten, Somit gab es da einen Mauſemann, 
ber feine weihen, rotbäugsgen Ttäerchen ben Spaziergangern 
zeigte, Deren Folagſamleit ruhmte, ihnen bwiahl, cine Stange 
binawiußeigen, worauf fie abwärte gingen, ober herumterzulan: 
fen, worauf fie bas Hegembeil sbaten. Der Mit: mit beit kan: 
gen Bart, im Lunpen gehallt, aber mit reinen Gauden, als ob 
er jonkt beffere Tage erlebt hätte, pflegte dann, ohne eine Miete 
zu verzichen, zu fangen: „Sehen Sie, meine Herren, wie &e 

oſafam And!” Man lachte darüber, und ber Alte jammelte 
jeine Zous ein. 

Auf ©, 1% geben wir ein neueres Bild von bemielben Atenz 
wog. Der Mäufchänger mit dem Kopf eich Karl des Groffen bat 
fi ins Grab gelent, und an feiner Stelle Yicht ein Bänteliänger 
allnächelich eine Hörerihar an. Gr greift felich In Die Geitgere, 
ſingt aus voller Atuſt tragiſche nud Inftige Lieder, ſentimental⸗ 
Nhapiodien und ſchetzhafte Weiſen, aum ladere Ketfe, Die in 
ben Gateconcetts Beifall haben; farbige vapierene vaternen 
beleuchten ſein Antliß, und auf höhernem Stamh liegen Die Wer 

‚ Tünge zum Verlauf auf, die jein Weib ſreundlich den Hotern 
anbietet unb während ber Bauen anpreit, Studenten und 
\ „Zrudentinnen‘ ftehen umher, auch altbemenite Säupter, mir 
berjenöge, ber eben jeine Einarrette anzundet, dem aber bie 
Muſion bes Daſeins ſchon vertoiden iſt, fermer Soldaten, 
Tiener, Arbeiter, und jeder fänat germ eine Strophe auf, pie 
er dann auf dem Heimmeg vor füc bertrißlert, 
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I shafr umimgeikalten. ©: ’p weußhe Arber wand jetem mi 
' tr Die Hollasszade bes Hatıitıldı ne ellen Theile der & 9, 
| —— ſoniern im Belag ron A Dar in beirra er: 
idunen, duirma mit birlem — 22. Werk zuglanhı einen 

| gelterenriticafelichen Verlan zu erufnen gebendt 
Dorlelungen aber Lilansenpbriiolegie* von 

Bıet, Tulins Lade ım Würzburg werten demnick bei Oel» 
man in un und mie Dem ım emsgen Monster im aleihen 
Verlag beransiormurmben —— ie) Fllangensriche” von Prci, 
erbel in geimifiem Zumme te 6. zon Suche’ „Vebrkud 
ter PBoramf” bilden, ge in N alt und unser Birlerm 
Titel mocht mehr ericheimm Due —*5— im Dir ſteicie Korm 

’ von Bertefungen hoflt der Werfafer and die weiten Areije ter 
| Mebilpeten Tür das (cher ber Filangenuhmärlogie gu intereffiren, 

I 
I 

I 

| 
I 

1 

— Kin „Neues Budbändler: Apırftuh für das 
Iatı 1un3”, en alphabeivicdes Berze ichen A — über 
Yeızsia verlehtenteu —X men, we eifährung der er: 
—5 oter ın andern J Verlegerfirmen mız 
meet Angabe I er jedigen Befiger enthalten, bearbeitet 
von M. Mansfeit, mirp im Januar 1, A ım Bea erjheisten. 

— (in bisgrerbifdes Werl unter dem Titel „Binige 
ute melenberaikte Männer, Pedenzbilter, gefammels ve= Aul 

ertbeimi zu Micarlia 1 Der Kimi Veen 
frudbamelung un Irdmar, Das Buch foll Die er 

38 bereorragenten Meitlenbergern, bie um das Fraatkieten 
unb bie dfentkiche Wbehliahrt brionters verbient aa haben, 
enthalten, Ges befinten Hd darunzer d. Wlüdrer, d Balore, Hrafen 

Grafen r. Saba, m Prem, 
ehr. », Malpae, v. Hräsenig, 

Arte, *, Malgan” 

v. Bafiemib, *, Durmar, 0, Dewig 
9 Biel, n. Deren, v —X * 
Ir. Deemes, Dr. Brüdner, ® 

Y Die Briefe den wer Kemmertels nr. Herdı 
en bir Könme Aneorıdı Brlbelm IV. um MWribeim 1. mobi vew 
Anttoester tiriee Monarchen gibt Dr. Jahn mit ber (irlauhnis Dre 
Kariers Wilbelm ım Verlags vor Ders Nıbl u, Be, in Qugen u Wi. | 

| demndeni kerauß. 
— Gin audgezriänries Werk über tie Grbmelogie 

* — ——— ee — em om Kuftcag ter Umsne 
erung vor bes Weolegt , Bere mwır ülfe Br pe 

(ihnologen unb Waterforiier — werden. Derſee um: 
| fästglidhe Werk, mir ausaeieidmeten I een verieben, embälr 

eine Shrammaltta war rın Worterbud> ber vetſchiedenen 75 inbtaniben 
‘ Spradıen, die Zitten und Onebeduche Der nbraner, weldte bei den 
| werfehirrenen Jemen Pirire arohen Woatimenns jehr trächieten Ark, 
‚ ihre Phecbeloge uns Melon ſewie ein Beſchtribang ıbrer haus: 
| Iudhen und commanalen Chundnengen, 

— Mıirdem 18 Imlı wurbr eın Gınfahrıoli auf alie 
zus dem Wurları nad Mußlanp_ eingelührte Puder masilchee 
Erradıe eumgeführt. Mucke — nd tie Batillsichen Saum, 
weläe auf ben Buchhandel Muklans mn tem Nasland © 
dabe⸗ Terielken beweiien vor allem, daß der Buctantel — 
lante, formel was ten Erpern als auch des Anpert beitifle, Mich 
um ber lebten Zeit raich enttesdfelt hat, Buß aber der bon bem 
5 Sebeunene überrmät. ecent der ler der ım yahr 

1890, 1838 umd 1832 erngeführten Bäder Ed durichnitelu mır 
0, Bill. Silkerrubel hegifiette, merten Mdendir Aabse 1830, 18S1 une 
1858 einen Werrb ron 1, Bill. © ‚ Fe Jahıe IBM, 1962 

I” fattgefunten, | 
1 eriie De dern | 

ml gehalten, masse namentlich berds bie wunterbar memkılden | 

fstel „Witengole" ven &. Half, 
arten 
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u ins m 24 Rık. 2: Mub, mie Yabre 1858 Sıs 1870 Shen 
Rub. und vas Iabr 187% fagar 7, Bill. ©. 

ort wußricher Bücher beenfie, he ermeicht ter 
Werth terkriben im Ya 1419 zen bödıllan Watt, wrldher Werts 
Ach aber al micht mehr ale 0, e Muh, A berät. Ein 
Did auf darie Aabler läät erfennen, vaß em auf au 
au⸗ dem An⸗elaue Fommmenben Wader (mir A ie Seabfichtii 
rurbe}, rorin auch Muflslien, Yanzkarıın we axmere 47: 
erjeugmifle inbegriffen Mb, m Rıkland für jebt Far 26 

und tab ber GRBTER and tumiiche Bader dieh ein Sep) 

Bäder- und Gnnkanctioner, 
- Im Hanf Heriandhaule (Muh, Bepte) zu Berlin: 18. Bm 

tesa rn m. fol. Tape: Sammimıg von Geftümmerten. Büste, Tostersängen, 
Bauasrien, Heisnengen, Beplertiten, Verrtat⸗ wab Muftallen anb dem 
Sellp mes Yrigl, Babrmairnters Baui Tayfteni <39, Muinianstaraleg). 
ı1% Eepireiber: zeri Delgemäide san Direr, Mieris, Membrane zu bem 
Drfin Der Mürksiibele v. Ardendeh (Metalog 77 uns am bem Behe 
dee Brot, Beifeis ar. Bembipe alter und mener Weider, 3 Gobrlind, Veat · 
werte, Muwirftihe, Wirkinger Zaracacunt ıe, (lbatalsg Ba 

— Dur Wölchen deö eneralarjers Dr. Yublmann in Baböpam 
kürke nun and auher masıhen andetn Hunlargtmbhnätn bie großem Au⸗ 
terre dir Venpel- Sammlung zum Sertae⸗ fammırz, tarldr einyig In Ihrer 
Er ik anı miße nur mede catabnt, ale Brteln iu feinem beattua üder 
Braprt angibt, tasten au fa ale Delgihnitirmerte in wit ber Dars 

| bergeellten Bredraradın. An den Teftemeutinalititeter Oberhabsarie 
| Yarklımcen in Ehwert Hab berrild wirle ennräeibere Sebeie griangl, do 
| beflen wir, ba dirfe unrriegkicr Kebechins umkert "groben Weiterb Dem 
| Bemiben Baterland erbalire ducoi. 

- Berl ber am 20, Aufl im Yonben mirker Iegensrnen Barliri« 
' ern ber Tone. Eummerlanm + Bihliechet errungen [ülgrape EBrskr Dir 

badıten Vrene: crae Gegir der Epsteln dee Goras und dere 23. Yabetunent. 
anf Beika gedredt cad von grober Erlen, 2 Bin, Sri eine Gapie 
der Brite bed Ders aa Dem abe 1498, die erfte Aa⸗gate bes haraz mut 
ara brrähmies Masirgengen, 130 BI, Öt, 

Uealaktiten vom Güdermarkt, 
Wirgepargen were 9. bis 39, Yurli, 

I; Parkate itatlsun? Dir süpiitikten und nerkmenbigiten itar 
Hienisce pratihen Welpräne, Bıtenbarıın gab Mörteriammlingen. Reh 
—— Bi: bearbrien van A, Yent-Artein. 4 Met. keippia. G. 

E72 
Adam für Buhtentesturk un zerzwaber —Br sutprgeben 
son. Walnem. 1%, #0, 1. ns Il. Hit, Sei, “ılbın 

" ® —— —— iD fon —R *2 ah 7 — 5 — 

Vrute e⸗ra ⸗ 140 
Biere, a Verein. Bıbeichen zul — —2 X 

Ar 98* » Broia, 

aus ae E IE hear Den beutige if “ ninig un zen 7 
— um let. deetiärm laden t. —* Bieftling ©. 

tamar. 
Furdı — im ** ums ſcaee Ungerunz. Arelburg, 
"är —— 

Aulerten. @.; Liz Hille, dumm. or Oeiäiate aus ber s, franısiden 
Aereistten S ——— 
*5 A — Ca un nngple winztlsiicn wi una varia 

wrafien. an Witmer. 
alllerapa. au Bıpurs Brört urb 335 Kur Rus 

— = 

E ve € ann Geppirmen! 2 ci — 
—2 Yaltioir in 3 Arm. u ———— v. 

UM: 
2... jersirg: Alatrister Altrre durch Dir ungariiden 

J—— Baiyun, eiaaiea war Huzlaiee. Bir, 8, Berieien 

pet Ar ; Aabeinie Nefe_ Hreeiutios ward Mrgentraziutien von RE | Di va aut onbere, e 
nee harten. A: Brräbeese Biehenpaatn. 3. Aeler. einig, 8 Stlife. 
* zu re Disperharg mad Qeiplial in Hengert. Aerarct. E. 

Ami 
3 eenbreerähe Alle wab neue Bligyen 
* a Lirities u. ee IM = Fe Bla zu 
Daumte, B.; prlarmrate feratatlte Yıleratur. Btubpart, 8, Are, IM. 
—— ——— — 0— 

jaht, Selbiteer‘ 
Fahmeeieeicht ber Gormielsunse 4 Mila hür 1081. abue, Drud sun De 
Ment-Sakbrra. 

Malenser wup Stetikiktes *2 für bei Mösigreih Zegſen neun 
Anden für © und Radrbarasten auf 236 

a em 6 — — — 
in a 

l —— vom Gas 

zrub, 
Bu Er & "dien. 3.2182 8a Keinuig, 

her id ber 33* dei 1}... 1% sed 19, Nahrhunberis 
«4, kei Bra —9 

J 3 ls, ee de & elen“ leberiege wor 
krimuie, 8* #. Stern. 

Beriuet, ®.; Ras Hrkas, Eh antife Ersishengra. Yeiayg. ©. Sauec. 

— herr tür Metal: Ilieaaca von Dr. Muh, Mieinpast, 
saraahihr Ai 

ur reine. Arligiansrhre. Gur⸗ocd ©. 

— a passen won Zwerledtzägrr. Soman. 3 Bor. Beipiie, 
ran. 1 

Drleine, 9. *.ı Enate Jim Gabumırr? 3 ze Bit ÜUriernesg der 

—— Br. Bremird Qeitanhiı {17 Bungrattent 
Sina, Coil, ibs a, U, 0 & — 

* eir ge reen 3, Auf, reF *28 au. 
ib. Di Bellin Drra. Memam, meter, 4, Vallmer. 

chle. —* jet Meieg Der Sutil. Ph Fre vor 8.7, Keipig. 

PR Te: Reifetuh. 1. Ach Sadies, Tiürissm, 
* Bring, _Briang, Watber & Treiber. 2. Woraköstira 

Sanur. & u re eimeh Irhhlicken Berielien, Seins, W. Ausuihe. 
ul, 

Ssöttirr, R.; Die Basmeldine. Beriah der Darkıaı Iren Etat, 
Iuma a. |.m. Sraathtiweig hoceip = se Satin. 6 Vase 

| um: je ni Ongsenarbeit in Ber Sram; uns rest bebeim anb im 

F * 5 — für da⸗ Halt. HD. Leirziu 

x 

* — —* 

. 
fn. Zemais, Gnpirerag. 

Bi zrarteim. * 24 — * Gral Deerbe adera. Br 

Ferwen zu & 
= ne si sten ei SG Sg 
Binte für Bates Gathal en BB Fahrpläne u, 1, w. ums Plan 

I. 266 (begerimart, 2, [ M 
|. Ines. FAR Bf. Sir; dei Geräte des pa AA gen — 
Da as Alpen, Huber für Meiirede, Würzburg, 2. Bart. 

— — zug. — Serpireten in — 

| umerhu, de höchnen, und Deukeikler Bertin, Pr. Warntk 
Dilderazlas sur Weitgeschichte 1% f ie 

) et. Hot vr — *— 
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N 2040. 5. Auguſt 1882, 

franz Hoffmann. 
Me 11. Juli idloh ber Todesengel in 

Sredden einein Manne bie Augen, beilen 

Nome infolge Felmer wielen votttenlichen 
Schriften fich geradezu eines Weltrufe zu er: 
freuen batte; dem Jugenbichrifsfteller Alsran: 
der zeieprich Franı Hoff mann. Seinen Heim 

aan erfuhr bie grofe Welt erit, nachdem fich 
bereits der Genbäägel über jeinem ſtetblichen 
Seib geihloffen hatte, Das Vegtabuſß erfoknte 
dem Bund des Berewägten gemah ganz inder 
Erille, vie er denn andı feine leuten ebene: 

jahre, mährenb welder er durch lange und 

fägmsere körperliche Leiden beinpefudt murde, 
in ftiller Zurädgeyogenbeit verbradste. Schon 

lampe Zeit muhte die Nelige Hand ruben und 
fonnte nict® acues mehr jSafjen für bie all⸗ 

fühetich ſich erneuerade Jugend bes Renſchen⸗ 
arichiedhtr, welchet Hoffamnn feine beiten Ge: 
dantem, Selm tieftes Empfinden, Hand und 

Heri geweiht und ihr in einer langen Relhe 

von Jahren gar Inefjliche Früchte feines ron: 

famen Beiftes geſchenlt hatte. Mehrere Tr: 

enmien lang gab es nicht allein im Deutic- 

fand, ſeudern au in Empland nd Ametila, 

in Arantreid und Rußland leinen Heid: 

wactsabend, feinen Gchurtstagstiic, an mel: 
em liehewde Eltern ihre Kinder mn Ad ver: 
fammelten, wo wicht and, eine ber bei dem 
Beinen Leuten jo beliebten Ersiblungen von 
Franz Hefimann mit den üblihen vier Bil: 
dern In Ztahlitih oder der „Rewe Deutsche 
Snpenbireund‘‘, welchet bereits 1875 im 30. 
Jebraang etſchten, deſchert und von Kmaben 
wie Mänden vor allen andern Geichenlen zu 
allererft im bie Hand genommen murde, In 
Millionen von Herzen bat Franz Hoſſmann 
die eriten Boritellmmgen von der Welt uud 
bem Leben, von Freuden und Leiden der irdi⸗ 
Shen Bilgerreile gewedt und dabei im fittlich 
religiöfer Weite das Impöpemde Menschen: 
gentktb im weredeln geſucht. Gleich dem vor 
einigen Jahren ebenfalld in Dresden ver: 
ftorbenen Scriftiteller Huitap Rierih war auch Aranı Hoffman 
ein die Jugend Ichrender und erziebender Schriftfächler im beiten 
Sinne des Worte, und beide haben mandiem Kindesgentüth 

froge und beitere wie weiherolſe Stunden bereitet, benen aule 
Vorfüne, brave Ihatem entiproiien, wie Blumen bem harten: 
band. Hoffmann’s Schriften, deren Jahl viele Tawienbe beträgt, 
und welche zum Theil im alle lebenden Spradıen überjekt wor: 
den find, empöchlen fd) Insgesamem dutch Lebendige und feilelmpe 
TDarftehung und find durchwehl von einer warmen, Airtlicdh reli; 
giöjen Vebensanschauung. Sie werben die Kinderderzen Ädıer: 
lid no erfreuen, wenn ber Leib Hofimann's länait in Staub 
und Nice erſallen ift, 

Der vottteſſliche deutſche Augendichriftiteller lebte feit dem 
Jahr 186 in Dresden; feine Schriften etſchlenen arofentheils 
in Stuttgart. Geboren wurde tanz Hoſſcnaun am 21. febrwar 

Illustrirte Reitung. 

Stanz Hoffmann, F am 11. Yuli. 

1814 zu Bertburg, 109 er auch das Hymmafium befucte. Epä- 
ter widmete er ſich dent Buchhandel bei feinem Bruder Karl, 
welcher in Warteneherge Haupeſtadt etablirt war, und gründete 
Im Laufe ber Zeit mehrere elipene Geſchafte, jo im Zurich und 
Goslar, Erft im Jahr 1839 vertauſchee er das Deichäft des 
Buchhänblers mit bem des Hücerihreibers, in melden Beruf 
er fo arofe Erjolge erzielen follte. Hofmann lebte nad Auf⸗ 
gabe feiner etſten Beldhäirinung an weridbiedenen Orten, jo in 
Ballenkede am Hhars, in Stuttgart, Halle und Deſſau, bis er im 
obengennmntem Jahr jein bleibendes Domicil in der jadıjiihen 
Heiden aufſchlug, ohne baieibit jedoch irgendie am neiellicdhaft: 
lichen Leben und Treiben tbätigen Anteil zu nehmen ober wit 
feiner Perſon an die Oeffentlichleit un treten. Sein Haus, das 
er zulent nut meit feiner ühn Mbwrlebenden bitten Gattin umd 
trewen Pflegetin in feinen jchmerem Leiden theilte, war jein 
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Kömigreid, ame Schreibtiich feine Welt. Sein 
und beideiben, mie er nelebt, gewirkt und 
neschaift,, ik er auch geſtothen und bearaben, 
feinem ausorüdlichen Wunſche gemäß. Heine 
arofen Lobreden erflangen am feinem Crabe, 
keine überihmänglichen Retrologe fullten die 
Spalten der Tageöprelle. Trokdem wird jein 
Rame im der deutichen Literatur ber Neuzeit 
als der beiten einer umvergeilen bleiben; ſeln 
ihöwiter Denkmal aber find ieime treiflichen 
Werte, Rar Dittrich. 

Der 
Untergang des niederländifden 
Fa Ader, “ 

Noch iſt der ichredlihe Untergang bes 
deutſchen Baniericiffe Gteket Murfürit Im 
aller Hebadmil, und ſchos wieder komm! 
Die Aunde vom einem Alınliden Ungläd, 
weiches diedmal die nieberlänbiide Marine 
betroffen habı, Der NammMoniter Aober, 
weldher mad jeiner in Amſterdam vollendeten 
Reparatur am 5. Juli unter Fahrung des 
Vientenants zur See van der Aa von Hmui« 
den nadı der Dansmändung in See ttad, um 
im Helppetztuis Statiomsdienfte zu thun, ilt 
auf bober Soe mit der ganzen Bejanung, 5 
Dilisieren, 1 Art umd 62 Mann, zu Orunde 
eamen. 

Die lenten Nachrichten, melde man vom 
dem unglüdliden Schif bat, batiren vom 
Abend des 6, Juli, an melden ideveninaer 
Wsicherpinfen ben Dampier in der Nähe pai 
fire und einige Stunden in Sicht baten 
Tas Schiff ſchien in bedentlichet Lage zu 
fein: «8 rollte Schwer in der hohlen Ser, ae: 
borchte augeniceinlic bem Steuer wenig and 
Ichöpfte Wafier. Als die Fiſchet bei eintretem: 
der Dumtelbeit den Dampfer aus dem Augen 
verloren, gemahrten fie in der Ferne auf 
feeigende Dampimalien, woraus man ihloh, 
bajı Wanſer in den Mafchinenraum gebrungen 
fein maße. 

Tie einige Tage fpäter angeipälten Dedgerätbe, Majüten: 
utenftlien ſowie bie aufgefiichten Yeichen hatten ea zur traurigen 
Germikbeit gemacht, dak die Addet verloren mar. 

Aus den Aufweihnumgen, welde man in bem Notichuch Des 
mit veranglütten Schifislientenamts onabeer fand, und melde 
mol in fiderer Borausficht des nahen Unternamgs nieber: 
rihrieben wurben, erhellt, dah man, da bas Schiff bei dem 
berrichenden hohen Seegang dem Ruder micht gehotchee, nad 
veruehlien Berjuchen, zu wenden und nad Pmwiben surüd: 
wagehen, in ſudoſtlichet Richtung weiter ſſeuerte — weiter ins 
Berdetben! 

Der Rammı Monitor Adder mar im Jaht I871 mit einem 
Koftenanfwand von wahesu 1 Mil. bad. A. erbaut, hatte ein 
Deplacement von I Ions, Maichinen von 680 Perdefräften 
und Toppelibrauben und einen Tieigana von 2, Mir, 

Der in der Näle von Scheveningen untergegangene nieder! iſche Namm-Monitor Adder. Nach einer Sfige. i 
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Amer Armeftronglanonen in bem vor ber Raſchine befininichen 
Thnrm bildeten die Bewafinung. Die Banzerikärte des Thurms 
betrug 208 Dimtr,, bie der Wafterlinie 114 Mmtr. Das Schiff 
wurde von jeher nicht ſonderlich merlbust, Es hatte einen für 
die Zee zu niebern Vorb ohne Berichamiung und eimen im Wer: 
Sältnüh zu feinem Tirfaanıg su schweren Cberbau, So maa 05 
denn gelommen Fein, dak die „Hütten“, mit welchen dad Ted 
verbaut war, bem Wogendramg nicht mehr widerftehen fonnten, 
das Schiff voll Waller flug und jäblings in die Tiete frürste, 
und zwar, wie alle diele Gifentolofte, fo unverbofft und fchneil, 
daß bie Bemannung eines Bodtes unmögli war und es nur 
eimem Theil der Wannidaft gelang, Die sur Hand befinlichen 
Schwimmgurtel zu erareifem, um trog dieſes Nettungamittels 
eines fangiamen und qualnollen Todes zu Iterben. Tas Hrad 
murde in ber Nadıt vom 21, bie 22. Null in nordweitläher 
Hiditung vom Leuchtthurm von Scheseningen in 10 Jaden 
Tiefe durch Schäffer von Maakluis aufgeiunden. 

Vom bũcherliſch. 
— Untere Zeit beiht war wiät dad Artelerr ber Fntperlumgen, 

wie tat Nabelmmtert bes Golumbus und der Gonaniltaberen, aber 
Ber gg zurdy tie (nt ben, tm 
asmateralen Arrıka, in Muflralsen, vor allem band den (heit 
und die Wszenast nifenjaafilide Heriehemg, durch tie berfelben 
fahnell Tolgente fall überseihe Yireratur_ ber (nt je mb 
Acriunerm, fri e#, baf fie bauernden tiftenddhafelihern Werib, fer 
+4, tal En reruläre iaung bes augenblidlichen Ver 
lamı im weiten Aresien amficebt. Diele Ieberfülle Dre aregra- 
ebii Piterarur belallet wnlerm Macderriich unb eridmert en, 
allen Bricdeinumgen wach Wunsch geredht gu werten Nadilehend 
beiprecben wit etme Anzahl Seidher 
Raum tet, 

— Ber Selee Beil vom Dr. Onhav Ramtigal'd „@ehare 
und Sudan“ (keipyiz, * m — olyco⸗auea. 
Karten und Sctriftsafeln encai die erſeetlebnie bis Anfang WEL. 
Wahrend ber erite Ihe in Frei Büchern Ermpol, Muruf, Tıbeni, 
Borma behandelte, teerden muwsmehr im vierten Buch die Kinter und 
Belfer im Workoften tes Fianiers arfaeltert und ihre Gteichcte 
flargelest: Me Aulas Solveau, Ranem, York. Im fünften Bud 
Tone mer im bad fürefllidte Kane, um Xfabtee, ſeiuen Jwiel- 
Serrehneen we? Das Neid Bornu, befen Natur une Weihidite mir 
bereits burch Bart hommes arlermt baden Das ſechee Budı emt: 
Lie fiber madı Yogon un? Bazırmi, ın Deilen Iusreilatı Mafenia 
ter Meriente mehrere Monate mrweilte. Aeberall mm im allen 
Dinger venge fi Macırigal als ntwelunge urn Acnihungs 
teiiemder Verben Range und zeidhwer wch and hund jdratte Beokadı 
ung, unermüblichen (fer, Kr RR and Wfnergue. (#e vi Idıtmer 
zu entichriten, ob in Madrigalis Ben mehr der aregtarmnidee_ und 
aaturzeicrichrliche oder der bilteeniche uud aalrartailerıiae Dumm 
arjuetfenmer und zu rübmen a. (Br iM eben überall ga Haufe 
Der reirte Band wırp Alarai unp Darjur enthalten. 

— Bon babrım Körrit für dir Aemzinih Tentralafeites in minera- 
Iogricher um? geolegifer Sunfiche wit die „Urpedition nadı dem 
Zen son Wentralafrıla im den Jahren IH7S bie 28m 
von Joferh Thomfen”, im Auftrag der Fomgl Britifchen eo: 
srapfuicen Oneiellicaft, aus dem Wmslifchee mir mes Laudlarte⸗ 
in datbe⸗druct (es, din Gofteneble). We ill der erlie Verfuch, 
ven ber geelogiidten Bılruma ter Nepion der groben Seen einen 
allgemeinen ne jeitzuftellen, H. Ibomien erteichte wen Jan⸗ 
dar ans den Niaflaler run dee 8 ker, teilte geilen 
Nrafla und Tanganmka lange ber We 
und 60 Meslen de Pucusatuf bemuner, Le eriten mul wurde 
auch ber Yerpolbier beiucht, und ne Menge aregrardeidıer (Megen: 
fände erhielten Naher fehlende Auftlacuug, tor die Alufe Nualız 
und Ucanga, »ie ralanpidafe im Morten des Nmafla und 
der Abflug tes Kanganmıdla Die Mergrarkeiche Meiellidrafe bat 
ıbren all wer ihre Peirieragumg uber Das wolltradte Bert 
ausgeipreden unb anerlannt, das tie Mwinaben der Errediten roll; 
fommen erweidht werben wc, Und jo beitaript awch Diele Heiie 
das alte Wort: Ex Afrloa semper aliquid meri, 

— Ben Hardenftjdln# rahmreigtem Bert „Die limfegeiung 
Aliens und Guropas auf der Vega“ (teiniig, Bredbans) 
braucht wer arlapi ju teerden, rak bufelbe jet mu Dem jminem 
Therl rollentet verkient, amd daẽ dacſer tweite bwl, wae macht anders 
ya ertparter ımar, auch mit allen Lorzupen des inner (Wehalts und 
ter äuferm Mundaiteng too Der enite Ten geichmmäct dl, Wie die 
Verlagabanblung anzept, wird ch dem rellenteren Werk nunmehr 
auch neh ein seen yweibänniges anteiben: „Die willentchaft: 
Iıchen Grgebnifie per Besas@rpebitiom", bearbeite ron 
Witalererm Der rpreirion und andern Aoridens, das ein Zupple 
mens zu den Nortenfljeidichen Meifenerk bılten folk. 

— ls ein eibnegrapnfcrd Supplement fann au dee ehem bei 
Vrodhaus erichienene Werk „Unter Tunguſen und Jatuten” 
son Aerbin Müller" augeſeden werden, Erlehnige und (ir 
sehnehe der Olemt-ASrmebitien, die von der Tarferl. Munifchen eo: 
arapbuicen Heielichair ın Zr. Pereraburg 1873 entienter wurte, Der 
dperf berieiben tar bie arelogiihe Orfenichung der fa umbefannten 
Älanie der Intern Tumquela mt ber Clenel. Nleranzer Gjelanerofn, 
eın Unglüdlicher aus dem velniichen Aufitan> i# den fedhainger 
Jahren, ber in Riem und Dorpet Meologie udirt und fen ermı 
seine qute Arbeiten gelieiert hatıe, war ihe Aübrer, endete aber 
then ver ber Heimicht im verpwrifiunsäveller Melandolie. Inier 
Beriafler, Cheriehser der Matbemant und Phnfit am Mouerme: 
menden in Ittatol begleiete bie Etpericſon und vereinte 
fnater deine mut Des amglüdiicen Areunbes Innterlafienen Mur: 
wichnungen is Dem vorliegenden Boch, dae bie Maheriger Mach: 
ticheem vom dem Tamquler und Ialusen Sehr weile emmänst. 

— Ben in feiner änbern Musnattung laden dem Lefer die drei 
Binteron Paul Ireusler“ an „Aunfzehm Jabre in Züp- 
amerila an vem Ufer des Sutten Teeane Üneiehenes amd erledtee. 
A funfiehn Bidera und einer Karte des Indranernehuere prerichen 
tem Älafien Baldırma und Zelten ım Yichtbrw” (leipiig, Nidrarp 
Yeifer). Der Verfaifer erlärt: „Mas mic dabia getnehen, mar 
meis unberäbmbares Wifiensturft uud mern Hang zum Meilen zur 
ns Abenteuern, ber namentlich Tucch die Teiche u 
und Hubfererze, die uch ag haste, auf ber lemboner Weir: 
ausfielung bes Jahre IR5L zu bemuntenst, angefadıe wurte, ump die beisntees tealalt einen je großen Jauber auf mic ausühten, 
weil sh, der altefle Seh einea der bedentenbiien Yergtveriäbeper 
Preugrich « Schleiiens, dar * ———— zuf ermäblt une zit ganzer Yur ete Bergmann mar.” Der 
este Band befhhäftiat ide vergupetmife mit dem Mold:, Zilder 
und Kepierbergbau ber ron; Miacama, der ztnmte Manp 
den bemticten Geionien zes mit tem bieber noch enturdforidten 
(Wutiet der wilten, unabgängiper MrssranerÄntemer. 
Va t der Weriafier jeite Brlebmifle in Santiago, 
fen wach dam Wortilleren, ter Mebiniewiniel, den ver Vrorimzen der Mepublaf Ihele, nad Bere, Mi 8* und Hehlteitich beummmarte nach Deusiclant, Ver Bertaper dternibt die Aruc feiner lamgjährıgen Thsngleit Dre Coeml das! es feinen Kamtaleuten, welche ib Waserlanıp mit ehr m aut ua Treang rertswiden wollen, zu Rub und Ärommen 

üchet, fomert eo der beidränfte | 

seite dee lediern Sece 

Allostrirte Zeitung. 

frauenzeitung- 
— Bon der denikhen Damien, welde Barid befuden, anierlaflen 

ed nur wenige, Mm aregartigen Mazajinen Printemps, Louvre, 
Ver Er. Themas an? Don Mare einen Weich abyuibatten, 
denn Biete Hirienbazard gehören vermöge ihrer Urgamfation zu ben 
aröfeen Merkmürtiplenten zer Weltitadr und Anten nur in Neunorf 
halbınıga —— Rivalen, Derie koleſſalen Un 
zeidimen ſich nicht bloß due 
uhrer sorrärhe aus, die das ganie enteileite, 
die Materialien für deren Mufermgung, Ibeilmeile [elbit pe Das 
einmehtungen umfaßen, jonterm audı bar tie fe Reellstät 

tadı Taubenten ben 
ipeitelltem erhalten in tem (Mar 

blidemento *8 Wohnen war ; 8 Wehen ihnen Mablior 
theien und Vefeläle zur Verfüswng: in den Mbrmefbanten erben 
fie son zorzäglichen Fehrfraiten unterrichtet, yarerlen werden Vor: 
leſungen von (Selebrisaten a lien; m befonderm Giſer aber 
werten ie Jnlrwmentalmunl und ber Ghergelamg jest. Am 
menten leiter in mufifalicher Weziehung der Von Mardıt, zeilen 
aus 80 Muffern_ beilebendes Criheter um amd 60 Zängeen zu⸗ 
“ dier Eher, die unter ber Yertung ven permanent amges 
Hellten Rapellmeiitern üben, midır bled wor arlanenem Olälten vum 
Yalaıs tes Weidäfee, intern öfter auch tn der Ceffentlidıkeit lich 
grobuciten So jegen tie muiifaliichen Gommis des Don Mardıt 
Tünleh mut ibeen Wannen, Imllsunensen md Motenbeften mac 
Baflıgus im ter Ghampagne, imo fie anlaßlidı der Gresnunge 
seien einer Ausitellung im Theater und auf der Premewsde Den 
ceste gaben, Tas Ereter ſrielte umier anterm die Cumertute 
aus „Febengrin”, Tie Mumicwalisät bes Siatachens veranitaltete 
su Ghten der mullfaltiaen Okäfle, melde mit dem Aeterllab 
Fri vertraut find wie mit bene Falıkab, ein glanzentes Jen— 
anfet 

— m Tage mac dem Bambarbrueni Wirgenbriad wurden engı 
Life Marreienabehrilungen im die_brennente Stadt entfendei, um 
dem Plünbern Ginhalt zu thun. Wine Mbebeilung Theerjaden wich 
auf ernen Mraber, der ich eben mit feiner Beute aus dem Staube 
machen wollte. is er tue Getpehre auf Ach gerichtet jah, sog er 
aus feinem Falrinen Berau ein Meimes Rinp, wahridemlich ein 
setambers Whrtlenkind, bervor um barlt «# mit höbmmidhen Vrinſen 
ja feinem Schut tem Mnanrılenm entgegen, Serne Ariegaluk merler, 
bern niemsamı ante lessubrurfen, ans Furtcht, Das snienultige Ober 
ſchert zu tobten. Amer Marreien fielen auf Ummezen dem Unbels 
Im den Mile um Üreditem vb munter, che er Mdb_diefer Ungerifer 
verjah. Das Aind ader warte am Verb zes Schige nehrade, 
zeffen Efisiere ten Beidlun falten, für Feine Aufunft im Dee 
Der „Zehn tes Ranierichifie", das marızime Pertane ber „Tochter 
re0 Regumente", wurde auf pie Namen Äseherut_Arancıe Juflerible 
aetawit; Die beiben Wernamen find jene des Eberatmurals Zar 
Pegubampı Zepereur; der Auname murde dem Pangerleleh ent: 
Ichmt, Teller Tffiziere an dem Zaufling insgefammt Vaterkelle ver: 
eregen, 

— Mine que gehratene Gans gilt dermanilhen Haumen ald 
eine une (Mabe Moner; Araniolen, Italtenet und Eyanıer finten 
dazegen behiemtlic au tem Älriich des Kegele, der das Gapızol 
gap ha, feinen (Meichmad un bringen ıbm mur jelten auf den 
Her Aber ıeie eft Femme Tor rorfictiäfte hemtiche Bansitau in 

bie Kage, has (Help und bie Mühe au beremen, tee Se am bie Huf: 
tung eines Ohänfebratend verirhtemtet bat! Ao leric ıft sah, 
bart_ und zeidinadieo; ver erhote Leiferhaite Schmans IE Ir0B 
der kuniklesmgen Anbereitung tim nahezu ungemiehbates Mericht ar: 
merden. Ga gab mimlich biaber fen Mirzel, füch uber das Alter 
29 YVoarlo Henifibrit in veriaffen. te Soldıe befahen mut tie 
Perienen, unser deren Nuzen üdı die Mans rom erüten Jugenbtaium 
bie var Dratenseife entwidelt hate. Nunmehr aber sibt c# Feine 
JLauichuna meht wber bie Zahl ber Yenje, welche je ter Öleburr 
eines hand weriieidhe find, Lebe Hülır uhren Zamfchein mid hide 
un demtlich lesburer Schrift. Set ven num an cine alte ven 
Markt beimbringt, ber verzuen #18 Straſe ben eutſrrechead harten 
Braten, temn_eim Slick genügt, wer jetem Iweifel cum Gude zu 
macen, Go ige wamlıd, wıe em Sneblibärer ber jablrridıen 
Ohemeinde Des Äreunde einet — faftıgen Maniebratene ent: 
bett has, am außerfien Muden jedes Hanreflugels doch bei ne 
grölten —— itori Meine, beſondere tente Schmale, 
Fpibe unb harte Aeterihen. An ber gresern berielben jene Hdı mach 
Ablauf Den erſte⸗ Nahe eime Heine Rimme, Die amsicht, ala ob her 
Kiel Furdı eine —— Feile querüber einpelerbr wäre. Nach 
Atlaut jedes weitera Aabro beider Wh eine meitere Nimme. der 
fie Die gesumge Muüte nımmt, tecſe Merbe zu zählen, ber erlangt rue 
benfdar ücderite Nusfamiı üter Das Alıer res Lonela, ber mach 
Anticht fadınerfländiger er ſchen mach Ablauf des eriten Sehens 
jabes aufbore, am gebrasenen Jaftand erme ante Gade Wetten zu Term. 

— lm fürmiihed Aramenbuell, aleraings wicht mach ben Meprin 
tes (omments ter europiicen ‚Imerlämpie, fand ver furem ber 
Ale ım Nerprareina feat. Die ver atbigen Damen Jemins 
Shettu umb Berk Pe, melde mit ıbren Yıebiten, ben Nepern Zur: 

‚ pda Aland an Ioſhua Wrutap, promemitten, tarfeı Nch morchielieing 

eld:, Eilber: | 

die Atlicht vor, einander die betreffenteu Berehrer vs egenem Manilen 
abiyenitin zu machen, Ihte Beglettet umgerliehen 06, ic beiänftinend 
im Die Diecuffion der schrassen Schönen eimjumafdren, welche den Be 
Schluf fahren, bie Veleitsgangen, welde le einander zugelchleubert 
hatten, auf Tem Wege der Iwerlamefs auszugleichen. Als Blaflen 
warten — Mafirmefler gerrablt, ala Jeugen fungitten der beiden 
Plaumer, telde Die Lie Unache Des Amieipults ver Durllanı 
tennen &ilteten. Das Duell wurde ın einem Uhiltchen ausarledsten. 
184 arteie (ofen im eine granenmelle Meyaleı aus: die Megaren 
fchmitten wer die Werte amfemamrer les np brachten ich Die entien: 
Ischitere Alumden ber; erit ale ie Munde den Blutverlmii eridanft 
mare, sermediten fie Männer bie maibentbrannsen Aranen, melde 
lid, au Bozen Tugend, teinander perbien hatten, zu Irene. Die 
Tuellantinnen batem fo gefährluhe Berlepungen zumeizge, daf fe 
mel fArmerlidh mir Dem Veben ravonfammen Merden. 

— Bar harzem griang #6 riner vornehmen Ungiänberin, bei ber 
KRouigen von Wirma ın Manralen zuarlaien 4u torrten, ein Pri 
relenium, twin diehet med Feimer tmeiien Arau eimgerdumt mon 
ten war, Die jdweibe über zueie Mudrens folnendes: Die Röniein 
mag Baum 20 due 21 Sabre alt fen und beiipt ein sehr Toribeul 
haftes Aenfere, eisen — deinen, una Helle ipielennen 
Tem und ehe arche, Sanfte, mantel: 
tesa, arichlibte fhrmanse Runen; doch die 
auptichöntert beieht mel ım bem 7 

ven (Muse und dem Ichenbinen Amdbru 
tes Weicte Dir jprach ehren Damf für 
Die von mer weingebrachten Meſche⸗afe aus, 
and eime vbrer Ghrentamen wberreimhte mir 
einen fofttaren geitewen unb «in 
Saud Zrivenieug als WWrgengefdtenke ber 
Kenigim zerbeugte midı tief. Sieramf 
bat Ihre Majeeir einen 30 an einer 
wnzeheuer langen umt Pünnen Gioarre (ım 
Bırmsı heute Gkejchlechter ımat gie 
er Peinenichaft Tau zu tanden) und 
Asa pach meinem Mlter and made mermen 
Aammlienverkälmmafien. Senn die Amer 
revung Norte, jo kacıte He verlegen wae ern 
Zsalmädchen, morauf dann ter ebrfardıta: 
voll am Beden lanernte meiblsche Heiltaae 
ebendalle zu Lachen zann LE ids dem 
Wenrid ansivrad, dat „Babn“ zu ichen, 
lächelte pie Ronıgan voll mästerlicdhen Stet 
109, erraperte aber, Nie länse mir leiter da⸗ 
tnmahe drei Monate alte Mind micht jenzen, 
ta e0 eben fdnlafe. Mia Abre Mäfeiher 
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endlich bemerkte, tas mir bas Zißen auf der Eide mit nefresiten 
Beinen nic allzu bequem fein mochte, gab fie Das Zeichen zum 

u ‚und num, mac ihrer Antfermung, umträngten much hamums: 
Ische Bringelimmen, um ihrer * zu ſhuu mb Meise 
—— Key aenas in Augenidern zu tehmen, Diele 
Vrımjellinnen find jehr übel daran, denn fe Därfen mt mieman 
verfehren ums müllen nanı surdd, *8 Item; €6 find ihrer im 
ganjen 30, lauter Törter tes en Abnigte der 58 Arauen 
und 440 Kinder Hatte, vom meidı lektern bei feinem Tod inprE 
ur mod 49 am Beben waren, 

— — 

Yolyleduifdse Küitipeilungen, 
Uultanifirte Bummimöbelrolfie — n 

in ber Möbrlisbnfarion vermendeten Rollen mit En * 
waren m bisfi 
Ro er Rörenbte Basta er ar 

Ireten Rolle ıf yweidhen imei Brehba ae alt yrerfhen green dreh on aut im 

al hemtr 
go —* 

Fin. . 

An. 2 
Sullamlire Gummimöbelreie 

dh Mräntel, Während die im Ain. 8 abgebildete Melle mit riner 
Meiiinzglode verbunden it, im melden der Ruß eo be 
Mibele befelitgt wird, bient bie ım Aıq, 2 alyehildere Anertrung 

u, bie Wolle am Möbeln zu befellinen, Pie ofıme Auße nd, und 
tuber vi jhatt der Giede eime wierestoge JMatte angebracht, mirele 
twelder man tie Vorrichtung ande am vn Alacben Idhrauten 
kan, Scweol butdı die Stellung und Vejeitinung ter Alüsel auf 
der Büchje felbit ala Dur die inmige Derbinpung ter Hummir 
compoltionen ur Bulfamifireng it die verzüglide Dauerhaftng« 
keit_umb zugleich tie Vrmeglidfeit ber Wolle gelichert, Die vom 
Wrfinder in allen gewun ſchten (irökem geliefert wird. 

Selbfttbätiger Signal: und Alarmapparat. — 
Als merfiame —— argen (inbrude u mamentlic für 
alleinftebempe Wohnlinfer, Magazine, Cbflgärten ar. der von Mbelf 
Fever, Maiineniabrit in Moers & Rh, au * udt patentirte 
Arparat erspiehlenswerrh, den Ang. 1 und 2 ter Mbbelbung in Tetr 
——2 Stellung zeigen. Mit Puloer ober auch mut mt einem 
jarfen Zundhuichen gelanen und geirannt, wird diefer Mrmaral am 

dem um Ichügenten Let aufgeftellt und burdh eine anf dünnen Dtat 
eder Yinbiaten bergekellte Yeırang met Äewern, Thüren cher ee 
jonitigen leicht jur Berährens Semmenten rgeaitand in Ser 
eumtumg riet, werauf bei Dem Jeiieilem Mudl ober Much Der 
Yeitang das aufgeridsere Ranementchre zum Mirrerhallen arbradıt 
mp dutch Die met Mnall erfolgende Iurlatung eim weishin vernehmr 
bares Zogmal gegeben wird, (tenfowol Tan Die beireffente Yor- 
ridıteng uhrer Ieicdıten Santbabumg wegen in Werbensumg mt 

Selt aaòauaet Eianel zes Aeraaxbatat. 
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einen Ubnwerf ale Meter orer infolge ter abfelaten Umasbänzigs | Wıfa 

Illustrirte Reitung. 

Mit vom Temperatur, wel, BE engontbältsifien, weit Dee | m — Bere — Guber argebradıe it Die Schteessmer eines Tumpffeffeit orer Sodırrierneind setkanden, aut Anjeige eintretenden Hlafiermamgels auf große Cnmfermung, ent lic audı me Ä auf den 
—* es Wedel aufgeitelt, zum 
—S ter Biltdiebe ſoir⸗ 

tes Briten ſelb denudt Iwrtırm. 
Univerfallravatten: 

kalter. — Cine meue, ebenie 
emdahe te prafnide Bereich 
sang, um Die Sermeninmatten 
wre Krasenfnenf zu defeftigen, Dar 
Meet Rrall ım Yeryag, Wife 
lamraũt 49, bergeitellt,. Der aus 
Teinrer Mefingershe arbeaenerla: 
füufche Hallet, dutch ee Arampe 
beseali am Rrazattenichild De 
Ärkige, trinb aud Der 1m Äla. a 
der Möhlrung gewigten Lage 
mıtels bes Damme⸗⸗ mut Beine 
fingers tosarjogen, mie Died an 
Rs 2 bargeelle ft  Dierauf 
hanır man Die darutch dergro 
Kerie Tirhhruna 4 Äıs. 31 uber 
Ire Ktsaminegf, der an ber halb 
unten Auebregune fräsrkalten 
wur, wein man den Salter ın 
drore frülere Tage zuruftedern 
Liät. Die bursh Patent germukte 
Vorndtung Dat auc Ben or 
wa, bar She Fundus wacn 
vi beihahre und Fur alle Aa. 3 
Nucrigrchen verdeutear je heim Uniseralfeassunigeiter. 

Orieſwecſel. 
«8. In Bruni. — Werden Sie fiä den Berbazitiee Scemabe in Birlie, Opmiterftraßr ·. Detleibe Nee Aeaftline Beine ber, woriter die badıt im Menge Ssneuiben asaſvraae: ci Auactionisunganahigden, geringe deteaicura des Baeiraten an inlisfte Etrteeraa des Acklers, | 2 Selen Beate ecſcat. 5 
Mu 2, 5 Btretin — Dir efeferikde Sitahrateleuſctuea wach Erlfen's Splem wire in Aeztsert yundan für einen Beyitf van 29,6 Dsaprarı weite Munbrörung rimpefüber. An Malkines mirb bie Umtreikation für dtm Bezirk & Dampimalminea zen je 0 Birrefcafe, m Tara maihises, je Im Grwibt tan 0.408 Kilsgr., iowie bie Bikrbinm urb Segulatsers eechaicen. 

Moden. 
— Dir bereid nen amd erwähnte Mieberenidetung der Ber Viellungeweife der Getttaren in den alten Ormantenten und Snde- teen buch bie Docenten am ber mündtener tedmiichen iur, De. ©, », Muller und Ir. $ ©. Bar vürfte ernen Söllsgen Um: mung I ber ne ste und rscattmeberet herbeiführen Lund der ieten! ai * 

m ein meſch Yerselteter Zilberfaben, der im Parzer Kur (deimloh je und feinen Schen werlieet, währen ur mild 55 feinen Glan beitändıg bemahtente Genen den alterientalsfdıen sub _italsendfchen —e ſcheu Im 25. Nabe: banbert aicht mehr berzuftellen haar, mmeil aan has Grheimunsk feimer üatelfatsen verloren Hatte. Die ofengenannten Setrre balın nun nach langen um mäbenellen Unteriuungen Machgrreiien, bad ter alte Goltfaren ei= mır em vergelteten ammalilen &etihen übenagener Leinen: gder Geibewjaten ıft, das praktsice erfahren gi tesgung ebeufoldher (Molsfäsen entbedht ern fd Die May. m Air für ras Zertilgewerbe fa besichtigen Grfinbung t « grfichert, Berrits fraber untermalmen Prof Mai 1 wer Ürof. KB. Hofmann im Giraz übliche Inter udhus: Di Sin jerec dir vratnſche Musführung jener alten T. ik zu 
u n 

— Trab der beiher Bommerlage werben bat. vea free ber verheiesihrten Damen, fmarıe Rleiter Befändag min ober Werliebe geitagen; inbeh Wellt man Borjelten mt melen Meicmad aus möglichit leichten, aber ichümen Stoffen iufamımen, ſedas je in deiner fe bißie werben, Aniere Mbıldun deist einen detartır sm Arıng, ter für bie veritiedeniten Wrlegenbeiten eigar dürfte, Heber bes_umtern Mod, melcer ringe mu Buflen von —** later Sare mere ileu oererrt iR dällt ein jMriter, deiner Mod ans Teidhtre — Zeidemoff mat eisen breiten S: zen ehfenbeimmeiger gelitten Maje, mahrend die Paniers ab Draperien aua glaseın Satım befieben mb pem eine mare 

Klegante [dmacyr Sommertsilehte, 

te glämende Meitfaren in umjern Mubernen | 

t 

—— ner ber jept ja horımaderaen meigen Wellen (Die bier 
und teurd vun we — 
Fementene ufammengehalten ir balblan nd Dit einem teißen weiten Mufanl s leben die Balblanzen Hanbieube pr Hr in Herne) heres Nit fü ebene gut tar eine 

schach. 
Aufgabe u 1844, 

Sen fehe mit dem seeiten Hug Mare. Ben Dr, Oikar DBlumrnibal ir Sertin. 

Partie x 612, 
. Im Bier Shaäturnier zeiten 2, Ta a⸗ria urn Ruylike Matragie 

aelpidı. 
Wistrelgamtie. 
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Kiteratur, 

Öle, tas Matiemalipiel ber Jeranefen, assfährlich und Leicht 
fahlib bargrieüt vom W, Zchurig. Zebter der Matten. Hrerlır, wer: 
beierie as urreetmie Aullage. Mir Diet Imtegraptikten Zakrie, ENTER 

wi Ruh. Brris 1. 
Da Die beiden Auffäpe, weiche dir „Nlwürirte Beitung“ über dar 

ältelie befannir girl in Mr, D0I2 U.I0 grhrantt hat, velleimans Unterer 
erzeugt babre, fo yaeifeln wer nicht, pahı die obige Bine Anmwliung aten denen nillferemen kera teich, Pie Hieleh Interefente, bon anlerm Beh aan peritie 
dene Swirl grkebsitı erlermm malen. Dee Berdafler in berafikt ertzehm, Bir 
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eherapir. — Zpegiede Baibolsgie ad Therapie dei 
Krremmipfiend 

Haralj: Valeieue Cerus ver Larae a⸗tepie und ber 
Tiapanitik Der Arsltapftrantteiten, — Besbalsseeiiäe 
Kit Ide Mebltuphe, Maker um Raienfeente. — 
Uslisasism über andgersdälte Mapesrl der internen 
Birktum. 

(ehe: Die Mrastteiten der Brlente 

Weit: Dir Aogretrartteiten im Besiebung xx ME 
srernleiben. — Augensperetisnäleber 

Gotußelm: Theer enſcae Brburtätätie, — Srhertäbält 
liher Operationscurias, wit bergen am Biantom 
— Iiter arnatele Mae Orerstionn um Biagnahit, 

Steuer: ZrperimenteDe Zorifetogie, 

Auge: EBesiegie nad Eratetmslegte. — Untwitrlungd- 
uridibte des Menihen. 

Ewald: Übrsietilärr ib peattiider Eures ber 
Hrkelsgie. 

Momsien: Eryeeimitellebre. — Aryneisrrordeunge- 
lebe. — Untertsrtung bes Meins und ber Sauis. 

Cieinbrägge: Vreftiiche Hileitumg zur HiBslogishen 
Lnseriufung bes meniäldhm Eiriaburieche, 

Wilder : Pirdbiateie, 

IV, Philofophifche Facultät. 
Bazfen; Erzrrisrisalhenee. — Yeltung ber predtifch 
Arsilder Mebeiten, —* 

age Theeserifche Chen·c· Uebumen ta demisten 
xannunaca. = enorsiegie une Mllmessiogir. 

— 

Velldwictbidartapolint 
- anmikenibaltlites Seminar, 

Aloee; Beilzläte der neuen Yard Kar begrämbeten 
Pellfogbie. — Eilers Leben ab Brıke. 

Dareid: Teutide Byrhalepe. — Mindeiseng in has 
Birettingenlies. — Misırag yretenaiiärr Ierte. 
m Arrinanicragiien Gersiner; 1. Deut 

Ihr Gurt: Teriteitliäe Mebangen; IE. Engler 
ars: Mlirsgliihr Urbenpen; ALL Äramybirdre 

Wurs: Mirftanwdäide Arsetritfihe 
Brdangen. 

Beil: Arerikdr Eyrane. — Erfläeung ber Paalatık 
bet Zei in Berbinbumg wit Kebungen im Uren 
erabiiäer Qasdibriiten. — Grflürang ber Kat, 
mit Hebumgm in vulsirarakiter Gomseriatiom, 
Berihte oder rirfinte Epratıe. — Brieatifiena über 
bebekiste, anadlite, rerriae und Milde Epende 
ums Ulterahur 

Bendmurk: Wrichilhr Arkkitte, — Urllärung vos 
——* Besirrt. — An pnletogiihm Seminarraum; 
aletprtiatiosdäbuegen |Ülcere da ru yabllaal, — 

Wisputetissen Aber eingrreiter Mbbarblegen 
Bund: Euesbetilär (seuree) Bermetrie, — Dir Zirorke 

ber eiatidhen Hanltiezen — Metbemastide Aeden 
van ie later um Überörmiser, 

Bintelsann: Brikicher bes Misirlalent — fer 
lite fkranteris und Unglanbs Kia di 
Kikartihr Brbsngen 

&rbniennönhrfler: Geitihäne bed perahikten Staates 
Ton 150 an, mis beismderer Berädiiätigung ber 
Beriaflmags- und Bermeltenagelösidite. — Halter 
erlännte Inallenk Im Seitelier Der Menaillener. 
Dtkerite Mrdengen. 

Beinde: Brperimensaiggeft (Algerseine rät 
Wärme, Ahıkat Aertherissiihe Bhrlıt, — Erst 
tüte Birdriien Im ziuifaliiäre Yehsratorism Ikr 
Behsterr. 

Bäger: Srlemssiiher Aatarıt, — Botaniidhe Hiarma 
eagnefır. — Bitislteniiher garzas für Einf Ic — 
FVreeemoe Urburgm im bateniihen nkitute für 
Meübterr 

Firamymifenisalt. 

Hektiegen ; 

SAsd: Meididie der grienliäre Enmit ned Imier 
Versalion asdgrieätlter cer at· — Am wailecezi 
then Semwiser: Suirieihe ntergretätlendidungen 
Aarfeptanea Mrakhr) Lateiniie Tisputatlonen 
über eingrrecker Aböseblungen. 

Woienbeid: Blineralsgie, — Mineralspites Vrat · 
tat, — Petragrepbte, — Wiseraloglihe und Ferro 
5 —— —— ſen anieen 
rociten aef dea Webirte er Riner Alagee und Veiee · 

mrattee kür Eeuoterr 

erwt: Wrishilhr rammazit, — Ankangögränte 
es Baestrit. — Bramın ber altbalgarifäre (alt» 
irten|lesridra) Bprate, 

Bhıfaliı Kigeneine mad üperielle Watsrzeiäläte ber 
Ziere, -- Heslogiide Heben; zb Demssftratienm 
dr Eatänger. = Horlegi Sratichem, 

», Dahn: Airitalübe Talser- ab Menftgeihiäte, 
Krtärlogikbe Uebangen — Bazlamıgd Mirzepalis 
beicheribung Mebuegen), 

Ganter: Migeheriige Analtie, 
stemasit. L Zeis 

Mblig: Beiticte ber Färagegit, inähelandere bus 
Wrreneäöggnteerihtt, frit dere Mirlang bei 16. Jahr: 
Yanberts unbUchrrfiäit Aber ben gearmwirtigrn Stand 
dr Srmuahalorknd it Im web Mnilanbe 
* Uerbanges in ben garna ſalen Unten 
Bear] Em Fer erirdraen Bammellaiitahen. 

Brikächte ber Ik 

Qnariefprele [14 Nummern] 6 Mark 
Gimteierrie cine Men 1 Mark 

Borssräger: Übarmacie rer sharmareutiihe Eve 
ritmestalärmin. ⸗ Vroetrijo · a⸗eciſche Urbungen im 
Laberaicciuti. 

Heitgeirtit Ei. Zeil. — Bifmmential- wub 
q taltetming — Palittiche Meritbmerif. 

Belstaun: ——* Grarematit ber megeecca 
niiben Ber — Basitrit, * 

Eincatat va Hier Taerrcacat 

d. Eldenlabr: Zhroretiidr Cen. Ziffereanial« 
um „Initgralentizumg. — Ueder »a0 Pateasiat. 

%. Bifenlohe: etueueg erögemägiter bürrenigoti 
iber, Hirratiicher und bemsniier Kerr, — Shate 
graphiibe Ueſenten tie Arhändagen 

Tiorbede: Arıblite Grammitit, — Geflärerg alt 
arahiärr Tidnrı. = Beafiidr Irsmmattt, 

Dias: Enzliide Sunonamil — Im germenilärtons 
ale Beminen; Ünglihkh » beuiilee Uekeengen ; 
Deatiih sengiiihe Mebiwrgen unb Kube- um En 
Franzen 

Baur: Wrkbätre dre tramıblilärs Watlemal-titere 
iur, — Ibereie des bemtiden Arties, m germe- 
elibıesmenlire Germinar; Aramydiik » beutide 
Ustungen; Dratihetrangdiläe Mebungen: mndlide 
usb Khrifilie Ueburgra, 

Refmannı Birmrate ber alarmemurn und Ipreirken 
alegir, Hesiegiibe Eistim, — Beelagiides 

Baborateelum, für Arbeisen Beibterer, — Dr Dar 
tmimihe Teerie in gemeinnerhänbiider Dertellmug. 

Gafgeri: Anttmupeisgie (Bunwitetungineiticte bes 
een mit Ran au! Die Lehren bes Tarmiats 

zus), — lehrer ale Beoranang Da Snucps der 
Zräraiagie ou ben werihietenen Zukreen ber U 
fegkir, verbunben wit einem whilsiephiltem Yrat 
film uub Bigmtstorium. — Meideidetr un ferttif 
bus Materialidurnas 

SAmibt: Uwotagir mit Errarfienre. — Dar verne von 
ten Bazerkälten Der nupbaren Iiterelim. — in 
kallzrgir, 

Asleneia; Elaniruakrinisgie. 
Bet: Beükihne der Ankteursentslmaflt. — Beellonen 

uns Irise Meir 

Selen: Ratiemalitenserie. — Hatismalltanomihke 
Arbangen im Meidiıh an zn Mentge, Progrem 
wmk puwerty (engl web dratich heh), 

Sehe 13 —— 5* — In gms 
Pesttöstichen Eeminsr : Alttettide gen; 

uesbwutiäe strengen. = 
Rod: Anastemir dee Bann, 

Gäerrtt: Dratkte Brrefungt gie, — Berkär: 
drr Grrmania 06 Zacımaa, — wer — 
Eecietanie 

Rorftelluug una vreu 
— —QV beienberer 

Brrifiäitigung ihrer Veeiaiae füc He S— 

Meiefhmint: Beimiäte ber frea eſcxen eları 
bis Are antaehten Deumekn, ei —— 

Breaät: Urtlärung von Exrisibeir eben, — Au⸗ 
ballossgiähen Sertinar: Ehilnlegnihe Bedanzen. 

Bernthien; Organlite Egperieentaitenie. — Ural 
Eide Drhumen in res Baberstorise. — 
Titsermrikoben. — Elemiiches Gellsasium, 

Bar: Drgatıtihe Grperimentalgenie. — Uäreke der 
Toerehehitehe - feijäge ebungen Im demiltrz 
Zaberatssiue, 

Beyer: Geidiäte der beutiäre Ti⸗aiu⸗a bis ver 
Artermetica. 

RKeedler: Aadierthentie. Budgrmählte aesitel aus 
der Aunitionearhenrie 
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Unter dem Protectorate Er, kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. * 
* 

* \ Orfert.-unger. Anduftie- und Iamdwirthfthaftl, Ausftellung ichisch: ice Ausſell feit 1878, Herrlide Lage am Meerezftrande in >. reigend i “ ga — gg here Wennrationer. Aefelichteiten za Waler md su ne —&e — RB: m Tun Serbüder. Beranigungsfahrten nach Mdeleberg, Nauen, Benedig, iunge, Pole, Gomene 

Eröffnung 1. Aug. Ermäßigle Fahrpreie. Schluß 15, Nov, 1882, Wohnungs- Bureau im Bahuhofe und an den Landungspläken. Ita 

„ua Shofel de Haze, Duztın EEFER:| Wien. —_ Sofel Hölle. 
Australia-Sloman-Linie. A. 6 

Regeilmässige Expeditionen in der ersten Warke 
eines jeden Monats von Hambarg nach 

Adelaide, Melbourne u. Sydnes 
und ia Darchfracht nach Brisbane und sämmtlichen Australischen Häfıe, 
Am 5. Sept.: Dampfschiff „Barcelona“ 2200 Tor 

Unter dem Brotertorate Sr, Maicllät des Adnias Ludwig IL. 

ürnbern Indufrie-, Gewerbe. und Knnfl- Ausflug, 
> rtate ber $is jeht in Deutläteub edgehalteren Misßrlungse. im einem beerliten - en Bat grlrars ee Aipmardige Ansrinang Mute Seltearetionen. Barieefiiär 1882 amoiste. Brahtige Beleriäittng, Mamästelbure Wibe ber sm 1190 + Grobe Berlofuug. Greiner bie 19, Betaber, ranungöbureen ası Bahstof. 

See- und Hoolbad Golber Baperifche Yander:Anöftellung 
* 

* (Lifenbabebetion: Babetreaneng 1BHI: 5971 @änr), sr Aürubers 1882. Näberes ertheilt wegen Fracht: Rob. M, Yemen Jr. Hamburg, 
nn ou e —— ZU IN aaa " „ wegen Passage: C. A, Mathei, Hamburg, E) Hamburg. — Hotel Hhadendorf.| rt zr tt, * Niederländiſch · Amerikaniſche 

N  Dampficifffahrts-Gefellinait. 
NAg%mı Tirste und tgelntäßige Poitdempfihiftehrt ımödr 
a: Rotterdam 

Sr Amſter am Vew-York. 

Eomfortable Einrichtung. 

or Bank in Maar ariiglis 74... 

Preis des Yojes I Mark. 
Mrtehge erierige pranıge re 

L Zangrs, Bergehter uirs, 201 
Befiker A. D, Schadendorf. 

“ ” 

Feipzig. 
Hotel Heller um Bamberger Sof, 

Nie tes Bavricten Behahztz, un Wözipaptsn grirgen 2 Elegantes Keftauranz weht fMderw ihariea am Dsie. 

Ridard Keller, 

Euranflalt Infelbad 
bei Paderborn. [FE 

Dionernes, züibeend Br3 ganym Aehıre ts Bene Kir Brut 16: Bus Mervenleibtn, Zuberhalcie, @linz, ——— — al =, vab Raitleiden: — Ant Airbersiorie Iifefiiati Barrau- aab karte Siahlanele. Ziärfhe de — —— 5 — Een abe ums Doprköne ia egren Faredumgen der Wißrafhari Iurhuns entbredendes ehate latisas- zu Suranintsrärrapeuniled Zeöinlertionborrfahren. J Ih ir gei: atn — — 7 warmer Miltsa. Sol esimtortaßtet 3 e 

Direction der Ansjecliungslotterie 
in Nürnberg. 120 

r Akmimatikr 

a beeean 

Berlin, Hotel Royal. 
Beier: £. Canat, 

Alter ben Yinses ir. 8, Witdrierftrern- fe, 
"ar einige Dıtsant sarkrar som Stabes 

ans busıbot Ahrlebrichhrabe, 

VETBADENS 

Abfahrt 
Atweietab wor Metterbem nut Amfierbam; Samıllagh. voa NemBart: Minsos, 

Vafagrpreite ab Motterbam und Amferbam: 
4 Rarier 35 0 3. Aujüte 930 A; Dritten 2 —— 

Rahere Huztanft wegen Güter-Trandport und Baflage ertheilt die Dirertioa 
im Biotterbam und ihre Agenten im Dreutichland. fe) 

Novität — Juli 1882. 
„ Verlag von Franz Riva im Prossr, 

Rivnäaö's Reisehandbuch 
für das Königreich Böhmen. 

An 40 Bozen Text in 5°. In Baedeker- Einhand, und 12 Karten und 
Plane separat gebunden. Preis für beide Theile 4 M, 

Vorrätkie in allen Buchhandlungen. vs 

. { 
m 

a 2 
der Tirector 

Zlordfeebnd Wofterlamd-Splt. 
Hotel Germania, 

Fizsigeh Hotel zit ſabuen Barienanlagen. Beil —X AL in, Betr. vs Mc pre Hate. “+ zer Harkıpeid Sen Brireinsturegm it im Gert SibR ums finden torterisr Br- Nekanger won Aiazern Atueiifie Bert. igung. 

Aalſ. u. koAalal altrheciſtt Anrrkrezung, 

Goldene Nedallle Enris 1878. 

Kurort Gleichenberg 
in Steiermark. 

Cine Fabsllurde van det Stenion Feiblich 
ver Ang. Siiatu 

Beginn der Saiſon 1. Mai, 
Geginn ber Franbenene Ant, Seytember. 

1 N t eruent 
mis u. en 

Enropũſche 10} we Dre Jablli a Tomp. in Bürkk is 
r F im ber WKeliertzun der ,, —2 Su Wanderbilder. en enge 

Ö b rsdo Bi Goͤrbe * 
OH. Hautlau. 

Raſſagier⸗ Dampfſchiffahrt 
Lüheck · Stockholm, 

eiczts—a ber großen acrufe Ataden * 
—[— 
and Spwmahenz 4 ihr Namieist £ 

= lesen 7, Wal 
Biltiede Dr 4a Arae ricacete 

Preis jeder Nummer nt ' 

50 Piennzt Sengenfranten eupirtim meEe 
, — IE} * irgeea rinca Curort mi 

Dorrärbia in allen foliden 

Yadıhamdlumgen des Gotthard-Batı. Vogelli- 

Karte. reis 1 Mart, ME bar 
Icbendighe zred getrenekte Bilb 
geshartigen Weltbehr. 
in allen Burhbandlumgeit- 
von Otel Fühtl & Er, in 

Neniter Kata 
ü . Kauneräl ‚u 

fir Brlitassten. ee 

Alerıstaa Drand, Honmburg a. Iedt. 

Iohannishrunnen 
ba Dledenbere. * hir 

Eontireemier 

pie Dampskibs Salskab in X 
Begelmäßige Dampffhiffuhet 

sehen 

Stettin-Rapenhngen- 
Chrikinnia 

berenitmeid ara köncElshrenten ab eemösrtehte autpritatieten 
Säraubenbampfers „Drorning Lorija”, 

Ber Bitte Juni Bid Yeitie Orpirmbre Cinmal wörkenttid, Akalrı von Stestin tendsae 3 Uhr Kase, B  Mogeräagen Blism Im ” Ridiehrt „ Miriiminie Hreieg, % „ Borges 
z Moperbagen Senrabeid 3. Mahn Artsaft &4 Stelzir Eazstag WWergens 

Iaitsen 1083 

Stettin-Kopendagen-Gotbenburg 
vererittelß De ſarexataerota, Ergvem eb rlegant rinyishteiee 

SAranbesdampfers „Maräund, 
Wäbren) der ganyın Ballen: Fin, währt. Abfaprt son 5*8 Meine 35 —8 * - Re Emma „ ” #idteirt „ ——— — 6 - = + Rapenbegm Biesie ’. u nantxaft Im Maritim —8 Slergem 

Buligen 

Kopenhagen · Gothenburg · Chriſtiania 
dererat /le dee eleganten, mit wirken seriumigen Reise derſederen 

Raddampfers „Ghriftinziar, 
Bor Mitte Tanı aae Mine September: mal wacht. 

! 

Hafoagon un rfrfangen zn Busen, 
Bolisungen und MlineralssTern Ur der 

Ernunendirectiox ie Gleihenherg. 

Hotel Beau- Kiuage. 
Lauſanne- HOuchy 

Det fort — 

Fu dar) Winter's Universitätsbochlandiun 
chen erschlenen: 

| Quellen zur Geschichte 

lleidelberger Schlosses. 
Herauspegoban van 

gi idelberg ist 40- z in Heide TR 

Das ganze Jabt geöffnet, das einzige 
om lfer Ira Sees, „u 

gt» anb Kelrzragtenterean is Batel 
irtrzbam- Herbintung madı dem Beärgerenon 
Hanlienire, Zectosen, Mpockeletn, Tata» 
ten ter Eiate um Mesbuns "ende 
zerrufe. prabtmnse Aula Aer den 
Wr 2er ups bie Misen; grehrr Barıee, 
are zub hebhafdetr Eraykemänge, Merane 

gemert für hamma, die warm Sommer: 
arfertgait au muder minihen, Maasiı 
berkor tom 4, Extoder de 1. Wal 46: Kir 
möhizre Breikn. Sebaction Ne Aswilten. 

A. Martin · Auſenacht Director. 

Hotel London, Teplitz 
1 Bug Gens pra venetirt and meuktert, 
Behr Kae. seriemmnikufe am Batrbot 

ng. Troiks jr. bar 

Dr. Marc Rosenberg. 
Mit eier Finleitang: 

‚ Itas Heidelberger Schlass in seiner kunst- und eultnrgeschichtliehen 
| Beiteutung von + Hofratk Professor Ir. K, B, Stack in Heidelberg: 

Mit & photo- und Iithographischen Tafeln, 
Gr, 4, Brosch, 40 Mark. 

ann nie Köniel. Hobeit der Geessbersg Friedrich von Hude hat Ale 
Widmung diesen Werks, dam zum essten mal a. Quellen der ws — 
— * 
Kapitsirerrierungen. Intilale um noklussiche der verschiedenen Aumeüuign Ay samzıtller *b Mokiswa mus Schloss tin Sende Maldeöberg besopters IE das Wark geseichtire 

u 

Abonnement bei allen. Postämtern nnd Bochhamdlungen. 
(Inserate durch B, Masse, Leigsig.) nie ee Diet „|| Der praktische Maschinen-Constructeur. 

ar 5 Sndun Brand en 2 Keen. Travemünde, Zeitung fir Maschinen» u, Wihlenbaner, Ingenieure 1, Fahrikantre herausgegehet op 
Uta ie Rapembegee Pr ĩ —2 8 

ize balde Dtumde ver Sifendehe Sen 
Lübrd niient, älteites Lfimdıs, warme, 
kalze tamır and wwdiiirsir Biber, 

Grresortaske Leytid and ber Babranjtali and 
tim Eiotäen. Brafien I han .e ze, 24 

Der Iemeindevoritend, 

zur re und an —— nt Pr haben, 
Näheres bei Det ferenede Dampakibe Selskab, Ko enhagen . Herren Yehigier & Diele, ae ; 

w.H. UHLAND, 
Auflage 2900. Jährlich 24 reich Illgsteirte Nammern. 

Anfang Sali Beginn des LEI, Quatiala 2099, Preis # 
Leipzig. Baumgärtner’s Buchhandlung. 

1 
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Der Krieg in Aegypten: Die Räumung der Strafen von Alerandria durch engliſche Truppen, Nach der Sfisze eines englifchen Offiziers, (3. 192.) 



130 Illustrirte Zeitung. 

Die Jukunft des Suezkanals. 

ie welibewegende Bedeutung des nenenwärtinen 

Kriens in Hegupten liogt in dem oflentundigen Stte⸗ 

ben Ümglande, den Suezlanal, weicher feiner ts 

fpeängliden Beitimmang gemaß eine freie Bafler 

ftrafie für bie Schifie aller Nationen fein jellte unb 

hisser als ſolche gedient bat, im ſeinen Belik au brin · 

gen, die Neutralität befielben alfo zu bejeitigen. Cs wird son 

feimer Seite beftritten, daß England das heruorragenöfte Inter: 

effe unter allen ferfahrenden Nationen an der freien Benußung 

des Kamala hat. Englands Sanbetöwertcht von Judilen madı 

dem Prittelmeer ift fo bebeutend, daß im Jahr IRSL won den 

5,794,000 Tonnen, welche den Suezlanal paflirtes, 4,12, 000 

Zonen, alio RP Pror., unter engliicher Fiagge beförbert murben. 

Gbenio wenig ift zu verfennen, daß Die Beruhung bes Kanals | 

für Truppentransporte wahrend eines Ariegs für England vom 

nröhter Wichrigkeit Üft. Es fragt fid wur, ob die engliihen Inter: 

eisen im Suckanal gegenwärtlg jo gefabtdet waren, daß ein 

einfeitiges grwaltiames Vorgeben, ein fo ſchideret riebens- 

bruch, wie ihn England verſchuldet kat, geboten ober auch wur 

etichulbbar war, Hätte Arabi Basıha einem engliisen Schiñ 

die Durdlabrt durch den Slanal verwehtt oder eine feindliche 

Handlung genen ein enallicher Schift während der Fahrt unter: 

noesmen, fo hätte Veranlahung vergelenen, entipredenbe Rab: 

regeln gegen bir Wiederleht folden Sriebemäbruches ze ergreifen. 

Nichts dergleichen iſt jedoch neichehen ; die Engländer haben viel: 

mehe bie Ermordung eier Anzahl Eutoraet in Altrandria went | 

Botwand genommen, nicht nur dieje blähende Handelt und 

Hafenftabt zu zerſtören, ſondern ſich auch je Herren dos Suen 

famals ım maben, ſodaſ das Bombardement von Aleraudtia 

mur alt das Weripiel der nachfolgenden Belipergreifung des 

Sueztanals ericheint. . 

Lord Seumour bat am 2, Auguſt Sucz befcht, die engliſchen 

Strieasiciie haben ſich ebenfalls der Strede won Port Said bis 

Yamailia verfibert, Empland ift alio gegenwärtia thatlächlih 

im ausichlichlichen Wein des Kanals, dir die frampöflichen Kriegs» 

idiife denielben verlaſſen babem, Die Beferumg von Zuss iſt 

eire Het, weldter mit dem Har ausgefprochenen Willen det in 

Komitantinopel verfammelten Vertreter der Tjtmachte in direc» 

tem Widerfprach jteht. Italien hat in ber Gonierenzfimumg vom 

2. Hugwit den Antrag geſtellt, die Mächte follten ſich iiber fol: 

gende Grundiäne um Schun der freien Schiffahrt anf dem Zus 
tanol einigen: Cine Yandumg und andere mllitdriiche Naiens- 
mitte find ausgeſchloſſen; ber poliseilidhe Uederwagungd⸗ 

biewit darf audfchlichlic auf dem Kamal felbft und nad bes 
feimmsten Regeln ausgenbt werben. 

Die Vertreter von Deutſchland, Dchterreih, Nukland und | 
der Türkei nabmen den Soricilag an, wahrend der englische 
Vertteter, Ford Tufferin, erklärte, feine Anitruction zu beiinen, 
und Hr. Noailies, ber Geiandte Frankreich, unter Hinwwis 
auf die jranzöfiche Minifterkrins mur feine perförliche Meinung 
Auferte, melde naturſach dem Vorſchlag günkig wer. Es bieibt 
abumarten, was bie Ditmächte der Haltung Enalande gegenüber 
thun werben ; frieblich üft diefer Conflict ſaͤnverlich ausgleichen, | 
und ein bloker Broteft der Conferenz wäre ein Schlag Ina Baſſer. 

Lefleps als Wertreter ber Zuetanalgeiellikait hat das ibm 
alleim am Gebote fiehende Mintel bes Proteftes angewendet, 
aber , wie vorausiufeben, eriolnlos. Er bat es für eine augen 
ſcheinliche Verlenung ber Neutralität des Kanals erflärt, wenn 
Gngland Landungeiruppen durch benielben transporsirt, und 
verlangte, daß die Aus ſchiffung, wie bei den beiden erften Sem 
dungen, im Wolf von Suez ftattinde, Die engliſchen Agenten 
auf ver Landenge wieien den Ptoteſt bes Son. o. Yeileps unter 
Berufung anf den Chedive zurüd, welcher he beauitragte, ben 
polizeilichen Scuk am Hana! ausimüben. Ta dies ein bloker 
Vorwand ft, dedari feiner mähern Au⸗elnanderſekzung. 

Gnpland ſcheint auch madı ben lenten fateneriichen Er: | 
tlatungen, welche Lotd Giranwille dem tärfiihen Borichafter 
Muſurus Baſcha gegenüber abgab, und die auch Zorn Duf: 
ferim auf der fonftantimopeler Conſerenz beitätigte, entichloiien, 
die Landung turliſcher Truppen in Aenoptem zu verhindern, 
went nicht Der Sultan zuvor Atabi Paſcha für einen Rebellen 
erflärt. Turtiſche Iramspertidiffe Find zum Abgang nach 
Hozupten bereit, ſelen aber, wie Said Palda verſprochen, 
nicht eber in See koden, als bis eine Abmahung mit England 
erzielt ii. 

Mas England anitrebt, hat bie „Times bereits deutlich ge 
nug ausgeiprocen: es will ein Brotectorat über Henmpten er 
richten ober, mit andern Motten, Mepupten umter englische Hett 
ſchaft bringen. Jut Die Freie und ungehtudetie Ventzung bes 
Sue tanals iſt der Beſin Aegurtens allerdinge smenibebrlid, 
und deebalb haben auch England und Frankreich ſchon jeit Der 
Gröffnung des Kanals einen beitimmerber Enfluß auf Die 
Megierumg Aegupiens m erlangen geſucht. Daß Enaland vielen 
Zwed weit joitematiicher und beibalb auch mit weit beikerm 
Grfolg betrieben bat, ift allgemein bekannt. Amer Drittel ber | 
Suestanalactien befinden ſich jeit dem Jabt 1R7T, in weldem 
Lord Venconsield dem Ghedive amail 176,000 Metien Samt 
den Coupons bis zum Jahr 1844 für Hedbnung Englands für 
4 Mil. Be. St. ablaufte, in den Handen Dieier Macht; alle 
war England ſchan feit Jahren ber beitinsmende Factor in Dieter 
Geellichaſt. Um fo unmüber und wergehlicher etſchelsen alle 
Schritte, weiche Vefleps unternimmt, am die Rechte der Ge— 
fellihaft England generüber u wahren, 

Barl Yeren: Benuliru plaidirt im „Gronomiite Arangaid“ 
für die Auftechthaltung der abisiuten. Autonomie ber Surs- 
kanalgeiellichaft, weil er ihre Verwaltung für bie anparteiichke 

| und opferireubinfer halt; er verniht mur dabei daß eine Bermal: 

fung, bie nach den Directiven der englilden Renierung geleitet 

| wird, aufkort, automont ju jein. Votlaufig iſt das Jiel. auf 

weiches England losftemert, noch nicht erreicht; in Meanpten übe 

Krabi Pair gegenmärtin na die militariſche Herricaft aus 

und fungirtauc ale eigemtlicher Beriveter der Sraattarmalt, und 

\ wernedauchden Englandern gelungen it, mit dieſem Feind fen 

tig zu werben, fo bleibt immer noch Die Türtei übrig, welde in 

' Aegypten als fureräme Macht auch ein Wort mit zu reden bat. 

| Ferner it es ſeht wahriche nlich, daß eim neues franzafsiche® 

| Minötterim ber Bolirit der abfolnten Enthaltung nicht treu 

leihen werde, welche augenblidlich befolgt wird, und dann 

Heibt nach als lehtes, ſcheetſtes Hinderniß für die engliichen 

Bläne die feitgeichtofiene Phalanr der enropäiien Cürmächte, 
welde bie Reugeitaltung der Dinge in Aepupten, wie ſie Eng 
fand beabfüchtiat, kaum miberftandslos dulden wird. 

Einer jo arohen Summe von Schwierigleiten gegenhber 
wirb ũch England unzwelſelhaft zu theilweiſent Rachgeben be 
quensen müfen. Aber felbit angenommen, dab Europa Enaland 
freie Hand liehe, um Die non ibm gewaltſam amd mit leichten 
Hetzen geſchaffene Lage nach feinen Bunſchen und für feine 
wece anszubenten, fo watde doch Die enngliitige Neugrftaltung 
der hauptiichen Verhaltniffe nur unter europaiicher Mitwirkung 
geſcheden fünnen, 

E⸗ wäre and eine dutchaus Irrige Auffaſſung der Sachlage, 
wenn man anmehrten wollte, daß England ſein amgemaltes 
Hecht über den Zueztanal zum Schaden ber übrigen Natiomwen 
miäbrauchen, alio etwa die Durcfahrt mad Welichen wer: 
weigern würde, Das fan je mwertig in ber Abſicht Englands 
liegen, als ſich das die andern Kationen geſallen laſſen wurden 
und könnten. Gmaland will augenſcheinlich mur einen Iuſtaud 
in Mesnpten ſchaffen, welchet ibm Die fteie Benunung bes Suez 
kamals anter allen Umftamden-fidhert, Ob ihn eine gemeinſant⸗ 
Eontrole der eurepäifhen Macte, gewiſſermaßen eine euros 
päiiche Polizei, auf bem Zurstanal bebagen wärde, it zweifel 
haft; dieſe Polizei wird e> vermutlich jelbt aussben wollen 
kraft Feiner überwirgenben Machtitellung zur Ser allen andern 
enzopätlben Nationen genenüber, 

Gin jeher idhmieriger Vuntt in dem italienischen Vorſchlag 
ift former das Uerlangen, daß ver Schuh, reip. die Heberwachung | 
des Zucztanals Lediglich ein maritimer fein foll. Die Enzlander 
haben gegenmärtig Due beicht, und es iſt ſeht wabricheinlich, 
das fie dallelbe mit Port Sald und \emallia bemaadit thun 
werben. Ser foll die Engländer aus diesen lünen vertreiben ? 
Wenn Arabi Paſcha dam Die Macht hatte, jo würde er es 
üicherlüch thun; nicht fo ber Chedive, welchet ausdrudlich jeine 
Genehmigung Dazu ertheilt bat, dahı Die Önalänber alle Bunte 
am Zueitamal befchen, deren Beſefung itmen im Inteteſſe der 
Ziderbeit des Manald nothwendig erfcheint. Die fujeräne 
WRadıt, welche die Türkei in Aegnoten ausnbs, it auch nur eine 
fdheinbare; in Wirklicteit war Aoaopten feit Mohammed Ali 
ein jelbſiandiger Staat; heute herrichen dott Anarchie und Ver: 
wirrumg, und biefe machen fir die Enalander zunune. 

Hiernach ſchernt die Jutunft bes Suestanals der Voritellung 
in feiner Weile zu entiprechen, melde Ti fein Begrinnder da— 
von made, 
Sinne ſcheint es, wie die Sachen beute fichen, endanluig nor 
bel; England wird nicht eber ruben, bis es das Protectorat 
über Aeanvten erlautpft bat, es jei ben, dab Puropa dagegen 
einschreiter, Eugen Wittmener, 

Wochenſchau. 
Durch bie Haltung, welche Unglast in meufter Zeit 

ber Pforte gepınaher beobadtzer, vi die (Mefabe einer io 
rider Bermedelumg, melde auds bee werigen eusopanfchen Mächte 
in Wirleivenibaft weht, reedennide mußer gerudtt, lan ver: 
langt ven ber Prorte, rag fie vor ber Aueſceung türhider Irapı 
ven in Meaepeen sine Broclamatıon etlagt, buch melde Arabı 
Pafcha für einen Mebellen erfhärt mer. In Per Steca der Gom: 
fereng won 26, Ziel haben fü alieWSouferetesollsmachngter, mut 
Hasuahme ter tärkicen, auf Antrag tes englischen Lrrtreters für 
tew dotormgen Ertlas ener Volden Pelannresscheng auszeissoden, 
tie Bertreter der Piorte, Miiem Paſcha und Sad Tasche, baten 
jene vieler Ruffortenung mc Ardar geleiitet Unt übe Wergerumg 
in einem Munbidreiten an die Mädıte, weldins bad Datum bes 
2 Augefi trage, more, Das Runtidweiten finzer einen Wider: 
Teruch zen dem Verlangen Englande mit der identiiden Note 
vom #15, Jul, dutch welche bie Bediuguugen für die turtıidıe 

| Anternentoere Feihneltellt weisien, im betont, Daß ber Arlah Der 
| Belanntmudens smar von den Mächten angerent, aber nicht zum 
Veshlus erbeten menden il, Tr Worte mrflant Hd bereit, Die 
gerpünfente Prorlamatıex unmittelbar mad ter Lantang zu erlafen, 
Vualaxa bebarrt aber mic nur auf Seiner Aorberung, >ah Die 
Proclamation bet Nusichertung türficer Eruppen zoranarben mühe, 
tonreen fügt nodı ala weite Bedingung für bie Fherlaakımne rar 
hröcher Truppen an der Interrention bins, dag Diele ner eng 
Lieben Überbefehl geibellt werten. Die Pierre wert daeſe Jamurkung 
entichirden zurast und Foren ihreriente Den Munich wie, Du Wis: 
Lanz be Wieterberfiellung der Nube in Meguyten ber Piorte alleın 
äberbofien möge, Die yon yerfihienemen Seien ausgenrüdee Hei‘ 
zum. tap (ingland und bie Pforte foch über die befiebenten Differens: 
kundte verliängisen wen zu eumem Frieklichen Nuszieid gelangen iner: 
ben, vi vorläufig als frommer Wanſch zu berradisen. Euir Vaſcha 
feil Yorb Duperin serigroden haben, bie rmeition midıt eber 
abgeben zu laßen, ale bis ein (tnreriöknzeih ms plan ermelt 
fen, Wine neue Scywietigkeit bat Unzlanb Fur die Behebung vom 
Euez geichaflen aa man auch augeben, Dak Funds bielem mir 
earıfhen Kt die Mnsiciftung der aue JIudien Tomenempen enzliiden 
veppen geicher merken ſollee, jo fellt Derfeibe doch eine Mer: 

Kebung der Menttalttät dee Hanala var, und Pelleys kamselte nur 
corrert, wem er ım Mamen ber Ranalsrielliaft gegen bir Br 
Vegung ven Euer Fenleftırie. 

Anberleits find von Hegspten aud mebrfah falidr 
Radkridien verbreitet —*5* welcae geeranet Hund, ng 
lass in ber öffentlichen Aemunag zu ſcaden Epritalberian: 
ey der „Daitp Werms” Hart tem sbalt in feigenter 

ſeiſe auf: „Aumächli bat Bluttad ın Kairo Hanerfumben; fen 
seitens hat Hrabı möcht dem beilisen Meg erflätt, femdern mur 
Miberlland argen_bie Wuglänter. Tirutrems haben Dar auf Bor: 
paiten fiehenden Schüben ven @, Menimense mit Pie Wludır er> | Michi 

Mit der Neutralität des Kanals im bisherigen | 

- Meihäfangler, welde am Zchluße det 
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ganzen 16,000 UN, 
Das türfifdeldrpebitionscerns, twelded unter Being 

San Mulbrar Pakbas oraamılirt mirn, ethala vom jedem Ba: 
saıklen ter Marmiton von Monktantimepel je eiue Bompapaız. 

' erlle Diyiion ven auf Ic Aare bereiimeten Gurbs wirt dem 
erden um? zweiten Armercerze entaezmen, henspeweral Met: 

"fe VPaſcha brinar 20 Baraıllone ans Albanien zur Genidufung 
in Salemdıt Tort bare roele zum tere und muchrere (= 
nerale ber Deirhle des Rriepimintere 3e Mikitärdepet tmurb 

‚ Mreta Diemem. Die Jadırem Arjebsim umb Verſeiw Hrn für der 
ererteenit bedimmt. Dir türkiide Weite für Die Agseriichee 
Gewanſer in aleichfalle in der Jermanen begtiifen 

| Der Granit ver Yage in Wegppten veraulaät au 
| Deutichlasp, Ehiffe nakı Nreanoten zu femben. Au den 
| terets vor Aleraut ria deũ nt licea Ramgmentworer Hadıdır ah 
\ More it neuerninge wech Dat Kanonenkont 1. Alafie Eetlor mir 
Kanouen um? 67 Mann Oejak getreten, toeldes wach Der 

| Emeslanal beorzert if. Garlic nerlamter, dar Sormerte Guri⸗ 
jenau Berebl erhalten bat, nach per Meimelmmeer abyngeben, 

Die Wablbemegung für die im Herbit beparitchresen Mob 
lem zum gereiehdben Yampbag Il Bund Die Meder, melde Prof. Dur 
nel am 26. Nulc on Mewmunfter gebulten bat, ın lan grfommen, 
Die miwiftereelle „Ber Wer“ fast, den Paflus der Gamelicher 
Mose: Jur Herritaft fell und muß. tes Yılrrallsmad erlangen, 
den mahsebenden Winfich gettinmen amd, Inenn €8 Due Dinge Fagen, 
tee Resserung jelber ın conitmurioneller Meise leuen“ ala einem 
Wingei® im ter Füriglien Prososatıre auf. Die neunt Das Eeres 
ben der Yıberalen nach Herrichaft und nach Pertumg rer Mepirmuns 
ernen Kampf gegen bie won ber ſoniglichen Botschaft vom 17. Ro— 
sernber ®, J. jefneltellte Reformpelirit und Sebauplet, Dah r# ım 
Ucperfpruch (hehe mat rem Toniglichen Grlaßj vom 4. Nammar, man: 
rue ber Roma jeim Mecht wahrre, bie Negierung und Die Volit 
Breusens mach eigenem (rmtenen zu leten. Terſes Mode mırs 
jebed» won Brei, Hänel mar egesalter; er mell nur, Daß Pie li 
beralc Barter, ics Al das Mimifterrum aus ihtet Mitte gemäblt 
werte, den auf Me geiehten Örwarnengen audı entipteche, un? Dar 

"a0 gebvrt ale wicht zne Worbermgung die Winigfeit der Vattei 
Kin Wablcompromin ik bereits im Glterjelt am 3. u: 

‚ auf weiiden ben Marionalliberalee und zer Aortichritepare ger 
| sıhlesen merden; tie eter beider Äractiemen baben fh über 

aanzlich zerfehle dar hdı ver Gerſuch bes Hr. n. Gimerm ertwielen, 
die Äreiconsernarisen ju ernern Hanf mir ben Rechts Nlanenal: 
liberalen ser Mbmehr gegen die Flesfalscomiersatiee Geralitier 
beranzajıeten, Die „Rremijeitung” bat denn au die Hebergengung 
audgeiptesben, Tab Me Äreiconlerratigen, zot_tir Arase orliellt, ob 
Parlamentöberrichaft eder rıdee, Äh für Pre Zoliaritie aller Gen⸗ 
irrmatisen enticheiden werden 

Bine ges⸗ Korm Der conderratinen Wahlagitstien 
find pıe Bauernvereine, (im jolder Arrem, welder fid ım 
Krerie Minden Manenaberg im Wellfalen umter Yeirung Dad Ärten, 
2. d, Met gebiltet bat, weenber Hdı mir eimer Arıeie an den 

Hofinung Austud gibt, 
has ber Hansler, unbeiret durd mas Ölefchrei Deren, melde mur ıhre 
ergehen stereffen, midıt Die des Betetlante im Muse baben, bie 
außern Aeimse fern halten ump ım nmern ſedem zu feinem Medht 
verbelien, ben Echradın genen tum Zrarken jdrügen, dem Ueber: 
arwıcht der Marstalilten ein (inte mmaden, die Zieuetläft im Einst 
sd Menue Dun Meihe Starſamfen enmähigen unt gerechter 
vertheilen une im Ärieten mar der Kirche Mitar unb Ihren free 
men uud Teikıgen werde 

Um ven Ürecutor von Den Ettwerjablern fern zu 
halten, bat ter Amangmnikter Schel; die Yanträrbe angtwielett, 
be zer Klafenitewererbetung die Aulle ya Sorte, in bemen mir 
hites Aablanstestenssegen vorliegt, ven denen, ın melden böler 

lle an m merben fornme, wunP in Peit er mini 
Zchonung einerelet zu lafen. Siet Meis Bas Richtigt zu Arefen, 
man Freiki oft Ideen gemun heim 

Der ptenbiihe Voltswirchidaftsrarh foll durch Brei 
vınnalorgamfatıonen eine Wraäniung erhalten. Die „Bro@. Sort.” 
begrüunt ten Berſchlag einer Hanbrlstammer, ans Werteriem der 
Yansımribächaft, tes Okewerbes un bes Sandela wilammenzeirte 
Merperidsaften Mür dee einzelnen Wegrerungabegiehe zu bilder, melde 
ven Veirtsrezierungen ın allen wirehi&aitlien ragen beratbeub 
ine Erite zu Neben bätten, als zeitgemäß und im bobem rap ber 
schtenstwerit. Man erkennt ın baefer Uhetehlung umichreer «in 
uewes (ler im der Heise men WMaßregelm. melde Die Reform der 
—— alfe tie Vereirigung vieler Aentutien als ſolche. 

weiten. 

Die Anfbebumg ber Zimultanfchulen im Mümdben, 
melde me ultsamentane Mehrbeir der Hemeimdecolleaien be’ 
fdsoflen hatte, it vom der Megierung von Oberbaier nicht ger 
nebmiat worden. Dagegen touthe dem Mapıltrat aufgegeben, eıme 

' meue Schulbesirhserdnung veorsulegen Mus ben jet bemertens: 
merrben Becisen if eiomnerd die Muffe bergorzuteben, 
meidıe zie oberbastifche Nenierumg mem dem Weſen der Eimaltum 

chulen bat. Die Meguerang wernt die Eimultanihule eine EITE 
Inte ettiniteen yon eminent Trupfertigem und tolerantem Charal · 
ter. Durch eine ſelche Juſtitenes Sonne unmöglich ber Armor ım 

| der Öbemtennte aetrt werben, fie beaümliige wielssehr mas ein 
ı mütbige Rebrneinanderbeftehen veridiedener, im ibren Mrunblaaen 
ubereinftinumenter curilichet Melinionsgeiellichaiten, alıme die bes 

| tedhtsaten Mefonberbeitem Derfelbem 18 berintärhtigee. je Aa 
fiheıbang der Eominlichen Megierung wird ihren Windreit auf Die 

, melde feit enmigen Jahren in Bairen ver de nes 3a i 
arıfler, enblich it ın Cbrrägtipten Fein Öbriftenmerd verube worsen." | langt ıfl, mit verfehlen, rel fie den Wahm geritärt, ale hei Das 
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Stostsoherbaurt mir üben Bearttungen eimserftanden. We find 
das biefelden Leite, melde has Herd ter Zufanft in der Befeti; | Merlin surditer 
aung des Hintere ©. Pur erbluden. Ber Sergog urd Dir Derygin won Angata serweilten mac Ihr Müf- 

Gin Atteutat der Irtebentiflen in Inet be Bern tete won ReurDtrelip mie targe Beit im Mlrlig. aım Dann eime Mave nah 
Heit der zus höfleung ber Intewtrinameftellung veramhaltesen Aeitr | Tirnt ammiseten, ms der Grup a ben barı Mattfinbeaben Srahjagden 
Auhleiten hat “rilmmmt, währen He Qeräegin dr in Srrtetgaten Sefinildrn dein ds r $e_Nufregung und Braun 

—— Er Merfail feleit — en hr | sem Atirhrih Befust. ung 
= : Mies eim ron reiiwa Barlend ramen ja (ihren bes | Die Grahsersagin son Eahirmfkeimar IM om 2. Anzut par Eilmat 

j nad Gerein abeerik. 
[. er 33 u Fe: —* 3 Te Prisyelin 3. u ren Höre era ‚ r = riete ; it 

weder aut eistentt —8* deſſelden eber nes —— Sarſes au nacı Derin —— RE — — 
arte geichleutest, welde unmimelbar rer tem fipenten 
drs Weteramenzerrine, Uberüilientenan Mäde, nieveriel, Dielen 
jelbft leicht vermundete, Tem neben ftiehenren Heastrar 

1 er Aıl ' Dr. Term dem echten Intericentel jers 
ddeneiterte, ten Iajährigen Mumnafiaften Angelo Jern zöstere und 
eine Amahl anderer Periomen, meiit Eheiluehmer des Kadelymas, 
mrennre, Das veriammelle Wolf Hub lererr Enmürtene 
tie Echanttbar Iauten Museruf umter ben Mufen Evriva Austrin! 

5. Aeg⸗en von Elch Maszau nat Bad Mrrunh in Beieen gereilt, 
„Ber Bierteiilee Wradergeg Masırr web Immer Mrmabiie, wrüke fh 
i# fetee Yeir In Beigtese in Baglanb aufgehalten haben, Tab tum ba madı 
Erkerrit; yarütgetetet, Mal ber Sädreile brludte der Grgberiog Bir 
Dratihe Haller In Gemiburg, 

Ling nad hem Zerbab Elite begeder 
Ter Aseta und bie Mönigie ber Wirberiaabe Änp am 20, Ien ven teitera Äorızang. Beitshaufe vor ras m ya I: las „Amen —8 iger | Zelbare in Münden risgerreffen umb haben nam hıraem Mulenttait bie 

Heite nad Arantiurt a, ER. Sorsgrirgt. 
Ber Hrramg van Gbiaberg it am 3 Moquft bei feiner Aamilie in Mebura 

ringrireken. 

Ehrenberrtgungen. 

meide vertungen ii. Bursel zefokt, und Dep es der gefhicteßen und | Der Beutiche Geichäfssrräser n. Siridhield in Ronflantinezel hat 
träftigiten Hantbabang ber den Aycanan, ‚tm Bas IDeitere | Don Bultan den MetkkisjeErhrn 1, Niafe verli 
Innere der teneDentutifchen Mgısarion ın Trieit zu serkinpean, i Ir 3, Aialle verliehen — z 
Die „Natiewalsteitemg” hat fer micha, Dad ea jrear unznlaflig Fri, | Pi... ber wanturert Uniseriität teuren anlahlic ihres Jati⸗ 
Tie Hahrswiche Meguerung tor Arrebenta rerantwertlide zu machen, | .- elante Übrerfharteren ernanat: ber ber Ihrrlogiitern Aamultät Bam 

tom Mate Dir Jrrdenta olme öffentluhe erer geheime Jukummung | Pirler Daran in Megensturg, Brot. Janfen in Arsaftert, Darıpmerk 
ter tmaldenn Karen unmöglich, Cine Karen, die mer Deibers | Orimrih in Mainz: ann der Jurikichen Ausulräe: m) ya JhariftenBerisern: 
ve und Teurichlumd fireuntiäatt halten weile, müfe ten ar | Borkkatrer Abit Hahrnsahe in Paris, Chertnstiasmeait Hand in Wänden, 
sährlichen Bausch mach Iren weit vom füch turılem. Mn den jols | UF Mbgrsennee Arhr. nass Eimert u. Siaufende rg zuh Ainanminiber 
genten Tazzu, drionters am Mbenn bes 4. Nugwä, janten in Wedel; di au Tectetea der Boaansmiäenkhatten: Ural, Wäher in Sale, 
Trueft Kerbamgen eiberrenhen und Itredenn den Halt, meldıe —VV un> Eberlenbrögeriistapröitent t. atbea lareo in Minden, 

im Wetmaleikarigkeiten ausatsrien. In tas Wale Eike anf Der | Beof. Bilel in Msn, Bral. (vw. Srtel in Berlin, Ratimasäfemar Haber: 
Birne Meaube Franz bie Menge ein und Pemolirie die Mebel, Nam va Kurt, Das Aeserbanssitgien Wore in Lrsbon: von ber mrbimi- 
werk ein wor demſelden fieender junger Mann ben „Evviva | Mor Aarsttärı Gef: und Uniserätätsbrchbärkirr Oraue aer iu Fhsm, Brei. 
Austria! mie eiriem tigen S— argen Telterteich bean:  Ubarrar In Basis, Brot. Saufiss ım Bars, Uhrwiler Arantlann in Landen, 
wertet hatte, Die Polizei orte Deabalb der Zchlöefung der | Dhemas ferım ebemnbaielie, Sxed, Eaubr in Srrehktrng, Mutihämier Dr. 
bauptfarhlich veu Irretentilen deinen Gajte Vize, Geiena uud Mampe ırkirma DE. #8. Sort) im Leimuig, In Lifter in enden, Eir 
Amperale au, : Du —5 — in London, Bir Narınt Pagrt ia Senke, 

inte in eidel L * >} E1272177 708 
Die franzölıfhe Miniterkriiis bat Länger als sine — an Ne m OrEE Den DT ” 4 a⸗n Aarultärı #1 Gumanifiie : Braf, A⸗cria iu Wei Uindeı 

Woche gedauert, and dem wengebulteren Miywilterium meisb mar eine | ref Dörgfein a re "anne in Bien, mr 5 verenanane im Wucht geheilt. Diepensen, meide durdt nen ZMänten, Stat, m. Ntering ta WMastingen, Zlerstar K. m. Kür 
4 did won Arencinet verlangten Firtzig dieien Minifler cigni in Mom, Yral, fm Maurer In Münten, Zisntserälinsr Eefunger 
AT ne en ee 7* ———— im Wänden, Eenätee Habtengese in Yarss; b) massrmilinbafttiche Ber 
Summe —— —— — Tut dr yhre Abe | Has; Vr⸗ſ. dr Barn In Errohburg, Eiry. Sei in Erinkerg, Brol. a. en 

N Pa 13 
aus 

ftiteang He treffen, Me trafen aber ftast deiiem Arankteich, melden Mr I" Seren, West * Seu in Neahsent per Aruk hd aus ber ZUM Det immenber Mächte | — a, Üb, Brot. Berta mb e Ziemens in Daten. 

Gurapas. Arenrinel ilt einer Gosirine vers Lofer getallen, beten t Yanbratb Arte. », Broich in Heroſelt wurte vor Yanbwirikr 
ten ehr Busch werfonlitte ale durch parmarifcde Motive ge: | Maftietuen Gentralperein in Mafel mean Teiner Prtmähungen zum Gebtin 

denft_morden zu deim übern, Ban mac ed den Minsilern San , der Bamsirtkicheht yam Ötermmitglieb ermanıt. 
Fr melde Bremen acaen feinen 1 Willeu gen, an —— an —— — bat Im end 

orberung Li ern, zum er, ei ım Eu ranı in in Eresanı nie Welsene Hetanie jür Man und 

enejcheidensen Wngenblit im Stich Liefem. Arercimer hatte benmis Möikenihalt veelieken. 
am #9, Juli Hesasmif pen Lem Gonferenzbeichluß, erme euremiride | Perfomalien. 
Gemmilion jum Zug det Eurslanals ermufeken, machte aber | 
auf Burreiden feiner Wellsgen Zar um Ferre von Maier Menntme 
feinen Mebesuh. Aermer hat (Mambersa feinen ganjem perjonlihen | Mölgte Erette eines Tirertors bes Heupekustsardiied it Berspen ift bem 
dinfuß aufgebreen, un Ärencier zu Mal wi Primgen end feinen | Mrd. Archintaih Saal Halle) Im Bertte übertragen werben. 
Uhebereineruit ın dao Amt 5m werbindern. In Ichterer Besieheng Die ron der Fomipl, Atetemie zer Uhfenfcdrafoer in Münden 
An ein Berfall beirichnent, melcber fi in ten Wouleırs der Kam:  sakımgrare Dielährigen Batten ser Mitglieder hakrz die Riaigt. Bei 
* ne u hat, * —5 48 von —A rn " Mtigung erhalten. Üktmählt warten: =) zu gramiihen Mitginbern: 

# Zımed+ r en, inlalte Der Aus "für ale xdu⸗e ſerans· xtile⸗viſae aiage: Ihr. Aetacas . Brol. aen 
matt jein tiefen Brbanern wber dam Herfteitt Firntinets aus: | Mariniliass Unneedum, Dr, — Bar. Ener be tönlat. Sat. 

eds und ie Hemmung geaufert babe, bag er ſers Amt um Sraatshibeisiteh: Sür bie tmätheriatikb-bärsftatiice Mae: De. Aupfirr, 
Ihren werte mei „far hen then Mräftige linterfiäpung Det | rat, der Anarmamie and Pöaipt. Genkerunter, Zir, Baterig Wahlfiehr, Brot. —* Belnt im nn dir bewifche Megierung hir | Der Woramit umd fänigk Karkerieter, d) Mu subrtsebenzlichen Kitglirbenn : pelant . aeibeita te ſich breit vor die Depride was Torf | fir bie mattentaeikts vatatannca Made: Kir, Mepanter Bei man Im Mt. 

— Weil —* — an der teamijexu ⸗e· ſerate: für die AN⸗rien 
etene: Dr. xa Tede, Brisatboremt am der tanigl. Unimerfliät (fdesmt- 
Dt im Münden); €) sie euäteärtigen Wirglien: Kir, Seinrid Atllemanz; 
u 2 — — — —— Nie Dir mathe ash» uhr 

dem Sreator — je: Ion. ©. Auers, Vtei. ber tihrazomir am ber fünigl, aeadeenie vu 
Pe Be ers, „aber — Bertie, Dr, Marl m Bierede, Bral. an der Umtorrätät Yäbragen, Ir. Mer. 
matt has, Andi wach Langen ie Werbantiungen Ina | binaab Mintel, Vrod, am der Meipeafltkt Uriasig, @. Motor, üreh. am 

der Senator Durlere drreit erflärt, ein Pinii au Dilten, Trend Untrge in Wantelier, Dr. Iohasnes Bisäirnnd, Brel. em ber 
be Ti am 9. Mstember IBIR neboren, bepanm ferne Kanfbahn | Maimefuät Bürsbarg, Dr. Grora Stwrinfurth, Abritarellendrr. Ra⸗lau⸗ 

als Gerrector, murbe hann unter ter Aulımeg itarbeiter am ; Malerihet, Geräremmanh und Zieertse in Ze. Pererabarn, Te. Arieteich 

Tepahlfamlden Blamene und an Parwerre# „Tirttenmalse Belı- Marten, Deitatb uns First. an der Umierränät Is Shin, meh Dr. Frarz 
Haue, Mach ber Arkeuarretolution wuthe et Beineertnieter im der | Yrdıia Sara, Yırfıl, irfieabergTcer Ardärireriär ie Zenan- 
sarıfer Mairie, dan Unterflaatsiecretar im Rinanymiziiteriun und | "TRTH 
am 10. Mas 184% Ainanpsaniiter, weidher Amt er made tem Abi: Feſtaaleader. 
aufftand meterlegte, Anser dem Ratiertbum blieb er der Wrlit In biefem Jaht finb es 150 Jahre, Taf Mömig Äriebni Mil: 

helsı 1. 22,000 ar⸗ Salıbarg wertrirhene Brotebamen nad Ifipreuben de · nk = erfl am 8. rg auf Ion ya 

‚Ebasylay, an melden Tag er im Departement BasPnrt _ rt amp IHsen Bir Begrüebang rinpt mern Geimat mglih masıtr. Dirk 
a —— — von. Bil vu antenrätensen Wambisnen fehlih ——8 — 
—*8 ur er Zenater, Buclere zile ale huhtizer | würpigen Yeginn der Arirt dann ormiltags ia der Balıhanperciicne unb 

mann war ein Mahinger ber Fhnersüchen Poll, ia ben briben anberu reangeliiöen finden Gotteählenit Mat, weiden bie 
fenline Zpeilung ber Selpitalisee halgte, (bie Artmahl rriamımrite hieramt Be Baaıvstkandebiti hat ver * u übe, 

weldhe tag Zalisburn's in der pweitex Yelung tes , Brkehrı n wette! — 
—⏑⏑⏑ ⏑ werden find, ne in ine Stunde zu Kinem —* —— — erg Ser Pr rain Bebicht order zug dem Mnterbamd pi 

art: „Umnteardeg, leirm ie dech! Here 7. Ärencinet wırb ber 
Schaplıng Deurindanne.” Tapararanf erflärte Pie „Narsce Dana“ 
die Times Tepeſche für eriunden Ber Praktent Orten hat Das 
erlehigse Peetefraille Ärescımd's einer ganen Merbe yon Verienen 
rpeblidh angeboten, unter antene Dem Ranımerunkfibenten Wrufe, 

er eine Saſat macht den 

nl in Kun a Batirudüänbe 
einen joieten Auezkeich für ten (ursherrn maßgebent fern {ollır Ange harsinder; ii 

zosrkehraben miigeibelit: Wehen Arien: Umplang ber Eünernike mac 
—** Ae⸗alanden au den Hahatölen, cbrabs Herlammiang in ber Achbatie, 

. itteite Aufap beitimmt, ta Badhrrärfänte, au meenm | Mkteller Umpfang bach den Gentraisseihuh; Benrükungenfang ber 
* Ha Den Beilismungen Des (Heieprs ald gerilat px betrachten  Sätger son Kamıbırz Akten. Bren, Stnjeinertmäge, feihammers, Seiser 
nd, bock meter zu Öleltung fommer fallen, wenn Das Padıteedır | Feten: Bormittogs Probe tür das erke Arkcetiiert, edanc Befidikpung 

tetfauft wirt. Das — bat beide Auiabe abgelehnt, und man | der Ötade, der Oaent, ber Maid, ber Manitiääne, eradtt X. Birtag 
ateareet mfelgeteifen den fofertigen Schluf ber Parlamentsieflien. | eher in ben Brrihitenem üeleien, Bhupertag fer Dir Abgrorsniten bet 

. . 5 ı Baubürse im Sapebicls Grablifersent. Hadaniitage um + Uar feflramert, 

@hırdı erden der Armangedhirakter der Berlage und gugleich ihre 
embeit Sersichtet, meil Die Önrtherren der Borlane abgeneigt 

Die durch tee Feb nes Ged Mepirrenganathe v. Mnleben er: | 

= — —— — — | ode grieltige Berrieigeng i8 ber Arkdele, Deltrumentaleanert auf dm 
Fi = z Arrrlap Dritter Mefitag: Borwiltsgs Probe für Das weeite oeitcomert, | 

Mannigſalligkeilen. merhenittugs ring der Sänger man dr Aeftplah, fabank Arbremsest. 
| Biester Arkiag: Den ganırm Ian über füteen Tarab ſiante mom ber Sr. 

hefnacrichten. Faull-Lanpungabrüte ob nah Wlantenehe ann bar da zurdf nah Samburg. | 
Haile Bührtee hat um & Muzil ie 9 — tele tar ven dea rfithrlinchmern ſsecast ercdca Yard, Mn ia, Biber 

Nah Hafer ars Miet [7 — Maria Orrfaflen, am A uni | eine Creutſten ad Kiel Matt, Tab Brogramm ver drin Acteenceree it 

Der Beutise SArempeing it mie reratilin mad Lachter am 37, uni | Frbert eribaltin und trefftih gemäblt; hen erüte mich 22, Das yaeine 
in Eameten auf ben Mlöulapak ia Mreubünden um am 30. i4 Zugans | 30 Narmers 

Bring Miele sen Bershen in aus Hordernen neh Batsbar gerärf- 
artabet. Seine Meratılin werd erit am 2%, b. ft. urädermente, 1 

Yeirs MuzuR tom Würtembrrg N am & Mg aus Wilbbar na | die Broirkorens. (eb, Brıharhı, u Sach. Ele Berterirr der Goaiäulen, 
Arkalten amb @ereime begrähten Heramt Fir mürgburgre Univerlitdt und 
Überreidee Apechien, Berwsiafeln um Tealtige WMektirate, Bon auker 
beutichen Baimrefitktra tmarem verttrrca Male, Bern, Epersomap, Darpei, 

‚ Bra; Deniteut, Bra Bin, Bürid, ledarn bie mirberlänsiinm Ga“ 
ihules, Meiela, Übsiftiaria, Ogfors ued Somiten. Brot, Pr. Birdem 
Farsm alt Bertreter ber Dedhamen peamiter Hung, Pral. De, Borens 
ans Hirn für Sie Medmeir um wilenihalttiien Geirihbamre. Prof. Dr. 
Baurrwiriah aus Miniten tar bie tramiichen Sedihulen, Best. Dr. Digse- 
mer au8 UtseAr hüt Yir Uessrsfitäten Iteraber Junge, ferner Brot. Satate 

| aus Extorb alt Berterter der emgliktern Marlon Dir danpiieer bed zur 
Dei gtekörspeglide Banı den Daten am der cctareiterioa Fb am ı 

Die Briberyagin Wabrka man Drfirrreit bat Ad am 3. Aug von 

irn fhfttagb warte iu ber erib gelben Inieeränilindr braanara. 
Ber Artsuserture felgtr dar Mebe beb Aeccereæ Bislierans, eine zrefflide 
oraierua⸗ Zeihieng, bt eribie ber Meder Finn bikanikben arcane der 
Ana Julie gab und dir alahrmmihe Arrierit jeteie den auf der Dodiaule 
dersfchendm Weil detente. Sodane rrfolgte bie Bertöndigeng der Ebern 
Fremgtierun. A⸗ceaicag⸗ werd dem Depntirten eat Eberagätm Inire 
der Tnierrfinät vie Arkemahl Im Saal ber Darmenisgrilidieht gegeben, bei 
wrhbers aa bergsg Marl Dhrodar eitarknd war. Abents fan im Stadt · 
tbesirr wir Arkanlübrung ber Yiebentafel geet, xede ein mar Dem Mr 
sieranperath Durthatd arstahtes Nehiliunsichtipiel ataeden werte , birraut 

‚ rim Baniıt Der Eribenirafmafe in ber Undmigähalle, Ter Öanıpuntt ber 
sanyen Nebitiumsitier mar aber Atciet Ber am 4. Augun bei güniigren 
Wetirr abgehalteme bölteriihe Aefizug, ber in beri Gaupsgsuport prefirl. 
Tie erte eutor revraicateree bir Beste Bürsburg ab Ar Obrarmium; 
In Srrielben delandeu fib der Nanlihe Zua ber iBeraertr, Megiltrat um Be 
seindereliegire und dir Bar der Ebrenjungiramm, Bir ymeine Brunpe 
beubtr das Mieten wub Me Bebentung ber märgburger Umiserütät zur 
dabeen Auſchaurag. Fir darue Hrepbe bie Seit Der GSrruturg der Unteerü« 
tät anb ben arammdrtigra Snard derfelben sar Beritellung. Tat vcaa 
tighe Eheaftibt bes Attgb mar ber wergeidene Bhagen der Untserätät mit 
ber areu Dalia warb ben Brtreterimmen ber bier daraleate n. Ste Ecdlah 
befeftigten die Üirerrbamen geftihte ababäner am den haare der ir, 
werte, Berrrime und Stubertenitalt, 

Tat Giraeniäifche Turnſeñn im Mara in Verbintung mit bee 
rjibrigen Iubiiiem des Schwelseriine Turmurrrias her rare arsbartigen 
Berisaf grasmimet, Dra erben Preis ie Seceiecracocutacc⸗ artielt Biel, 
dem weiten lürih Jade Seetion), ben vrliten Male, 

Vereinsnagrihten. 

Der Peutiche Berbam von Vereinen für affentlide Vorttäse, 
im Jahr DUPE vom vas⸗ Wereinen beyrämen mb imgmikte auf trana 
Berriee angreasrim, dea ara 4. Dani d I Vine atelaa· Gauscarniammlung 
in Dumtrung aberblıen. Diefelbe wor von 34 Zeiegieren ans faft aken Gaeen 
Teetihlams beimte, Dir Berlammieag beiättigte Ah mit Urlesiguma 
ter fngumgsgrmääre Tagtsareeung wan wählte zum Berbenbenariieber hir 
bes aätäte Meitältsjchr teirber Eomenb Ko in Rebuirg, zum seflen Era 
werterter Uetart Oenera. zum ymritem IE, ©, Zaner im Arasık 
uti a. W. Am vorigen Sehe Ep in den Berrinen Des Berbamı Ih Ber 
träge um 5 Weeitarienmu wersuhaltet worden; bie arae Menrerlifte teeilt 
wirberum bie Aercan mon alt Messern an, weiche fih u grrinnerilnnlich 
witenkbaltiäten Beorträgen in m Bremen dee Brrbanse berrit erflärt 
desca. Berririen, wrien ebentaia berastige antieit Gebe bibiehtra Boenräge 
weranipalten malen, Wr der Meihdah am den Tentimen Merbanb gu am 
Pieblra 

Tee Xhenclat wird feine dirsjähnige Henrtaineriammlung am 
u, Busıck in Ar⸗eneta a, d. S. beiten und Ad auhırr Ira griceltlicen 
wad internen Ülubasgelegerheiten nad beisndrrs weit den von Tammmartab 
autprgarıymra Merrag, risen allgemeinen drurihen Tourifteeiersband sus 
Beben gi tafen, beihähtigen. 

Dar Lrrbantlangen des Drotichen Aröbel-Ürreine nahsı am 
2, Bagalt in Kaballiabe ihrem Enfanı, Zuti Borligemam erde Taultata 
De, Borbeete, gu ocden Eieiserterier Acdiciaaltaa De. Giemens cueanu. 
64 tseren ampelrab Mitglieder ar⸗ Adena Berlin, Bermmm, Uriraburg, 
Böttingen, Königäberg, Beben aub birtea Erätien Zbiringras um Bafı- 
tens. Wahr ltring ua Minied Im der Blalg erari® da⸗ Hort ze einem 
Ungeta Beeteea über Urbeaseimgung, deu er air felgenben Tieirn ſalen· 
1} Allesige Zebendrinigumg WM wie Meer, welter Ihrem Träger Orteheim 
Aretel gem geitigen hükere aber Befterbangen für beutiete Bellieryebung 
rrbet, 3) Ders wehltbänierm Warfluh dirler Aber derdeate bir Ardbeis 

; Bade übers Mafltieuag urn iher Berbreiting. 21 Der deut Ardbei, 
Errband par ganı beienbera dir Hafgabe, fir zur Gentralidre ber bewrkten 
Veorsmelt gu mad, deren jeruh Prol. Panperärie aus Berlin über 
Rimbersfiegerinpen und geb «un Bin nen beu Wierkhrmugen, ilelen uns 
Gefelgre ber anter Weiner Peizang ſararat · Caedc für Rinberkflegerinärn. 

Der Gefammtantidauh ber teutſchen Turmerichaft ar ‚im ber 
Urgten Jullmatıe au Brrarkungen in Würndera wrriammelt. 6 werte nad» 
chende briäluflee: Auf dr dercie n Zurehrften Darf fein Turner in aufs 
“alirater Wirmung erihrinen; dir im Musianb eingebürgreien Tricate, 
tmelie diet une de in Brarichlaeb gaftasıhen, jabem webrbimgt abs catur 
wer fern gebeten werten. Hat Berattung un Buthluksafmıg über bir 
Brkhäktserhnung Kir das Mamwigrrist bri deaichen Turmieften kam rin 
Anıcen zur Debatte, berrrefſead Die Buthbeibungrt bes Beeeshrilungee 
ae⸗Aufte⸗ üben bie Beltungen ber Winhemmiegen bei deankten Zurniflen. 
Ein Hateag des Mekbäitefäperrs De. Bin ıBintenae 3. Bripgig), ein War 
tienallammiang jer Gramerrag elnrs Aonbe hir Forderaug ber Erübroäten- 
ae einguleiten, wurde rien Menhbah gar weiten Borberaikung über- 
wien, ie nänlıe Matikikte Urarkema Inwerbeib ber deunaen Zurmer 
ihatı fett am U. Jacue⸗ 2003 auf eumb ber Hiebrstgm Änagelarirm Matt 
Änpen. Fir das Nente ber yrarkben Turmerimaft mare Dub „m ai Des 
leaferiäe Nahe bessikägt. 

Aıfälle. 
Auf der ſanaalſrurigen Pıemelibalbaten, bie ter Dortmunder 

Usa gebbri, iR ası 18. Juli aaf ber Kiemrlbräde inlalge eich Bhlemen- 
| Grace dir Ähenene Trabermaktiiar, mehte I mit Bikmfein beladen Mn 
oa Minnter Äh Kane, emigleil wm in Dir hoch engeihtmellene Time ge: 
erst. Dir yon nähen Bbagra Nörıten ebratadt Im ben Alk, mährens 
bie beine mädktelenpen won ber Firide Hetaktiegen, Ter Lorameeie 
sibrer werde ala Krihr ana dem Hhahır aruecen. 

Dat ziemlich große Dorf Jellen bei Yautenburg im Repierungs« 
draiıt Meriemwrrter IM am 32. Full band ine Arweräbeun Salt gang 
wrkört werden Ein⸗ 40 Beflungen Rab alyebramet. 
A 29 Juli ſchlua, wie ans Danzig gemeldet tmirk, ein mit 

Dfuieera und Mateeira von Rriepeidef Yrizz rkhrih Hari bemanntes 
Boot au der Börde von Krulabewaler um, und aa jehlsfelfterafgicang 
zus ? Moitsien eriseaben, mährenb bie Abrigen fh babımcdı seftetem, 
dal De fit am märnterten Mona ja lane fefkbäräten, dae Güde Berbritem. 

An Bermittas des 2 Auseft ereignete ſich im Wührentawm 
deu leituiat Menen Laeateta ein drflagenämrriber lnylitslatl, inber dee 
sur Balsinzuma Dre ine Berbaupe aiigeftrltr Brrüft berabiel, wobei 

\ ein Seheitee auf ber Sielie grtäbtrt wen Inf andere Berirgt tsusbemn. 

bringen. ; 

Au dee Jubelielt ver Umverfinie Wantarg eilsen bereits am | 
30. Ball sahlreike Täriinrhtter herbei; um 5 Uhr zocımiiltage tetirden bör | 

| tiegrirefienen Eitpieemmen und die „alten Büiliner” der Iniverfitdt, von | 
"m it. Tall, ac Mecen mach be erlittenen isfal, wuche bem | drei Hurftcarps begleitet, unter grebrm Abel matı der Suberigsbee ab+ | 

Heirgn Karl non Preußen der Draktsppatet abgrnasmen. Kaftem bie arfelt, ma eine ahert gabireich befistiie Berjemmelwag aller efltheit- 
Berbeilung des Scheiirifetährum mit jehr geringer Beifücung deb Beins | 
—* neitütter Ansbranmuklung romkattri mar, werde die Astsratftelung 

% beten Betirsten berjeht anb mit Werertügeeg get ertragen. Ber 
* karrir bene, auftecu fipred, ciaar Jeu im Menktehl beriweiten; 

Algrweinhränser ift fertwährend zufriehenedens gerseien. 
m Eeing Aelemrih Marl von Preuhen if ar 2. Mugaft uns Sahnip an 

zanemd ber Ssabti bel Bängeraeriine wab gtori Wafifkerps führten wuñ · 
kallfhe Bosträpe aus, jpätee Telgte rin Arkdantet, Rn 1. Bugalt wurde 
Aeütgetnenklenit im ten Arsen wer verihiehenm Goniellienen grbulten. 
Zunah feige bie Irierlie Begrihung Der Ihe sahlreiden Abersmunger 
in» und awslänbiiner Hshläuien im Wehr East det Arkäraykhiehes. 

i nah) ber Tagbiäiteh Alirmitr dri Borken zardfgefeber. Gaituhtseifter v. Dog terias rin Blütwuniähätriben bed Mönigt, merun 
Bring Orkırit tom Preußen wird fit Mafang Crteber an Werd der | fiN die Berfünbigumg ber Brrieifung pox Ertenteatjrifitunger ax bie 

Br et eirrkberfen, mm eine 13 ‚jbrrige Reile mad) Wertinkien uns | Beotelesen Mislicemse, dersinger, Birfing, Wilt, ©. MöNEter, Fid, Ha 
Be Ledancrae⸗ zu maden. bad, Brasderger, Semprr, Eenz füleh; dr Brhrizraibktitet erhintten 

mehrer Mabfenb. Ber Wärpermeifter Dr. m Hlrz Degrähte die Mike" 

Gin Wrldertsot vom Bu: Deep bei Terpieme in Pommern iit 
ar 31. Null 4 Ritemie, auf Exe bardı einira Hlöglichen Wrkituem gefeutert, 
medrl dir & barinfigendm Alldırr dem Tab handen. 

Asſ zem Donaufanal in Wien unternahmen am a1 Juli Ieo$ 
ws Auben Weherbanms hin: Bariben eier Epazlerlabrt In einer Aile. 
Tas Aabryrag ſouu bei eine Hlögliten Beraegung estr6 der Daleflen um, 
ub 4 bet Burkbra böbern Ihre Unneefidstigtrit Falk Dem Beben. 
Auf der Schelte bei Munmernen erplobirte am 3. d, M. an der 

weidntet. 

Auf der Zaſel Rerftomatn bei @t. Petersburg bradı am 31. Jul 
eine Beserösreeft was, dard, weide era 3b Leabääuler mb dir Seide 
zellen Kerikoueln ab Magix Urrmidtet wurten. 
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benchrens: Der Steafenkampf In Alerandrin. werthes enthielten. Das war bie Sitmation, als ſich die Engländer 
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beionvern Anforberungen und Bedingungen auf der einen und 
dem basgehotenen Bauplas auf ber andern Seite etwachſen. 

Der Theil bes Römigsplapes, der dem Meichdtansarbäude 
wugewbrfen it, bildet ein Redted non 196 Mir, Yänge und 
4 Mir. Breite, deſſen Grenjlinien itgenbmie zu Iberihreiten 
beftinemt verjagt wat. Seine beiden Langteiten wirb dad Haus 
nach Welten tem Aönkgäplek mit dent Siegeisentmal, nach 
Titem der yiemlih nabe berantretenben Sommmerktraße zulchren. 

Die nördlihe Schmalfelte richtet es gegen die bart den Blak 
begrenzende Sttaſienflucht, bie fühliche gegen die zur Intern 
Stadt binführenben Wege bes Ihternertens, Es iſt Mar, ook 
dieſe Unge den Räniatplah ale bie Seite tennyeichnet, der ſich 
bie dontinirende Hauptfront mit weln geöffmeten: Vortal matur 
aemäh zuwenden nruſite. Der Zerlchr aber wird Dem Hauft 
gerabe von ben andern Seiten ber entgegenfluten, und bie 
hieraus gegründeten praltlichen Erwäggungen führten babin, ie 
Anlage der ropelmähig zu benugenden Jugange inmitten Der 
Beltirite des Gebaude aunsdrüdlic zu werbieten. 

Me voraueuſeden war, weit benwod in nicht wenigen 
Entwürfen bie Lönigtplanfagabe den bort für bie arditchoniide 
Wirkung in hohem Grab wänidhenemertben Porralbau auf, | 
Mag er inden durch die Beuichung auf befonbere feſtlicht Ber: | 
anftaltungen ober aber als Zugnng für fürſtliche Verionen 
isemerhln mehr oder minder motiviet eriheinen, io wird eine | 
itrengere Auffaſſung ſich doch mur ichmwer iiber ben Widerſpruch 
hinwegfenen, bah das ardıitehtoniüh am bebentiamften beruor: 
sehnbene Portal nice auch zugleich basjenige iſt, das ben 
nachnen und meientlidhen Jweden der Hauſet dient. Tod 
jelbft bierwon abaeſeben, eilt fh dem Architekten bei bieſer An: 
lage ebenio wie bei ber Verlegung Det Hanpteinganas auf bie 
andere Yanaselte bes Gebaudes ein nenes Hindernik Freier Br. 
wegung in der gerinnen Breite des Terraind bar, bie eine am 
gleich Hattlihe und bequerae Haumentiidelung in ber vers 
baltwikmäfrig hurzen Snuptadhie erbeblich erſchwert. Um für das 
vorgeiriebene bepedte Veſtibul mit ben anſchließenden Garde. 
toben, für ben aroßen Sikungstaal, ben man als dominitenden 
Ditndpantt au liebſten im Centrum ber ganzen Architeltur, 
alio im Schnittpuntt der Beiden Achten ſuchen wird, und für 
die Halle, bie als Joder ter Abgeorbneten und als Saal für 
aclegentliche Feulichteiten ſewie für aussahmsweile grofe 
Commifionsberathungen dienen jell, bie wunſchenswerihen 
Naumabmneſſungen zu gewinnen, haben besbalb zahlreiche Ent: 
würfe die Saupteingärge auf ben Scmealieiten bes Haufes am: 
genemmeit und babri mei bie nad Saüben gegen das Pranben: 
burger Thor gelchrte bevorzugt. iz den Bortbeilen aber, bir 
eine berartiae Anordnung ermönlict, gehen aud hier wiedet 
empfindliche Nactbeile Hand in Hand, die bei einer ſorflaufen; 
den Etwidelung ber Niume in per Langeachſe der (ichauber 
ſo wenig am vermeiden ſend wie bei ihrer theilweiten Orappirung 
in ber Dseradie. 

Cine Pinwlbeipredung and mur ber beiben mit bem eritem 
Kreis gefrönten Arbeiten von Paul Waller in Frantfurt a. M. 

und von Friedtich Thierſch In Wänden, bie wir unſern Leſern 

Cifertonll freigert fie babei bie Maſſenwirkang dee im Dhrigen 
mit feinen beiben Geichoſſen zu ur maßiget Höhe ſich ergeben: 
den Gedaudes, und ber leihen Abficht dienen die den Ecrija 

liten aufgeichten vier zierlichen Ihurmbauten, die allerdings 
nicht viel mehr ala eine rein becoratiee, Fr den innen Otaa 
ulamus ber Architeftur bedeunungoloſe Zuthat ind. In ihrer 
zeigosllen Fortwengebung zeigt die Kuppel dieſelbe leidte und 
vornehme, wenn audı im einzelnen bisweilen faft fpielenbe 
Olegams der Behandlung, bie bem ganzen Bebäube fein Gepräge 
verleiht ; ihre ſeitliche Stellung ſchein imbeh für bie Weſtfagade 
des Hauſes dringend eim enti&iebeneres Gegengewicht zu for 
bern, ale 68 bie bort über dem Mittelriſalit auf breitem Sodel 
ſich erbebende ermaniaftatae gegenwärtig bietet. 

Im Gegenſak m Mailer entwidelt Thherich, wie bereit? be 
merit, jeinen Arunorik in ber Micdhtung ber Yangaachie. Auf den 
Eingang laßt er ein weittäunlaes Treppenbaus von quabrati 
fcher Geſtalt und auf bieica bie ebenfalle quadratiſche Halle fol: 
ven. Un fie ſchließen ſich in der Dueragie beiperjeits je eiu 
durch Obetlicht erhellter halbfreisförneiger und am Dielen wirber 

| An oblonger Hautm, der burd drei machtige Boarnientter in 

in je einer peripextiniichen Anſicht vorführen, verbietet ſich an 
dieſet Stelle won jelber. Es genüne ein lutzer Hinwels anf bie 
weientlihiten Grundlinien in ber Anlage beider Ontmürie, bie 
übrigens bei aller Verjchtedercheit forwol der äußern Erſcheinung 
wie der Brunbrifibispoftion Dach auch mandıen gemeinfamen 
Aug barbieten. Am auffälligen if in diefer Hinfücht ber Um: 
ſtand, daß beide auf einen architeltoniſch bebeutiamen Pertalbau 
in aleider Weile verzichten und ftatt defien bie über bie vier 
Aromten wertheilten Zugänge durchmeg ans denfelben, in bas 
Quaberwert des Crbacihofich eingefchmittenen fchlicdhten Mund: 
bagen beiteben fofien, deren Pleihwerthigteit mar vielfach auf 
Widerſptuch Habt, aber bodı wol bem richtigen Gedanten ent: 
fpeingt, die einmal gebotene Unterorpnung der Konigeplah 
fagabe weder politio nech nepativ beionders zu marliren x: 
meindans ift beiden Entwürfen Rberiet bie centenle Anordnuna 

der Galle inmitten ber Arenzunag zweier Webäubetracte, dutch 
Die im Innern bes won bem ganzen Haufe eingenommenen 

Mechtede bier wie dort je vier oblonge Lichthofe gebildei werben, 

Andı darin ſcheinen ſich beĩde Projecte zu leiden, daß fie 
die Gauptwspänge auf ben Schmalſeiten det Gchwume an. 
nehmen. Dr aut in dem Entezmrj von Thierſch if der Zugang 

: Im Relantaed am 1 

inmitten der Sübfront zugleich der wirkliche Aurspamgspamnt | 
der meisern Raumentwiclelung, während Mallst in Wahrheit | 
vielmehr von bem Konigeplas anägebt. Den beiden Oingängen 
der Schmaljeiten geſellt er hier einen dritten, der unmittelbar 
auf das Veſtiſal und auf bie aus ihm emmperführenbe , im Shnlh: 
rund aeſchwungene prüdtise Haupttrevpe mündet, Drei offene 
Bögen, in deren mittlerm die Meiterfintise bed Hailers aufragt, 
chen fie direct nit der ſich anſchließenden Halle in Berbinbung. 

den großen Eihungelanl, während dir das Ireppenbaus ein: 

fofjenben Galerien madı rüdmarte bin ben Zugang zu Dem am 
ber Aront des Köniasplaes belegenen Reſtaurationzſanl ver: 
mitteln, nach rechte und linte aber breite Gorripore abgeben 

und die Communication mit den übrinen Aaumen bes Hauses 
herſtellen. Der Har und überfechtlib entiwidelte Arunbrih Teinet 
nur an dem auflälligen, aus dem vorher Geſagten erflärlicen 
Uekelſtand, dak er die Halle in Lage und Aröke mehr ober 
meriger zu einem bloken Tutchgangetaum beraberidt und zu 
weich den Slkungafanl ans ber ihm nebührenden centralen vage 
nad Duen hin am bie Stelle verjchiedi, an der er ala Haupt: 
raum bet ner im außern Mufbam dutch die quadraniſch 
emporiteigenbe, an ben Seiten burdbracdene und weit einer | 
oßenen Laterne befrönte Kuppel harakteriirt werd, Sie if 
dazu beitinmt, dem Seal jowol bei Tane bie erforderlidre Me: 
lcuchtung aupefkbren wie auch in der Racht ihn durch ein zu 

aleidı nach aufen ausirzblendes elettriäches Licht zu erhellen. 

mliten der Seitenfagaben fein Licht erhält, ala reichlich benzef: 
jene Lehe und Meftaurationsjäle an, während man, won ber 
Halle in geraber Michtung fortiäreitend, in ben im Halbrund 
abf&lichenden Sihungsinal gelangt, Wei durchweg impeinnten 
Verhältwifien erzielt diefe Maumanupplrung ein ac alleu vier 
Seiten hin ſich breit und reich entfaltendes, in ſech Imemanmifches 
Gnfemble von gladlich ſich feigernder Witrtung, pie allerdings | 
in ber votnehmlich ald Feirraum betonten, ven hodragender 

Auppel befrönten Halle, nicht aber in dem Stkungeſaal aipfelt. 
Aud ber sentralen Lage wird bicher wielmebr nach Rorden bin 
an eine Stelle des Mchäudes vetſchoben, ber in ber Außen 
ardrireltur gerade ber umteracorenctite, zwiſchen Die Cd: und 
Nitterifalite eingeipannte Theil der Jataden entinräht, und | 
nur ſchwer wird man ſich mit einer derartigen Anoronung be 
freunken lhnnen, Im übrigem theilt der Entuunrf mit demjent 
gen Mallor's einsrieitz bie Alatheit der gefammten Tispohtion 
und anberieits den Uebelſſand, daß bie centrale Yage ber nur 
durch Oberlicht zu erbellenden Galle för Ichtere eine ditecte Yuit- | 

usiihrung ebenso auerhliie wie ben für ven Erbalenasraum | 
wünicdenswerthen Husblid ins Freie. In beiben Emwärfen il 
ferner dem Zipungsinaf bes Bundesratha, ber doch ideell mit 
dem der Abgenrdneien corteſpondiet, dieſelbe Rorseitde bes 
Hauſes zugewieſen, die ſich bei Ihterih enigſtene durch bir 
Nãhe des Reichetagẽ ſaals einigermaſien techtſertiat, bei Wal- 
lot hingegen vellig willkürlich gewabll eri&eint. Der reich 
lichere Maum, den Thierſch hür Beiibül, Trespenhbass und 
Halle in Anierud nimmt, führte ib zur Anlage seien lc 
i&efle oberhalb bes als Sodel behandelten Crdgelholies, und 

jo Heigt der Vau im feier geſammten Mine bebet empor nie 
der ern Wallot projertirte, Seine Außenatchiteltur wird: min 
dur genial und beſtechend ala Die und dort entaegenttetende, 

weihmer ſich aber bei ruhigem Craft der Formen durch trefilic 
geſchloſtene Haltung aus, und mur Die vier Heinen Kuppel: 

bauten, bie ſich rinas um bie Hauptbuppel gruppiren und deren | 
VErndrud einigermahen beeintractigen, ericbeinen nit gamı | 
ucbedentlidh, | 

Todtenſchan. 
Joſerb Arhr. Aranı pn Mfrenters, Sectiöneche im Phi 

niferium far Cantettercheirigeng in Wien, t am 1, Ausuſt im 
Three Beit om 71, Bebemsjahe 

Johenn Badert, Sitklecher tech, Ariegsratb ur Ber 
tion⸗cf ım beairiihen Rrienämminiderium, 2 am 34. Ault im 
Masken 

li Fnans, 1848 Mitalied ter ztoeen jäcircen Hammer, | 
1008 im Borbarlameri, 1850 im ſegen ſachſtſchen Mltecflants 
lanbiag, 1867 im erüen Mocbteutichen Yauttag, F ame Zu, Zuln In 
Ziebenhof, 97 ober alt } 

Arisprib nm Gnmere, eh Gemmerienmarb im Barınen, 
bar 18 Jabte Lang ben Bahllreig Wlberfelt Barmen um preußischen 
Abzrertinrtenhans vertrat, Ipäter Peäfiäent Den Sunpelsseridu, 4 

Auzuk, nabeju 37 Jahre alt, 

Arau Nuauße Aidıtner« Speohr, mrofder „Weimarifde 
Ranerriängerin, beienbers dacch ıhr zeamamdıes Zrirl berper 
ram), eine der serüglichften Kündlersnnen ber meimarıschen Hei 
babe, $ am 3. Yuautt in ıbrer Katetſſadt Hobura 

Unigi @erra, italienufdıer Ürbegutister, Mitglied bet Staate 
ratte, imoblbefanne axe der berkem Jeit tea Partrifamvia mmidken 
Vreuidigten wer Aortichrittaparteı 1974 und IATS, + lau Kacırıdır 
us Mom vom 1. Arzuh. 

Dr. met, Auge Mlirer Dite Siltebrande, Mebieinal: 
rarb, ortenslicher Protefior ber unätolonıe in Momipeberz, am 
$. Sctebet 188% arboten, 7 Pafelbii am 31. Juli 

Threpor Klient, arefbenenliter Gurenterestor an Schwerin. 
ratmmlıd bekannter Yanbihaftsgartner, 3 tafeibii am 29. Muzuil, 

F , #6 Jahre ale 

Aus ihr gelangt man, in derielben Mictung fertidreitend, in | 

ı glieb der Derfaflungepartei, 7 

I zixar und KFrexn Des Metmopolisantayitels vor 

Dr. Hlerander Koued, Breielfer rer Siarftit wer tea 
taneniſchen Rerhta an ber bubareiter Ihniverfisät, + Mrfang Aagut 
in Balaton’ Aüreb 

Rerbinanb Fibt Rek vr Tobr;, feie 1867 Abgeoreueter 
deo Wreßatnmtbefleed ve bolmiichen Taarlag und won bDirkems in 
tea Panbesausfcurt un? in dad Mbgrorsnesenbans entfendet, Der 

am 2, Nuzuit zuf feinem ÖHur 
Slarmemib, #2 Salıre alt. 

Wraf Hınfian Düirematı, ala Dicser von Drasten in pol: 
niſchet und framöfiicer Sprach beite durch feine Ürberirpungen 
— Werke ine Aransbhiiche bekam, 7 ım Pauken am 
16. Jali 

Dr. Richarb Peinlich, Meguerangsralb und Menmalalbiercier, 
ter befanmte Meine Grllorwwgrarb, 148 WHrlevater ter grager 
alabernikben Yerion, + ın Graj am 20. Auli. 

Dr. theeol, Aoſ. Aleie ». Frand, ter langjährıge Wenenat: 
J anchen Fttin, 

über Math, partner Sanapıslat >, 7 am 2. Augaii ın 
Kon bei Meitenball, #2 Ascher alt 

Gral Leen Rivisesriesti, geichrier Belneraph, Berfsher p 
„Coter dipiomativus Polonlar”, der „Werbäsnuffe Den Haufes 
Margreil ya den fardlichen Dislem in Deutfchlane” u. m, 818 
Mieoewer an Welhtnien gebeten, + farılidı ın Warſchau 

| 
Tenttägränuter in Kalbe unb B. TI. in Zeieft 

® 51. in Mreiekung. 

Dr, mad, Bilbeln Schaffner, hocdharashteier keukfi 
in San Suis Bere (Merip), 1830 15 Barmkam gebmien 
2 Man zafelbii ö 

Franz Gerapb Stitnbtand, tüdtiger Vorträ 
Stuttgart, der Nefter ber reutichen Künler, ein rem nn. 
z00 Falten, F tuselbk am 2 Ausuft 

Karl Maaner, Mebeimnarb, Dre dehtt 'Wräfident bes ebreaaligen 
mel en Tüsen Arpellationderrichts, + am 27, Yuhl in Hilssına: 
⁊uſeun 

Karl Dilzera, deutſchet Feaſul, der Beyer ter berü 
Arlberg ſar · · Balaytlung in Mikes, ber ſich als 3 
Berdienfle um tie Naſſenſchaft in Miten erworben, + dajelenı ın 
ber leten Nulimece. 

A 
tam 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
Keier in Teie®. — Im Borbowellen sed Territoriums Meeting, as dee 

Meerie gegen Montana, IR bie BeplerHrglon am ebere Drlloreitien 
wu Mobien aid „Hasiosalbast" ber Brrrinigter Staaten, vd. 8. ale ein 
Grbier, yrfien Ausnubasg ge wirtiihaltlihen Nackte berbosre, tb bei 
als ein Wart dem Soite seherbirt Ife, Tamme Shren Umgrbengte in ber 
Hasırluesg son 164 pertiaen Caabtatiselire bar Werk ven 1. Dir, 
1978 ausgrihleren worsen Ws Kuyen üh Hier Geuppea ber germaltigftee 
Getiier, Die Über Tabrabre Bafertrabien die u Dunseriee doe Jaden 
in aiekult fern Tie @euker de⸗ ShellenmtromHasisriaizerte Ainb mie 
vs brraedlein mit dea im colilornädtes Psteriler- Diet befiestisem Tim 
geohen Heallerfänre, derce bier Ham Zuh bad zum fheleranb bersh- 
Tomet, tmähtenp ter wirhrigfte ob FJei Seh ih, Tier erigenamee 
Waterfan ik ein Glanztumt per alilemishen Alsenweil, und rin biberrr 
Batersall it nirared⸗ auf ter Erte betannt. 

Berein Abeubuen. Weihna gelder Ehrin ar Hacigent kei Zemm- 
uraetaam. beagleichen bentelrotbe Rarpurötie um Sommer lagen ch 
Archtigtritsgebalt ber eimeirbirikhre Yu ertrante uns deutes ai 
beverhichenden Urgen. Zcbecd Fürsten IN gu erisarien, eenn dx Zera⸗ 
aläuzen den uns dar! begeenyi wsöergebe, Babel em Derizans ausegı 
kırbiger Saein in gleidbmdhin artärktrs Adenereta übergeht und bie 
Togre. Zhäktus ider Din Sotig⸗enn ei gribeeib gingen sber, ater 
Vew⸗itana, ber Himmel buetelbiau erikelar. Sin Den Bühlrie „Diss 
Geetterglak" (Kcinıle I. 3 Biber) ink won Seſte Ita die Brler Is yir 
Brttergridrn, Sarzet bir aut zürifalihte Mergänge Bit uk uf Mar 

tnmnie in Yianzeareiiä ard im Ibiererib de aarnoen, angeptärm, 

— Sin berantigeb Beer 

peten umgariihrr wub. birkee madereieed, turdilärs un Nermratlort 
Satier; des Keikäbern vor angrblihree Nuritrigteiten in bat — Sirh> 

ern Yalerıı erfihitenen Artungsuuemere Tarı nur In riner are 

brruhlen ebinigkeit feinen rund babıre sub ricnet fi in Ira Auzer 
abrr mebrlaagenee drier von ſeſtet 

Srierta in Reiben, Rote Daste teteer ja wire als elae Ebd 

une finb auch jept „in Der Tiabe”, Bern Ele Rd aber bardone miße 
va Arer Abd, zirlelbre andere zu färten, obbriegea laden Selm, 
ia benupra Dir bir Azierilungen, bie Girgel ie Seiner „Zeiiertmeäeeie” 
alt 

tipileg in Birgaip — 64 frent ums, bah nen bar „Minkrsrr Bi" 

ia Kr, 309 untere @tartaı Ir gilallen bat, roh Fir übe Ater Baldigara 

in getumdenzr Horde basbrittgen, &#5 tie modem mid perfebten, dir ab 
Umeriaei enipleiteren hübkten Berfe nadtebmb mitgetbetlen: 

Mir hab‘ ik bot je jük geplaulAt 
geit Die dr eraater Ele, 
ii Sub’ In mid Io hato terauits 
#2 beisem hriiken Werört 
Um wenn id tech ber zeanten eh 
Bann unten File lauten. 
Bar ib Det aur — wen ınuntert dae? 
Zar deiner Shiuteit trunten, 

R- in Ira — 1 Tinte Inlae Ziehen a, 971214 Onssrahmir. 
M. &. A in Teilen. — Dir Adenmeiie tobenbli «Nakı beftenitim! IR 
abrılta mernliet, nad Adeleeaa Lab Za⸗dere Lat fir allerrirgs ciae ge 
wifr Bricdligeip. da Birled Anmerbium (mie dantine, u ©. Bebeisiit) 
ven bet Bartiripetem Brälrarin denend geäitdet Fein sell, mabel zae > 
in 1 Oleraraangen it, (Bersl, Denbess’ Oritegrapkle 68) Darraee er 
Härt ibrimm, tah bias ere Igäter eingrieene 1 (lmüker kbrirk man 

wihr hai helletihh wit Sehen Des Watt, Vraß. lei, ſeinccu Im 
der glehdee vaut tm Lehruttid, alirntbsihrr u. 5 wi feinen einmaleaittarı 

Werth base urn mie Der ohlkiangd wrgen Fingehtisben Ir, 

STD. in Hariniy. Ihre maktematiite Anfrage ift ger Peantisarteng 
ie zaferne Brieimeslel mim geeignet, Wenn Sie uns Abee Bsreite meit 

ehelten, medien wir Ahsen eutratondterlie tercet antmeten, 
Tr, 2. in & — Art Tamisiger fine mel zabege oe Teem Werbaitin gr 

Ihöspen warten, ars deren wie um ein meüfändig Mares Biln Feiner 

ws äukschd brbentenden Berfönlichteit gu master im Bart im, Wut 

Netend die Sanptleite einer ber Prise Webailre — Sie grobe Baer 

Yarritar ı Wan 

Tin Bortrht en fare, ua ds# ih tür die Uererbireng belstinerd det 
Mair immer märlih —, Me ta Der Imeihheife im Jate 162 geyrigt *k, 
va Tarmniger 41 Aetne alt ur, Tie Mileite bat en Wortlaut riet 

Bislmemerirs. Zat Vabren Aamniprr'e ih una ba aut dh ariataneınm 

Wözzee wicht eriititit, de ale urpeeärtilirien Zribra ar! since geben 
sinfeitigen Wepaike üter feiern Mapfe (eia Boget ae] rin Meihes vet 
rn Sternen wol nut bes dee Wingueifiene trin mag Venxe Yun 
wir war IUi7 aber Ihe in Farmaig im Mrriie Sei in Mäsre gr 
dercu uad wict Daher von bei Unten Yasinifg rasen. Rat rien 

langen um rubatriäen Scheren Rarb der Münkler ides da Mürnbere 
Br, & in Drrtin, — Ben Zir tmeieen, rinr eristgreihr Brbaadiesgheriie 

ber Tipkiberitis nie „Dipbteeitise, mir Die an wei Stellen Iter⸗ 
Orwiee jüreiben) arnurder au haben, fe raten wir Ihren, bafktar aon 

ber Uorsmillion prä gu lee, Beten Botfipreder Vanzener? iA, und 
melte ſeit einigen Jabten berufen if, yon yon ber Meikeia erbgriegits 
baten Brrie Sär Die Auflinyung eins suorriäfigra Beilaertaberns green 

Ienr wisberithe areatdeit an erthriten Misirht if ea wach Ariarıt Br 
zarıbrr gm Dielen Birls gelungen, auf Berih Ailniiaer Bräfung wir pr 

Norterte Aulgete zuer Brgen ber Derafhrit zu Iühen. Mine Beridiih 

tigung Arer Auftelt Yan an bee von Ihren erminihtee Erelle nahe 

ſt⸗nut·u. ba ber Dolsaser Für 1487 alba erläeinns teörs 
Tier deregte Keil fiber bir Tomperatargrabe in 

ber Tiefe iſt dr „AMagneburger eſteag“ Aatzomımen. Ge lieg: iin 
Bias nor. as dir Bihrigfent gu zwrikin 
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Die Internationale hunde -Ansſſellung in 
Hannover, 

L.B. Die zweite Intetnationale Ausſtellung zu Hannoret, 
bem Sin des Bereins zur Beredelung der Hunderaffen für Deutſch 
land, fand vonz 18. bis 22. Mai d. J. im den ichönen ſchanigen 
Alleen bes Welfengartens Katt, Wie nad dem Verlauf der erften 
kannoweriihen Husttchlung nicht anders iu erwarten, lichen auch 
diefes mal Arrangentent des Wangen, Wartung, Vflege un 
Rüdjerdung ber autögeftelten Hunde nichte zu wänichen übrig. 
Die Zahl ber zu Schau eingetrefjenen Hunde belief fich auf cn. | 
200, und binfichtlih der Tunlität des ausaentellten Diaterials 
war im allgemeinen sim bebeutenber Tortichritt nicht zu ver, 
kennen. Nanentlidh mag dies für umfere deutſchen Nagbhunde 
rafien in eriter Reihe Oeltumg habem, 

Die Shmeihhunde, der Stolz unjerer hirſchaerechten Ja— 
gerei, vaten vielleicht nor nie in ſolch vorzuglichen Eyemplaren 
vertreten, wenngleich beibe Klaſſen nur 36 Nummern yihlten 
and bie ganze Verjammlung wegen einiger eonsraftirender Tu: 
pen eigemtlich noch nicht ben newknichten einbeltlidhen Ginbrud 
machte. Dem Uhrenpreis des Bringen Albrecht von Kteußen 
errang Diana III. des Adriters althoff, den erften Preis Saul 
ig. 1 unserer Abbildung) des Sri. Borcheto 

Unter dem lautjagenden Hunden glänjten unſete verſchie⸗ 
been beutichen Braden durch ihre Abmeienheit, bie englißchen 
Diter-, Fucht · und Haſenhunde zeigten nichts auffällig hernor: 
ragenbes; dagegen boten bei opel Franzöhiche Ehiens 
Eourants (Rormands Fig. 16, St. Hubert 17, Nivernais 18) | 
einen dochſt angiebenden Anblich 

Die beiden Klafien der glasthbanrigen beutihen Voriichbunde 
zählten wwijanemen 58 Eremplare, eine uniers Etinnerus bis ba: 
din noch wicht erreichte Ziffer, Unter biefen befand fich nur 
real ſchlechtes, wol aber eine ganze Heihe prädıtiger, muſtet⸗ 
gültiger Hunde. Beim Anblid biefer ſchönen, intelligenten 
Ihiere mit dem freundlichen Gehchtönusbrud mag wol mar: 
chet Brihawer ſich unwillkürlich und erftaunt arfragt haben, 
mie eb denm möglich jei, daß uns modı vor mindeftens preibis vier | 
Jahren ber eutſche Hund’ von gar mancher Seite als eine Hus- 
geburt vo Hafelofigteit und Schwerfälligleit neichilbert werhe, 
denen Fertzochtung ein ebenſo unbanlbaret wie überllüfiges 
Unternehmen feist wurde! Bekanntlich kann ven einem ernitlichen 
Pefereben der Reinzüchtung unierer Voritehhumde erit jeit ber 
Aeiftellung ihrer Raflereichen die Hede jein, und ba lentere erſt 
im Lahr 1879 hei Gelegenheit der erſten hannoveriiden Aus 
hellung and Emauite zur Mussübrung kam, jo Ht der Erfolg 
jeden alls ein dberraihend aunſlaer yunennen. Den erſten Preis 
unter ben glatthanrigen Hunden: erhielt Shector IV, (fig. 9 des 
den. Atamet, unter den Hundinnen Dela bes Überförfter& Seile 
in Gehede, beiten Aut wol bie vorzüglichten Hunde bieler 
beiben Alaſſen entiprungen find, Aunal (fig. 3 bes Ober: 
förters Wallmann it einer der beiten Typen dieſer Haie, 
konnte imbeh wegen nicht ganz tadellofer Borberläufe nur einen 
seiten Breis erhalten. 

Die Halle ber Iangbwarigen deutschen Hunde war auf frübern 
Ausftellumgen zahlreicher, auch wol ebenfo aut vertreten. Den 
etſten Preis erhielt Mylorb IL (fin. 4, ein Sohn bes alten, 
virtprämeiirten Vglorb I. des Hrn. Vorchers. Die unferm altem 
‚igern mohlbelannte Raſfe der ftihelhaarigen Voritchtunde 
(früher volmische, ſchwoediſche, friesländer Hunde nenattnt) war 
nut durch eine redit Aute, wenn auch etwas Inapp behaarte 
Slnbin, Diana (Fig. 5) bes Hrn. Roßbach, vertreten. 

In den wier Alaſſen der Dachelunde wiate jih eine wohl: 
tzuende Neichnkkigleit und Veredelung der Aornsen im Bergleich 
mis undern eriten Ausſtellungen, wo es oft ſchwer genug bielt, 
nur cin einziges männliche Oremplar herausjufinden, welches 
eiwes eriten Breijes würdig mar. Unter den prämäirten Hün: 
binnen erwähnen wir isn (Fig. 6) des Jagermeiſters v. Anigge 
und Thora (Füg, 7) des Hrn. Emil Diener. Biel Aufſehen er- 
tepten bie im ungewöhnlicher Anzahl ausgeſtellten lanabaarigen 
Tadekande, deren Erhaltung und Reinadchtung susädhit wol 
ben anäbawermden Bemühungen bes Jagermeiſters v. Anigge 
und des Barons v. Etautm zu danlen it. Den erften Breis 
ethiela Schnipp (ie. 8.) bes Hanpemarne v. Bümau, 

I ben Klafſen der Pointers und Setters hatten bie Kennels 
des Gringen Albrecht Solms, v. Amseronges, Hr. U. Narais in 
Hanzewer und andere deutſche Züchter ein überwiegend reich: 
baltiges und wertbuolles Material geliefert. 

Unter den ſonſtigen ausläwbiichen Jagbhundrafſſen findet 
Fe wenig erwähnensmwerthes, doch mhiien wir um Schluß 
Dirjer Mötbeilung noch den franzöfiichen Epagnenl d’Rubemer 
(Kia. Wo) anführen, einen fehr regelmäfig gebauten langhaarigen 
Berftehhund, welcher ſich von unfern deutſchen Hunden zumächlt 
durch das krauser gelodte Haar tmterscheidet, Die ebenfalls 
at Frankreich eingeichidten perfiichen Windtzunde ober Yeuriers 
de Samarlande (Fig. 19 von mittlerer Gröfe, kur; beiwart, 
zeit lang herabbämgenbem Setterartigem Vehang machten einen 
hochtt eipenthlmlichen Cinbrut. 

ir fommen mum zu ber Abteilung ber Richtiaadhumbe, 
Die Alaſſen der Newfandlänber und Alpenhunde waren im all: 
gemeisen ſchwach beitellt unb namentlich von Deutſchland aus 
wicht fonderlich vertreten. Um jo ampenchmer überraichte baber 
bes Erſcheinen zweier echt tupäich gebautet Hunde diejer Aiafien, 
nämfic der ſchwarze Reufundtander Eomo Fig. 11) und ber 
mächtige rotbgelbe Alpenhund Cadwalladet (fig. 19, ride aus 
England eingeichidt. 

Die Haffe der turihaatiaen Alpenhunde war nur darch brei I 
orer vier jebech Schr gute Hunde vertreten, unter bester die vom 
Lieut. Fimt nerächteten ihömen Oremplare wel bem Tyrus ber 
betreffenden Raſſe am beftem entipreden, 

Alustrirte Zeituna. 

An deutjchen Doggen mar Meberfluf, in beiden Mailen zus | 
jammen üder 60 Stud: bieie bilpeten daher eitten Sauutzug | 
wor Austellung. Unter manchen mittelmähigen waren auch viel | 

ſchone Exemplare: erite Brelfe erhielt Dr. Enfter’s Leo (Fig. 101 | 
und die Tigerdogge Pallas NFig. Di bes Hrm. Dehser in Berlin. 
Tie Maftii waren jchr hwah vertreten; unter den wicht viei 

| beilern Bulldogzen errang Forne (Fig, 143 bem eriten Preid. | 
„ Fettter Spite, weihe und Ächtmarze, in guten Grentplarem, 
Daneden eine undefnirbare Collection Ipikertiger Wolfe und 
Schkferhunde, welche einen Soolegen großes Antereile gewährt | 
bitten, für die Raffezudt aber bebemtunasios find. Unter | 

‚ den eigentlichen Schäferhunden erhielt der langbanrige Hund | 
FSio. 151 des Jagermeeiſters v. Aninge einen ymeiten Breis, 
| die &brigen zeigte alle erdenlliche Bariationen ber Schäfer: 
hundfotma 

Budel waren jaſt durchweg nur miuelgut und auffällig fein 
von Figur; Den eriten Preis erhielt Solo des Km. Burger. 
Unter dem 20 ausgeitelten Mäpfen ermähnen wir Zulm (ig. 13) 
ber Mif Ser, Die Meine Haile ber Damenkunde, Hing Charles, 
Wenbeim, Malteſet, Scidenipine umd Meine Terrierd waren 
stemlic zahlreich umb aut werteetem; doch würde ein mäheres 
insehen auf diese Naifen zu weit führen. 

Bauern vor Gerichl. 
Gemälbe von Deatanaa Bautier, 

Es dürfte nicht ſchwet fallen, ans den lentem Jabren 
\ werigftens ein Duhend ſolchet Bülder aufzuyählen, deren Motive 
vor den Öerichtsichranten liegen: id will bier nur an bie beiden 
groben Were von Michael Wuntackn und Julius Crerh er: | 
inzern, Die neuſte Schöpfung feldher Art iſt das vortreffliche 
Bild „Banern vor Gericht” vom Benjamin Bautier, bas mit 
ſelaen lebenewahten Geſtalten, den meiiterbait wiebergenebenen 
Cheratterlöpden und dem interellanten Raum, ber bie Scene 
umschlieht, auf vielen Ausstellungen bie Beſchauet feflelte und 
wun in der bier beinegebenen trewen Selsichwittsadhbildumg einen 
weitern Kreis von Verehtern bes nenialen Künftlers ſuchen und 
finden wirb, 

wenbigleit einer Detailichilderung der einzelnen Geſtalten 
und bes maleriſchen Anterieurs; es iſt nur zu bemerken, bafı 
ber Schauplaß ber Gerichtöverhanblung im neuen Meibsland | 
liegt, und daf ber Raum im jeiner noch jeht gediegenen, vor: | 
nehmen Erſcheinung vorbem wel amdere Yaute vermenmmmen hat 
als die leidenichaftlidiem Eradiie ber Barteten unb ben ent- 
ſcheidenden Sprich des Hichters, der icbens Streit ein Ziel sicht. 
Über wie ein Buch mitunter erſt recht an Intereiie gewinnt in 
bem, mas ber Autor leiie webenb und wirlend zwiſchen ben 
Ausprud der Zeilen legt, jo gibt der Hünftler wel jeinem Bild 
eitten unawögefprohemen Commentar, be ju erſorſchen es uns 
brangt, bis wir ihm mie bie Leſung eines Märbfela unfer eigen 
mennen. 

Streitpuntt swilden Diesen tronigen Männern? Einfach der 
Beigitreit um einen Brinberg! Bel Bawern, vertmandt im 
nachſten Grab, hatten einem Weinberg, beficn Grenuen nadbarı 
lich wefammserlagen usd von gleicher Aröfe bie jühlihe Hnael: 
Vene meit keüftinem Nebwuchs bebedite, Ueber denielben eritredte 
Ah eine arofie Flache vom Oedland ober Meide, dem ältern 
der beiden Verwandten, bem langen Ruhnad, amgehörig, ber 

\ Ach Inder, weil er ein jeltenes, man möchte Innen pbilnio 
' phisches Ginfedlerleben führte, wenig um den Weinberg und 
die Trift luramerte. Fr war Witwer, mar vermögenb und über: 
Veh Seinem treuen Wehnde die Arbeit und Wirthſchaſt jeines 
Anweſens. Der andere, viel jüngere Bauer, der ictwarge Baſil, 
ber in ber Welt berumgelommmen war und feinen Bortheil wohl 
aussunuhen vertamb, glaubte ein Anrecht as das Deblanb über 
bem ®einberg zu Baben und bepflanite daſſelbe, erſt in einem 
breiten Streifen feltlich, dann bis auf den Gipiel bes Hilgels 
hinauf im Der ganzen Breite feines Brinlande mit edein Heben: 
forten, die halb reichen Ertrag lieferten. Es fam ein Serbft, 
fo rei, wie man ihm feit Decemnien wicht gebabt. Alles jubelte 
über bie Menge und Hüte der Trauben, Hafil rieb ſich vergmügt | 
bie Hanke, Von allem Yob feiner Leute getrieben, verlich 
an einem Sountag Mosgen auch ber alte Kubnad jeine Bücher, | 
um bad Wunder der Hebitöde uu jehen. Anfänglich glaubte er 

ſich verirrt; die Deränderung im altbelnnnten Terrain mar zu 

) Der wilden Hlumen im Dedland wegen Immen (Bienen) hielt, und 
im &dpfoften ber Hettelkand ale eine Mahnung am frobe Kinder: 
zeit fein Name eingeichnitten ; warden Die Hugen feucht. Wol 
beglddte aud ihn nun ber volle Segen des Weinktods: ja er 
sah mit Luft die Fülle der Trauben in Dem zw eigenen Schaden 
vergröhertert Rebfeld ſeines Wetters, und er würbe bieiem in 
Güte den angemaſnen Beſis Frei überlafien baben, wenn er auf 
feine berechtigte Rrage ihm fteundlich estgegermgefommmen wäre, 

' Über Baſil mar rauh und auflehnend, berief ſich auf Rechte, bie | 
ex nicht hatte, und Is zu ſeinet Schuld noch bie Arümkumg des 
auten Alten. Da inte dieſet den Beiitand bes Aeiches, und 
bald ſtanden beide mit einer Unzahl won Zeugen wor bem Jorum 
des Gerichts, Sitten dort nicht bie vernünftigen Vorftellumgen 
eines humanen Richters und der Juſptuch der einſichtigen Frau 
Dafil's diefem fein Unrecht klat gemacht und das Herz erweicht, 
dann wäre ſchwerlich an jenett Tage nod Die stunde im Dorf | 
vom Haus zu Hand gegangen: „Der lange Huhmad hat bem 
ſchwat en Vanl feinen ganzen Winzer aelbentt!" 

Ludwig Bund, 

Die Anſchauung des Bildes abethebt mich der Rothe 

Mir ii's, ala hörte ich vielſeitig die Jrage: Was it der | 

roh. Aber ba war ja doch die Gartendane, in ber ſein Water | 

\ dem im nachſtten Monat beſichtigt werben, 

| 
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Die neue Fägerkaferne in Dresden. 
An der Albettbraae auf altiädser Seite im Tresen, dicht 

an dem herrlichen Zachſenplaß, erhebt ſich ein impolantet, 
während derlchten Jahre entitanbenes Bauwert: bie newe Jager⸗ 
laerne, im Vollemund allgemeln das meihener Jägerſchloß ser 
nannt. Diefe neue drebdenet Anierme, die erſie, weiche aus 
idhlieftich ans Reichämitteln erbaut werben ii, darfte innerlich 
wie äußerlich eime der ſchonſten Solbatenbeimitätten Bilden, 
weldje das Deutjche Reich überhaupt belükt, und if Für bas feitber 
in Meiken im Standauartier gelegene fünigl. jädıf. 2. Diner: 
botaillen Re. 19. beitimmt. Die wechträgliche Erbauung ber 
Migerlaierme,, nadibem erft in den Borfahren bie grfammten 
Kafermementd für bie bresbener Garelion fomwie alle anbern 

\ militärischen Cablifenmerts im Rorben der ſachnichen Hefidenz 
in der Dresdener Helde zu ber beriäbmten, den Namen bes ve: 
gierenben Hönigs von Sachten tragenden Soldatenſtadt ver: 
einigt worben waren, erfolate einzig und allelm aus ſtrategiſchen 
Gründen, und dieſe mare auch bei ber Mahl des Yauplahrs 
ausichlangebend. Man wollle militärliherfeits eben den Schlüflel 
sr Altſtadi, Die Alberibrade, für alle Jeiten im fiherer Hand 
wien, und darum entiand der ichlefartige Bau, welcher fd 

‚ nad dem Intentionen des ſachſeſchen Krienöueiniftert, Generale 
v. Fabtice, dem Aranz hereortugender Bauwetke, melde im 

den lehnten Jahten am Sadılenplak und Terenfetufer empor: 
gewachſen find, als ein mmürbiges lich eingefngt umd bie 
Keibenzitatt an ber Elbe um eine weitere Jierde berti: 
chert bat. 

Die iperielle Bearbeitung ber in ber jachſiſchen Militärbau: 
direction emtmorfenen Plane für die Aaſerne übertrug das ſäch⸗ 
ſuche Arieneminiftertum den dresdenet Archtlelten Hänel und 
Adam, welche namentlich bie Facaben Im übersus alüdlicher und 
wirtungssoller Meile um geltalten wußten. Nach ben Specials 
plänen der Genannten ift der Bau aud ausgeführt worden, 
und mar buch die Yaumeiter Heim und Arieie; ſeiten ber 
Miltärbeudirection murde zu dem Bau ald Boftenoffizier 
commanbirt Ingenicuchnuptmann Auſſchlager, den fpäter 
Ingesienttiauptmann Sciiert abloſte. 

Der militäriiche Eharalter des Gebaubes iM volllommten 
sum Auedtud gelangt, babri aber bie gerabe bei Kaſernen ge» 
wohnlich wiederlehtende Ronstonie völlig vermichen worden, 
infonberheit durch bie Haupt: und Alantestäirme, welde in 
Verbindung mit ben an das Mittelalter erinnernben Quader⸗ 
tonftractionen bem Bau ein vornchmes und Meipext gebirtenbes 
Gepräne verieiben. 

Das Inwere ber Kaierme, beren 140 Mir. lange Sauptfront 
bie Elbe beherrict, und deren beide Seiterflügel in einer Lüngt 
von je 77 Mer. rechtwialelig anfhliehen, it swedwsählg und 
Obrrfichtlich eingerheile. Wie in faft allen keit Reorganifation 
ber lemial. jächmichen Armee im Jabt 1867 in Sechſen neuer: 
baten Haiernen, find auch hier geſonderte Häunte für Wohnen, 
Schlafen, Giien, Puhen und Waſchen vorbanden, ebenfo find bie 
Tfusberswohnumgen non denen der Mannöchaften und Unter⸗ 
oflisiere vollig getrennt. 

Tas Hauptibor mit Durdiabrt befindet fidh am der Eibjeite, 
Amei Nebeneingänge im Hof vermitteln ben Verkehr nad den 
Rannihaftötreppen, veip. den Eompagnierenieren. Im Seller: 

' weihab liegen Heller, Küche, zwei Speiſeſale für je zwei Com: 
vpaguien, bie heisorrichtungen, Die Badezimmer, bie Burprütme 
und Werkitätten iür bie banbwerter und Kuchtenmachet. Im 
Grharicoß befinden ſich die Wadhlotalitäten ſam Hauptportal, 
das Untereffistercaftno, deden Feniter auf den Sachfenplas 
beransgehen, Puß · und Unterrichtärdunge joswie enblich die Moh 
mungen für bie verheitatheten Antersffisiere., Das 1. und ?, 
Stodivert enthalten bie Bohnraume für die Mannihasten und 
unverheirmtbeten Unteroffiziere, bie dazu gehörigen Schlafläle 
und sericiebene Tiebenräume, 

Der Mittelbau gedachter Stodwerte nad ber Elbe zu ift 
ledlalich zu Offiziererkumen beitimmet. Im erften Stod befinden 
ſich drei Wohnungen für Dffigiere, im ameiten liegt bas Ofitsiers: 
coßne, durch eine beionbere elegante Treppe vom Erdaeſchoß 
aus zugangig. Die Raume deſſelben beitchen aus bem 14 Mtr. 
langen, 7 Wer. breiten nnd 6 Dir, haben Speifeiaal, einem 
Eonverjationäzimmer, Spteljimiter, Velezjimmmer fomie Ror: 
siemmer und Servirsimmer. Die Wirthichaftaränme für bas 
Galino, wie Auche und Borratbsräume, befinden ib im Neller- 
aeihofi und find mittels cines Epeifeamfiuss mit bem Lafins 
in Verbimbumg gebracht. Auf dir Ausichmadung des Cafinos, 
mantentlich det Zanls, por welchem ſich ein nrohet Balton nach 
der Elbe hinaus binziebt, ſowie des Borzimmers iſt beiondere 
Sorgalt verwendet worden. Das Iehtere, mo das Mufitcorps 
bei Tafel poftirt wird, ateicht mit feinen Wänden, die mit Schal: 
ben und Waffen aller Art in Stahl: und Brom: Imitatien ge: 
ihmäbde find, einer altdveutihen Waſſendalle, während der 
Sprifeiaal mit jeinen Hirjch und Eherföpfen, Kranleudtern 
ans Hirſchborn und Jagdaetathen an bie Säle des königlichen 
Jagdſchloſſes Morigburg erinnert. Reiche Haflettendede, hobe 
altbeutihe Nenaiflance:Zambris, reide Tharumtahmungen, 
verbleite Buhenfeniter verleihen dieſen Mäumen einen eigenen 
Heiz, einen vornchmen und comfortabeln Charatter, 

Der dutch den bufekfenförtigen Bau ven drei Seiten de 
grenzte Hof wird an der vierten Seite durch Das Grercirbaus 
abneihlefien und bieret binlänglich Haym war Nufftellung bes 
nanıen Bataillons. 

Die neue Jagetlaſerne wird na& ben >iesiährigen Serbft: 
Mandvern vom dem 2. lägerbataillen bezogen und vorher 
vom Deutſchen Kaifer gelegentlich feiner Amiefenheit in Dres- 

Mar Dittrich. 
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Culturgeſchichtliche Nachrichten, 

Kirche und Schule, 

— Eriten des Gonsifleriums der Prorinz Poien 
wurbe vor ermiger Zeit am Die Rreig die Ärane 
aut Bes Awe rztunt arkrllt, as feiten ter Mitglieder ber Memeunbe: 
uns Ermotalergane geidhehen kann, damit im erangeliichen Belt 
da⸗ Anein won dre Sbeiligfeit, Der Gidee lebendig erhalten 
werte? Tre vom den Einnobalen funbgegebenen Wünidbe geben 
nun haben, daß bie gerichtlichen Wire auf Tas äußeeiie iR be 
ſchranft werken, daũ He Gibesabnahme mit größerer Meierlechtent 
ale Fisher, tah fie ect made ter Mulapt br 
na eimtrimglicher Gmnahnung jeten ter Hiditer *attinde: bak 
Rıchter und Parteien befugt fein follen, bie Ami 
hen gu veranlaflen, endlich ba bie @iberabnamme bei 
zur eitläche Nıchter unser ebligasennidıer Mnmenbun 
confefionellen Gibesiormel debuna —** Ringer 
beim Schwoͤr elgen dürfe. Das Konfiitenum 
feinem —— Mu die Defeparhung Hnuinitken, lege 
mid im Goraprien; ber irchlichen R ten ent 

Shrären im Belfsleten aueicli son 
ber Werkaherung tnreiner Wefeye su ermarten, fi —M 
nungeloe,_toie #0 wmgeredt bei, dur Duelie ber großen, auf tiefem 
Gebiet offenbar gemersenen brechen in tem Beflimmunsen der 
nesem GHelepgebung gu pen, Wine umgleich mucheigere Aufaate, 

en in diejer «ls auf Diane Kenanirten, fei ee für 
Die Hrchlien Körperichaften, dab fie Mich un allen ühren Öflierern 
aufd nene won dem Gruft der Mefahr Furdbringen Laflen, meldıe 
tem zanen Volle aus ber gegenwärtigen (hbespranis Teobt. 

bie fat 
eine (ı 
d. 

Aegenäber 

KT 
ug 

turch einen wredellantildsen Per 
hr er N, ner I. — — * * 

Arulisen Erlarung durfe die bie wer em gebe 
3 later Daaır ber Jen karheli uns ben 
sreiellantifcen banlichen erhanta wicht mehr Mattänten, und 
nach einem gebraten Procdama, weldhes wmerbalb ter farbelifdsen 

ftet werden gemischte Paare, welche ſich von einem 

weilte, vab fie von ber Zrauu 
dioer Mbhand mibmen, ei 

set Tab lan, bares heuer f —8 bar all 
ermeine Anordnungen im Zımme der her teten Mapnalımen 

Rede e vom 
jarrer der Diörele 
elhdune tes In 

J en 
gest mährent 108 Gulturlampis angeftellten 
edlen And von ihm Sinmend wel die 

Tensiner Gemcile, welche⸗ Die Tehermahmıe tes geifklichen Amts ahıte | 
fiehlsche Sentung untersagt, zut Rieberlegung threr Ausctionen 
aufgeierbert mn gleichpeilng Die Kirchenverflinte mit entirtedbenter 
Weiiung eben werden. Ma folder Anlingen jchemt ter 
Ariebemsichlum zeichen Rırde und Staat noch im tmeiter furrme zu 
birgen, 

— Die infolge ber 26 arihleifenen tatee 
liſchen Relbangsanflalten, wie Kaabenſerainate, etſſeten allmählich 
in neuer Mona mieber. Se ik dan Rmabenfeminar, meldes in 
Yabertern beilanb me 1876 aufgeheben tmurde, als beidröflihen 
Weeasallal - Alumnium wiebererflanden, amp es zeiat ſich habeı, 
ok der Mamie nichts pur Sache that. Die ze deriem med un⸗ 
weiensloher Abänderung arterwerfesen Sabungen baben bie lanıtes- 
herrliche Beilätgung erhalten, unb burn diefelbe hat das 147 
erricherie m et mie Den Recheen einer panifiiichen Pe 
ausgeftattete hiihoflide Bonvictertum zur Berbiltung van M 
und Adaglingen zum geitlihen Ztanp eine Reugelalßtıng erfahren 
Auch dat Mnatenbeminar zu Beilsgenflatt auf dem Guhafelb fell 
deren wiebereröffnet Werten, 

— Der Antrag der mändener Wemeinbecellesien 
auf Umtoamdelung der Zimultanichulen ım censefltertenle ut mem ber 
Megierung wermerten worsen, Der Mapiitrat wurte beauftragt, 
einen Önterurf Für bie Reuteldung det Schulbeurke ausimarbeiree 
uns der Negierang eingereschen, (Zxehe Hodenichau ) 

Gerichtsweſen. 
— Arpellationtgerihtahof zx Braſſel hat am 

a. Dur hie ettei in ch Proceh arpen die Autlichierache> 
witglieder det Bamzue de Belgianıe seröfenilide Die beirefenben 

Sichkeiten warn angellagt, Die ſeinerzert Tielbeintenhenen 
Kerpen True und fernes Werichelbsgen Kortamps' barch 

ihm 
ı ( Mill. Are 50 zalılem. j 

— Ir Brenfreik in Bis Kraus, #8 Pre 
der Reieree ober ter Ferritenalarıner, zu eintet aleichgeiag mi 
2 urgerichtehibung Aatthntensen Duesdtieilung einberufen 
tert, der Patung als Öseichmerener zu jungiren der dem milinänfden 
Beiehl felgen beil, zu Gunſſen ber erſtera Alsernatize entidueben 
morzen, 

— Die ruffifhe Beiepiammlang veröfientlict ein 
vom PH Gellanene Öutacheen tes Meiceraihe, tmrldıre Pie 
Etraldeilimmimg fur —— nungen dutın abintert, dae 
Tas hide Eirafmaf, tweldes biaher außer ın Mberfenmung aller 
Staudpsrechte im- Sjähriger Amamgsarbeit beitast, Fünftin wur 16: 
mezatlicdhe Arttungehaft betragen fell. 

Geſundheitspflege. 
— Das Reichsgrfundheitsamt in Berlin beablichtiet, 

rine Torslaufente afennlidhe lattung für dae Deutiche Net 
uber das Auftreten berjemmgen primringelährluähen Mrankherten ber 
teisujühern, welde ter Maeinepflicht unterlir. Dies iR den 
Wagelregierungen de⸗ Weiche bank has Hei tes Innern 
mir be Aulat Fandpesadıt werten, ba, tem Das etunbhente: 
aut auch die Zehiwierigfeiten wicht verfenng, welche dieſer Arbeit gegen 
märtig enhgenemftchre, auch met im weifel darubet IR, Palı eine 
iolde Benderrkattuug ım ber erften Jeit nur einen gerinzen An: 
tuench auf Bereeriäburtelt märde stadıen Fönmen, «4 badı bei den 
vr en Maregungen zur eangeifnahm: einer feldhen, son 
nem Mitteleunit aus awiriteten Werichrerilarung auf bie ve 
Mitarbeit aller Merite rechnen zu bärien alaubt_ Ber vreuhi 
Dhimier für Medirinalangeirgenbeiren bat ten Beirhiresierungen 
Die rhamlıhär Worrerung Darler Veitrebungen mil dem Kinteis 
auf Deren Hlicdıtgfrit emufehlen. 

— Das ihweiserische @pidemirgeseh mit bem Impf« 
yreana ill ın ber Belksabttummung mt 347,629 argen 67,432 Erimmen 
sereerien orten. 

— An Broknarilie, Teras, find 66 Fälle ren Br: 
kranfongen am Welten s worgefi 
Eh ſanell au. 

Naturkunde und Beifen. 

— Hu Ainmlanm betheiligt fi au den meteoros 
tegiichen Weobadhtungen am Rerpri, Die rvetenon ik unter 
Aabrung tee Prof, Yemftrim am 20. Yulı vor Gellingfers mach 
Satartulla auserbenmen 

— Dr. 3.6 Bolafıft son jeımer verliihen Ürpeditien 
noch Bars zurudsefehei; ferne Wegleiter, Dr. Wähner zur Pichler, 

Läfigfen begdnktigt zu haben, und mmarden werunbesie, | 
Echateueris 

ommen; tie Üpiremue breitet | 

Allustrirte Zeitung. 

And se ber veräfgeklieben und werben nad erfällter Mufgabe 
zeit dem Sanptibeil ter Sammlungen heimlebren. Gimen Theil 
bat Dr. Bela ar mitgebracht, mehrere Kıflen mit Nazuralien: 
audı befunden Sch Sehr jeltene neue Jmiebelm wnb Mbieme heris 
voraeichictliche umt antite Ruritgeaenitände in ber Sammlung. Die 
Meifeuden unterfuchten Pe ebt teuhten Meblendelser um Raswın, 
auferbers noch ten vom feinem eunspätichen Auricher betretemen 
Mebiratzug Raragan, rer Sch zwilchen See Alban unb Gihmenn: 
lette Intteifchueht 
: 4 me gsebeWtatastitonhante DERART: 
tier in zufällog brdı Hirten aufgefunden u jerauf auch ven 

Dritten bes Eerbubes Nuore unserfucht werben, Man eutdeckte 
unöch 15 umterinbiirhe Ghänge, einen Teantereolker alt de andern. 

ie ucher kommen ſich 1 er au den Zralaftuien, bie 
halb geiclifienem Ullrich aus Baſo A balt auferhimsten 
Drame al? menschlichen unb thi 
ober Kunfitüen ter Baafenit. Mn einer Stelle iM ber Wuntrad | 

= 3 

eines menichluchen Aufes ftkar, ZFahllos And die Hänge und 
deren Münbungen; tiefere, meds unerforicdt Heblen n sch 

wach Cie, 8 tr. | ze da ım Boden. Die Crffiamz legt 

E7 = > 

Tr 2 ® 3 2 — 
lerne Er 

rem Wikamitiden Trran dur die 
' bet dat \ 

ie, 
famen aber tie Harffde 

Meer mach dem 

reicher 
Etraße 
Inpi ä 5 Ei 

— ——— teichlich verſereten. bri bebt Dun 1 t ⸗ 
viel baren pe ber ac, "eier Deruft an Ratrungenitreln 

\ ak für Gutopa ein erniter. 
— 4 ganzen Bosporusgebiet ih am 14. Julı 

ga 8 Üße morgens ebenfalls era Ürtbeben gefühlt marden, Die 
erinuing Pauerte ettma 11 Serumten und merrerholte fd Drei» 

mal. Auf Antsgeri und Prom et das Örkbeben aleich alle be: 
ebadhtet werden. In Henllantinepel rewnerhelte fi Das Fauumen 
um 3 Übr nachmirtags aus ji 

Altertyumshunde. 
— für bir Berfammlung der Deutihen Antbrepe: 

loaiſch· Glefellichait, melde rem 13. $ıs 17. Auguft in Arantı 
furt a. IM. tagen een, Hab folgenbe wıhenichafnlidr Boriräne am 
emelter: Dr. $. Edıliemanm über ſeine meuen Ausgrabungen im 
He Alkuntrier dert Beihnungen und Ersgenalsorlagen: (heheimer 

rath Prof. Dr, X. Virbom über Darmen und die Anttzopelogie: 
Dr, ®ilfer IHarlorube) über Kelten und Germanen; Dr, &, Wehles 
über „Rufiamı (Wifenftadth, eine Anbuttrietahe ter Nomerjet”; 
Dr. Alaidı (Hihirıbarg) über ein mitrofeghales eben: Ir. med. 
Meuburger im Aranftutt, Megenitand noch midhe amgearben; Brei. 
Dr, Birdhom über Saukafiiche Antisopolonie; 4, Name uber ein 
Kürflengtab der Bla (ber Münden), Am tn. Auten erfelar 
en Ausflug nad Bedenheim ın Rbeinkeien zur Bra indafe: 
Ährer Reibenaräher Soreie Sorannn eine gemeibanlıde Belichtiamme 
bes Neun jch german ſchen Bentralmmbruims ın Rain;; am 16. finder 
eine Enemiomenide Wamtereng ibar up am #7, ein Mudflag nach 
Br Homburg zur Beſicitigung Der Zalburg um& ter benachbarten 
Taunus Kinamälle, 

— An per lebten Befammıfinang der berliner Afa> 
temie der Klifenidraften machte Dr. Gone rum Fünigl MRufeem 
Mitteilung über Die Mefultste eimer Wrprrunan madı Merbiermen, 
weiche turds bie Alademie im Anregung gebracht war. Die von 
ter grmannien Mörperidaft Musgeianzsen, Dr, Budıltein und Ans 
wenicur Beiter, baten mördlid ven Zamofats am Gurbrat, midır 
torıt mom Gerget, auf dem Niserar Daalı sin hechn merfmärzigen 
Monument, gimew jeht erbeblich amlietaenden Sigel aus Meinem 
Eieteen, ber m Koledalrtazuen, Reliefs und ariedindıen Anichrriren 
brjäet zit, enttedt. Olemäp den Inſchriten ik Das Meomument ber 
er lebten Nubrbunbert ©, Ghbr. ın Kemmagene berrichenten Tin 
nafbie zugwichseiben. Der Kisis von meiden auf Dem Monument 
und auch auf anbern in ter Mühe —* I cnijten die Rete 

I, Führt den Mamem Mutiochum Aka ct tens derſelte Autichne 
son Kommagzene, über welchen Prof. Memmien idıon iniber Unser 

| indungen ansekellt bat, Giae im Dem benachbarten IMerger ner 
funbene Achenfewloter, ebenfalls mit atiechtſchert Inicheiit, trant 

\ alttapgateerfihien Tmpus am fich, 
1 — für pe antianariidhe Eammiungder fomial Mu: 

Feen me Merlin ik weuertingd em Mradırmeeri erſten Mannes er 
werben morben. (Pe_iik die angeblid ım_ter Nähe von Lextre ii 

| gehantene bromene Deppelderne eines Zarore und eines Samır 
märdend, tie mit bem yageborigen worriertinen Lſeiler ums aleidem 

| Dateral etwa 1 Mir. bo ſern mar Many mit ariser Para 
tedeft und Dabei yöllss unverjeder, zähle We in herer_ Kumficht zu 
tem wertbeollten unt fahönflen det ums erhaltenen Sdhöpfungen 

} ver fnisern et rer arırlem Kun, die als eine Lange us rridıe 
Madıblüte Ten clanifeben_Terieden folgte. Um der Daritellung 
felber millen ebene intereißant tmae ale Probe eines axhererdentiid 

| weitgehenden Maturaliemus in ber Auffaſſung, darf man Dieie 
| — abe Arage als ein Trigenalwerk son Der band eimre 
‚ gruedhefi 
I 

en Künfliers betrachten 

| 
Militär und Marine. 

| — Das Hrieasminilteriem ın Berlin bat Fürılah 
anf enter Mnerag (benehmigung zu wechmmaliger Zulafun 

‚ eines Schülers zur rmjähria-ereimilliaenpenfung entichertem, ba 
Schüler arunmiaplac zur einmal zur Gejährin Ammmllaenprufun 

! zugelaßen teren fellen. Mehsche sm Zala gm einer zeiten 
Yerafung wersen buher vom der betreffenden Intanibehurde obme 
meiterer jerärfgewiehen, 

— In Drflerreihrlinaarn Jollbereitaim Erptember 
zeit Durdıfuhreng des Terrutorial-Dirallensfotems brgenmen merken, 
Da zu derſer Jeit ohmebue bie zur Meierne übertyerente DMansidaft | 
ge Stantes] nad e lädt Werben mägte, fo vermindern 

| Kch Tie Mebrkenten bes den Marihteimegungen auf ten Berarf für 
bie awterıt ribeinel. — Auderdem Toll sum aude aitıe Neorzamie 
sation ter Krtallenie ins Beben treten. Tiefeibe umfaßt gegenwärtig 
18 jeibartillerieregimenter, 12 Aeitungsbaralone und Die tediniide 
Arnllene Diefer große Hörper der nelanmmien Mare wirt Tid 
künftig in_ben Abnterabibeilungen alter, Mutar tes feld: 
arullerne · Megimentörerbanse Terb Der Wetillene ı Yrinatenerbams 
eingefährt: es beeht han jete Briaate aus = Negimentern, dem 
Gerpsartißerie-Megimeng um bem Tiviftomsartillere » Negitment. | 
Die Arkungsartillerie wir? in die fegen, Pelinondertillerie ums 

| gewantelt, meidhe fids waeter in Keitumpsarilleree umt Belageranas: 
parte alaedern wird, Die beiden (Menieregimenter werten im em | 
" euälichem Mufter stnamifittes Auienbabsnatment verzehrt, 
zen die Bisher beitantenen Arlbeiienhahn: Mheheitungen anf: | 

arlaflen, 
— liebes Ir gegenmärtig vonder itanzöitichen Ärlb« 

artillerie vermenteren Kanonen berideer Die „Ärance” eunpehemr | 
Sir find ame Guktlahl umrt nadı rem Berfahten und ben Angaben | 
des Cberüilteutemanid de ba Suteole bergeftellt. Sie And Sinterlader 
ums mit einem Weriäuk terieben, meiden man bem I berflen ! 

' mr Merenrbilleivertehr, zur Ber 
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de fa Baurt derrantt. Die ſrameſiſae Arlbartillene 
beusiche mwierlei Kaliber: die —— — unb ee 
Ramanı. Das Dirmicht der Öframaten betragt für die Mm MReı. 
Roarsue 8, für die BI Mmer,hznone 5 Klose. Des Ranmın 
der Tragweite it ? Rıkemt Die f Kausne di Rn 
wafnung ber fahrenten teren ums wae Fe 
* 
* ſaube haben Dem ea 
idrluß nach dem Hunter ‚. unb jiwar Meütcht petielde aus 
einem Feine, im einem Wbarnier betvegluchen Fhünden von Stahl 

(dyes mit einen Alinke fdlieft_ Im ber Mitte har birfes Ebär: 
ben eine Teffeana, im melder eine Seahlichraube mr werten: 
bredsenem — tfogen. Verſchluf ſchraube at 

— Die in Damzia erbaute mene eilerne Glate B 
verzeite Eorbie, weide jett anf der bertigen Eanierl, Be 

jet wird, [oT Wohen nach Kuel ubergefähet fur: 

here 
Bilbelmabafen beftimmt. — Fir Gotwette Rumphe mar , 
in Plymouth, das Schulidufi Miete am 39, vn. in en 
eingetroffen. Das Kanonenboot Albatres kannte am 26. Auli in 

em an, 

— Das zum Edup ber Rorrieefiiherei in 
* KRanonenbom Sollen bat Befehl erhalten, mady ie 
zugeben. 

Kandel, Kanken, Induftrie. 
— Der Bimeraltiüiiche Samen mie nach neaettır 

PVeitimzeeng am 12. October ın Nolan eve werden, 
— Der preufiihe Hantelsmimifter hat jäng® ben 

Santelslammern eim vertraulichen Nunbichreiben jufommen lfm, 
mweldyes ad: auf die Handels: amd Ahrerisnerhältmite Mußlarııe des 
siehe und zu geihärtter Verſicht mahnen dürfte, 

— Die erfie Generalveriammiumg bes Berbaubs 
fädhidher Teberpreducenten, reldhe am 29. um m. Ieli 
ter Mahrfa=p, tner wen 69 Berufegene beiacht, 
fadälchen Stätten waten Berlin, Sitſa 
Mäklbanfen u. Tb, und Wien vertreten Vettant⸗ narit 
wutte brratben und an · xexaen und ber Anſchlaß an dem Wentrals 
perbant teutfcher Peerinbuftrieller beichleften. Machen üser fir 
Aueltellung berschtet worte, jyrads Zeitler as⸗ Cichap über bir Die: 
Ihäitelage ber Pohgerbetei un? Vorschläge zur Beiferung terielben, 
indem er die Bltung von lebemsiähigen Mffeciatiemm ==> Yir 
finamzietle Beiberliqung der einzelmen Mitglieder dust mid zu had 
Nemefiene Ztammantbeile_ und wleichyetige Mn a eine 
Boridusbant empiahl, Der michllen Öleneralorriemmlung eü 
eine entierechente Uorlaa⸗ gemadg werten, Tem zmerten J 
lung&tag ullten rericierene famlich inaerearie Vorträge ame. 

— Unter der firma Deutfche Runltarwerbehalte zu 
Brelin bat ſich dott eme neue —— 8*— acdiltet, melde 
tie ine aeit won dem Bankhaus Mar Lerende in ind Yeben gerufene 
Deutzche Hunftgewerbeballe ım Aethra Schleü in ur fon 
ten Berrieb ton aleiden Gridhiiten in andern beuridien Starte 
Veraukaltung periotijcher um bermanenter Fanflgemerelicher Mus: 
Hellumaem und ebrigfeirlih gesehminter Polterien x. übermunme 
Tas krumttapital der Wrfellihhaft_beficht amd Mm,Om A Der 
jediee Tirestor if der Rauſmanun Simen Mr, Aridıer ım Barlm. 

— Die Erterreibiichsungariiche Muskellung i* 
Trueft ift am 3. Munufl dutch den Groberzen Marl Ludrig feierkide 
eröffnet worten Tie Ausitellungsbausen bieten einen red zen 
tberibaften Anbluf Sarı terraßenförmig Heigen fie wort Merteörier 
POTT | son 2, Antrea e ne ua 
tem Syſtem ber seiener Ausitellang gebaut und 5 
Werelichih wer angelegten Seiten urds ben Ban jelb: 
Hanbiger Parıllons all für arditeftonifche Mbwedbiung ariesae. 
Ware dem Rıtaloa — bie Zahl ver Augfteller, otme die Iiel: 
lscrınansfleller, 3198. Tier Öruppe Berpbas und Hünenmein 
Ahle 78 Kunftedler, sie Grurbe Yanbtrirtdöcaft, einfehliehlicdh ir 
It zu erofnenten temporiren Ausliellung, am TOG, bie Ühruspe 
Inpatlzie shrılt Ach in 17 Klafen und weiſt 1800 Austteller auf, 
die Orupte Marimerneien FT Aunleller 1 Die unnanice Mb: 
thriluna alt von 400, tee freazifche ven 319 Ausflelletn 3 
Vollentes Belite ſich die Munttellumg am Gröffrumgsran mod nice 
bar, namentlich mar bie ———8 Nbiheilung mod rer 
zurud. As beienters die Aufrerrllamfeln jefkelup werten bericmet 
ber Warinepasillon, die beenisce Murflellung, seme bes Tnenis ⸗ 
tischen Muteums und Dre Munligetverhemenleuens, tie ga⸗ 
wer dalmaſiaiſche Auoſte llanz. In ber ungarılden Kubeilumg Fülle 
——A die Hommraruppe, Die Dreredaussuteng barkellend, int 

uge 
— Der ruffifde Handels: und Anduftrieconsreb in 

Moeken it am 2. Haut arihlefien mersen, Derjelbe hat Ad 
für Arllbeitenerung von ausmärts eunzehrnter lantierelidafrliher 
Maidiwen antgeipterben, 

Verkehrsweſen. 
— In der Menrralveriammlung bes Verezue beutr 

fer Ohientabnwermwaltungen, melde am 31, ul in Bredlan en 
offıret Teure, kiaten 79 misteleunenäische Lierwalnumgen derca 35 
Delegisse verrreten; den Borfip führte Ötcheimrarh Simen ums 
Berlen. Dir Aufnahme ver Alrpamm-Folberger Water, der öfter 
teren Miltärbahm Banjalufa = Doderlin und der Etargardı 
Kürtrıner Bahn in tes Gentralgerein warb beiloffen. Die 
faramluna fahte ferner den Beichlaf, für ben Munkterienerfeht tas 
Smfrm Der eomienieharen Willens, meldies vermatteld der bei den 
Debittatıomen aufliegenden leſen Etredfencoupens unser germifen 
*——* rit ee ung jeter beliehiaen Mentteut er» 
möglıcht, amumetarem. Tie beiteffenten Eprssalbrilmmunger 
target mer einigen Atdauderuugen angenommen. Tie meirmt 1 

umfte fin, das Diele Bıllera nur im Ben Eommermenaten uut mat 
für Toren von insariammt miude 406 Kilomte. ber einer 30: 
tänigen Wülstgkeit Für Die 1, uıb 3. Wagenllaße ausgegeben werber 
follen; Rınder im Alter von 4 bis 10 Nahren Jenieken eine Interne 
Tarermäßtgung von 50 Proc, Der Debit tiefer Rundreifebillene 
burch Meifewnternehmer wirb ansgeichleßen, Zerann fanı die he 
legenbeit, berreienn Die u en —“ me U der 

* lung, Die Metonr-Munbrerie: 
billers (iclde eue Aa ne wergenommen) fallen 
fümftıa sus Mär, tefe Merterrerfe nur fur tiejenige Brrien gültis 
sein, melde bamat tie Meite bepemnen hat, Den Netsur um? „ 
verfebillera folk en enaforebenter Dermerf awigebreitt werzen, Ant 

| wädten Tag turen die Bersibungen beentet end Alien als Ort 
der nachlien Glenesalsertantnlung gewählt, As ter veridebenen 
Hepenfbinten der Tagesortuung, dee jonit werift tehniicher Maner 
waren, beten wır hervor, tah ber Mntras auf Brlaf von Schub: 
mafnahnen ugen die Öntiietung von Holle und Yanmrellien: 
bangen durce Aumten der Yocomotine angenommen werden 1. 

— Huirer Reunert-Wentralbahn if in biefem Jabr 
eine wierglerlige Strecde vom Alban nach Buffale (abt, Milemer.) 
bergeellt werden, — im Nahr BRI_ wurde jr ben Kereinaten 
Staaten eine Satecte vom D358 engl. Meilen Wienbaheen gebaut. 

— Das Merfors Korintkilben Ahbmnd: Darhiticht 
idhreitet mem rüfin werwärrs. Unweit Kalamakı arbeiten +imge 
tuntent Arbeiter, Dir aber zw Dem Miefenmert mod immer micht In 
nehtnarm Verbältenk Heben, Vin tem Abjag ber griedwichen Noten, 
far melche vom Paris aus die Nerlameromemel aekhlanen wirt, 

| milk #6 mac immer macht jo tert schen, Weionters mietnamıid 
wert fich Auerbei dad arıechifche Mayrtal, rem ra ſamellere ment 
tdhreiten Des Unternehateng bed im enter Yirtse zugute hemmen 
marke. (Heneral Türe fell burdı das Jamalamee Aertidhreiten Des 
Actiensertaufs menu beiriebiat Seit 
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Candwirthſchaft. A.. X. Reblen; if yurgein Etasıze Meet dr 
Gorhen: Dentmala fe Sen 

u Beyam 5, Huguk in Beiprip aberhatinne — "Bi ale Bunt 6 
— Aairlanı, feat yon erwa 4002 Verionen auf allem heilen | Daeatin ie IM * nn '& — FI rg u —ERBF — * - Ken Mi naar — Jen te arten —— 

b haste Ten. are nach Hepgenmehl, ut der nlertigung der Eratue Des Natur 
hen g* — — Ei chlamı und Thüringen ges | 8 Keen erie dee naturgeichiche a 
Samdelt ıurde, lei ve hfrage fan quite unb micht terenntte ve —X enfirgten, 55 a; werten je 
Gherde; ter Imfeb Bierin, dr er —— tie ten Pastsen ertige Del ‚ belanntlich ein Defterreicher, betraut 
warden für Baieem Beitelit dt A 
Kor und blieb 14 bit m. EA * — ber ugräst Heasthithe kirden: 
‚mer dem Dre ht, nn en eine (ren — bau in — (0Ül fon jeit fu 
Saltuns ten heben Beeren sg —— reſtau p * merte, dem Thurm, 

— üebert ein fer —— Bst # em die Hebz Zum 5* merten, Der Ihnrm fellte BO | bedh werten, ge. 
laue beiten tie Beinder der Intermani — | ee Re bis —F eitter Pre Die Berichläge 
in * mit — * omn⸗ Während bee bisher ber | ® —— F tie a | 
fannten Be hatten, team man Die ver he * znat eflänkegr en gefunten: auf (brunb: 
Mebärde — ver been * perisgab, ermöglicht e4 Das tem \age ber berichen Pläne dann mir aller Eichen | 

— es angewentete fegen. Ebrmolgiät, wel 1. haoebant werben, Dit den ziemloh umlan 
—Qr8 —— die Mönllerera jofort ab | gen tegannen; birjelben werden eine Zeit man 2 bis 55 Be ne ao A drin, * an eh — a | era 10 ung mm erwarten I u hs 24 

meinbaufteibenben Panter von aaſcha bbatem 
— ide zu nz einer De Er runs bie | De 

ein Mebbe 
F art des Propfens Das Fr 'm Ber Beincke ı mit * 
See angewenpet haben. foll die geringite Berühreng bus 

eimer Weber mid Sem einer andern en, um mom bet 
leptern die Arucıt der eritern zu emielen iarı bebient fi bazn 
ter für be ——— — er mit 5 em 
Be Juerft mach man an ernem bitte, Deflen 

te man gewinsten will. en Gin! mb Dana fofert einen 
werten joll, wnter: ah «= eltiem apa Deeip ber Wehe we lche * 

balb_ ber zaufe une mwiererhelt dir Creration an jebem 
Ameise Die — 7 beim m ter Ülkte wacdhmisags 
bet manner, weadglih Rüthen, 
orhschen, da Die Hleftrientät tue Eperation begünftigt. 

*78 
— Bei dem vom 

> abgekaltenen —*8 gewauu —* v Ecdmibi: Paul’ 
4b ey trele das Offiierjagbremmnen, 2] 
—* eu * *3 An 55 — ⁊ —— 

un rmione ba# Mblers Süctenrennen un) 
—S sa b. St. Gem — 

ur] —* —XRIF Kann 28*8 bus erubleiben 
beisiichen Seälle Preis ter € el an 

Karen —* gewann mit ber * y- 9. von Mafler | 

tunJe, 
non erllen Kag jreei Mennen, 7 war den Etaand» 

= 4. — enden En umd Yen Wereinaperis mit 
as A ten Ta⸗ er pie Mama 
beten —3 Ye [277 — von us mit ag er Holländer, 
Ben Stanisaeris &RL mir Durdı unspreis mie 

ip mit Er Inge, Die_beiten 
Clerainhets en 3** rs Stamm, un zwar Fir Verlaufe: "Sieger 
arafe mut Der 2), br. Et irn uns die Nbrinische Eieeple 
abe mit dem a. dr, W, Kartell 

Babhrens — Das Internationale Zrabfahren ss gujder 
mb — D en Bad bei 107 

* leatt die 200 Mer. 258  Rin. 
it halte ſich zum Schiuß audı Das Trabreiten. 

_ Das gSomtet bes hamburger 535358 bat be: 
ichlofim, bet 17. September im nmenen 
Weratag anstehen zu lafen. Die Urfache zu rn —E 
m den leitzgen Weirserbältniäes zu fuchen fen, melde ea 
sur Unmöglichkeit made, die Oreuge zreuichen erlanbter und = 
erauihter e 514 Anden. 

— Die große Mubderregatta ze Franffurt a M. wirt 
am 13 — 8 Fe fin Geoncuttenen ausgelchneben, 
ven dh =) beitte Beachtung Finke, ta wur je eine 
Ras "rinlieh, # Haupeintene u — ge [7 

fe u Dewtichlane, An! Ex &. Bild, Reimer, 
Hintenmann, Sengert und &lein, wollen m Kara aufmehmen, 
werdigerie u ier ale Hp ateu rot getis. wet 

tmenchenet Huderiub as uli auf bem ar er 
teramßaltete, hatte fldy leider m der Gunſt dee Himmels ja er: 
fresen; 08 im Regen und Harfer Mind, Im Bairsoarı 
uleigarı Gin ber made — ben beagenburfer 
abereeseltn. Im — der Semisrs mit eluruberigen 

Lutrisgrt:Hacehate kam ör, an; ee vo beimer Huber 
ECK Rampi als erürr am: berielbe Rente au in dem den 

teachenten Efifierenmen für Aumere Mer ber Migein 
pn »errubengen Dutmggeps Has für Eemserd geivama ber frami' 
um Muterpeiellibait Sactemhaufen Bort Münden: teiteiben 

TE ET ei 
Fol dem Oper Womes Mernauer v ng be zu. 
— — Bear | im ns 

jet um — futtgarter Witglieter 
— drging nn Ju felih Die —— eited ten 

uns feim Rarehoats, das feiner Proterterin, 
* ungen = Mürtemtderz, zn Gbren Ten Namen Wera 

pe ng, forie der dafür ven cannllarter Damen geitidten wa» von 
einer berielben mit (um — 1 von Her Blandarts 
überreichten Alagge. Zahlseihe Make yon mad und fern, Darunter 
ve Raterrerein aus Seilbrmanm mit bres Dooten, unb eine Menge 
vor Sufchauem berbeiligten fi an bet Trier, Dir mit einer 
In, auf dem Redar np Mukf ame Tas im Stel 

— Der mändener Brieftaubenserein hielt in tebter 
au tert graße Periöhienen mom Anıiteiter (308 Kılemie.), &t. Pölten 

u. —— und son Wern (ca, 447 Kılamtr.)ab. Die | 
—* jet erzaden glänzende Hetultate, Ze braudıte Die 
Pi he Taube N 2) — nach Waschen nur 3%, Stunde, Dt 

‚ obuleut zer ca 80 Kilemmte. weiter, verirrten ich bie Tanken, 
Fo ei am andere Tag bie beiden erflen Tauben in Händen 
tintea 

Ban- und Bildhanerkunft, 
In Reurupie, der Baterflabt Ehintel’s 

desnielhen em Derimal errichtet erben, melde ber Wu 
Hhrfk, etenfalls ein Neuruppiser, bereis tm Mebell vedlendet bat 

pringlih wollte man ie m Mäckächt auf die rorhantenen 
tel must einer Wüfte degnugen; de aber bie Etastöregierumg 

—* Jardin ans deze allgemeinen Mundfende bereilligte, fomnte 
bauer eine $ Mir. babe Statue ım Angeiif mehmen, bie 

ih auf 

fett 

rinem glaich heben Bertzwent zom Oframst erheben und im 
one gepafien mertem Fell, 
— Das Denfmal für den veriorbenen Bringen Mdal: 

jan von Veragen in Wiltelmehafen wisd am 16. September ent: 

a berliner Biltbaner Nidard Heumann hat 
— er einem ananı2 enfmal für_ Bremen vollendet, 

tater_ Des Heiligen auf einem 
—*8 dat U Bee, kein con is 2, -% ten 

c nicht vermerifchen Wetter | 

um die | 

Tulsbawer | 

dadei tur Ho m ——— jen Öhelbemitel Toransgeiebt. 
8 * Toaıbe malt Beiteng tes veriischenen 

N außm =} immen weirberhenge 
eb Roflenzufmanb kom & Lie Ibeile ans 
Titen, theals aus prieaten Bi n Ästen em Di Koiten 

usbau des ee IT, 1 4 
, Rarfı tungaarbeiten ———— ——— ii. rl. A BE 

Malerei und verotelfültigende Künfte, 
— Die il. 0 Oemälygaalerie Due ih bur& 

Ecenkung tes anb ei um Kant ber der 
| —* Bertrite von x} - » Hann Wraf'e betrichert ww 
Diefelten fielen tem Bra Weisse und ——— 
—— Jo ot 4 Sahne einmal vum Suasekin 

| E@P tinmmal, era fünf Jabe älter, cm bequemen Hawsfleib, feine 
defien Hemaklın, ferner Sefrach Heper, Ammann gu Del 
wrh deifen Mattin, arb. Aunfler, w und An BöhRmabridein 
wa Jahr 1772 gemalt, mit Mndrrahnee bes pireten ey von 
Vohsee, tat im Aabı 4717 entftanten fein hurfıe, bat bir 
Otslerie fürlicdh durch Kart ein vorzbglihes Wert tes 
Yreller ermorden, eime altgriennide Yanbidraft, —X badente 
Anuhen beleht, teren sine Yen einem (Sentauten geraubt Teire, 

ein —— Bert, das an den Dbeffeensflus des Meiterd 
erinnert 

— Dir Austellung bes Kunfivereind für die Rheins 
lande und Wefiialen, wmelste in rer meuen Munfitalle ne | 
ftatifand, embält 245 Dr — 5 Mauande, 4 Rupferk 
* — ur 10 glakiiche Ben⸗daron wurten ha 
für die ung 37 Kor im Werth ton 37,080.4, Toranter 
rin —— — kn von —2— — — von Hidte: 

Erio Reibel, 8, Slefinger, Beltens, 
6 ke ler — Brener, Wadımann, ein Arcuteftun 
bild yon zu [ I von Alamım, Burmer, Ber 
mtb, Deiters, Kabrtıuch, 3. Bllroider &. & 
Ar a munen 3 Wemälde sertaul: Panpidaftın Yon 
Eee Kebler und Bohmer, ein Wensrhile ten Schtruchen und 2 

Kr x bie nächte Zeit dit eine Ang lelkus tes 
füsiklert "Madlafies > an —* &brifhan 
Bilberg von ter —*8 ber Matıo * u — m Au⸗ 

' Fcht genommen 
— Die Stadt Rarlörube bat für die Echlohlirdie ber 

asnau zer Aenler mi — — — — Dub eine retſelten 
war fürlih in Marierabe a Ile; e# ik won Weiler in Heubel: 
ders ommalı rip jlellt Die * ef Buch Johannes bar, barunter 

a| de das zreußiiche und Das babıde Wappen angebracht, von einem 
npel beihäht, Die Aemfier R* en Önrichent zur Sibemen Hoch 

seit bes Gre —* 

Thealer und Auſik. 
— in Berlin mußte ber Beginn der Dorfiellunger 

in Ba tanigl. Theatem en Borsahme von Yawlıhhleitem im 
je der Formerficherbeit bumausgeiheben iwersen, Das füniı R 

Eau baus wird am 19. Kugull, da4 Opernbaws voran 
2) amı 39, Muzuit enöflner erden 

nMäürnbera bat bie {rmppe peu berliner Äriebrich« 
Per mftäbsischen Theaters am 81. Ali uhr Haitjpiel mic beiten 
Erſolg abaridıleffen. 

— Das parifer Theatre be la Waltt wirt am 1, Ser—⸗ 
tember mis einen meuen wirractigen Drama, betitelt „Ta eriminalie”, 
von Delacont 2 ‚Eermina eröfinet. Dazu acht ErdanannAssatrian'e 
—— ee, mie weldiem Stag die befannten Mus 
torem ben —F Erſela cyelten — Die eben genannten 
Dichter ae ein ————— mit 12 Fahesur bembrt, 
„Matame Ehtrtje” betitelt, zeit meichen das (hätelet > Theater die 
nadıite Sarfon eröffnen mich, 

— In Marseille bat ein meued Jreiactiged Fuflibiel 
von Saul Öunraud, betitelt „Daeaues Henker“, arefen Beifall 
ehe, 

— In einem römilchen Theatet wirb sur Jeit bas 
Zbaufrirl „Maris Dahralma” (dir RE: Äert eisea 
kungen Dichters Maas (alei, gearben ur #8. 

lenſchet Auffaſſung — , 

— Am 20. Julifanb . sıhe & Kun Auffübreng 
Dläsıer ihre Anerkennung äuhrre 

de⸗e „Barklal” B⸗ueuth ka jebung war darfelte neue 
am aen 8 Dat Dans * 8* t, aber nidıt earever 
kauft, Blumenmätdyendior ermiete ranidıenden Beifall, amt 
v —— Yas Kerftungen bes Urceiers fanden allgemeine An: 

dar —— wruede * tem —— — ich 
gerufen: er en ut richtete einige Leite geiprachene enworir 
an die Unmeirasen. Die 5, Vorfielkung des ——— bot zur 
Reubriekung jreeier Swptrellen wieber befendere I 
gab als Bar kl ene wohlturdbachte, fen — eitete Peiltung, 
wm Ael. Malten aus Dreeden banterlet ala Kundes dem vorbei: 
kaftelten Binbru. 

— Die in Paireusb anmejentes Mitglieder bes 
— ſchen Paſtonaitxrern⸗ waten am 28. Juli jur Dur 

trag, 
britanbenen 
Folge au Patrone 
wohnen konnen, Dir W 
geiheulter Srmmang auf. 

— Das diedjährige Mufitfell in Bırminabem wirt 
in den Tagen vom 49. Auguft bis 1. Setrtember Mattfinben. Die 
Aufführungen werden rad eigens für Diees Art componirte Dra- 
torium „La Redemptioa” ven (rund, tie neue Gantare Rſucht 

| yon Made, „Wraziella” von Benehii, eine brite vor Maul, ei 
wofen Oriheitermerf von Wılliers:Ztanfert um? des jer Dermäb: 

' funa dee Derſoge von Ylbanp ner Meuncb compenirten „Öedzeits 
marjdh"" — la Solen mmerden mirmerlen me Damen Nlbant,, 

— der ah fa —* 

Teoſe und Paten, die Serten Plenb, Santler, 
Kine 8 1 —— unb efter umfallen DO Pertemem, bar 
Lritang bat Sir Hidrarl Goſta übenommen, 

—— Er Be tn ur Heine gereortene Münter von | 

f 

\ Samt: Zah # im nädilen Bonter 
| namentlich Berlin umb rem ju 
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— Das neue defimitine Statut für bie fünigl fs: 
bemie Der Künste vn Berlim it, feiert en Die afabemiäche Bodı 
aml⸗e a beeriffe, berest® feıt Dem 18, Dein im Rrafi ge 

ichule für Mehf — tanadı in rirr Abe 
und Pr enpohlen, & Welang, für Une 
für er X8 Ursel, und fr * einem —— ta⸗ is 

* * engen un Dem j 
ept. Der Boris er Malin 

unter den riet Terme rl 
— Im Erptember wirb vie Helangs sit aft 

eu mer —* in Mailand t ben, Alısı At * ne 
ı Mianergejaigretrin im Erz =. ber * 

— en Kapelle 4# dem internationalen tfampf ın Genf 
(18, 14. Anquik) beibeilsgen, 

— Björnjerme Blöenfen, der and in Deutidland 
| weite *. a In Deamatiler, seiert am 10 Muzut 
ſela ®$ ellerjubeläum. 

— —*5 t beabfidtint dem Borgana Jule affenet beabfi 244 ee ne 

& ie In San Crane =}. 5 —*1* tr we er jene Dr ad eudh® 
Hüte aus feinen h enen merfähten — 

— Satab 5x hat tas S Yatlası Spesen ie im 
‚ Bari fi Sb augelauft, Wis @r Urt 
en ber Ei m „Batrie” a 

Preffe and Buchhandel. 
— Gt Pepeiakie zum smeei Dabrbunberte ver» 

Hoffen, ee Die erflat —— tungen im mb, bie 
„Arts Kruliteram lensium", = le kerauslamın 
* —28* Menke, —ã ber M untersahm bas Wert, 

dem das Cellegiem Authologieem Die en Beranlafung 
us, ver Jahr 1684 weh führte die Derectiom beifrlben bie 1707 

— Bür shantafiereihe *8 —— 
| türfte «0 som Inserefe fern, dal Die ehe wißentlid falscher 

| Bämesi wa und „Wllenör“ werben in ein 

ie Arhar, — — Hin a — 
n der t ar au € arbeilani 
Beten ir, —— bie ei 208 nes Wei ihakrafgehephuchs 

piewelung ME or Gertelung oder — 
— um * A mirtiäm 

weder 6 5 —— re an m = —— 
bejeet und bafar Brjablung empfangen batte, ju Teeitägngeın 
fängnib weruciheile 

— Die beiben Organe ber ungarıfem Regierungs: 

Idtee unter dem Titel „Nemget“ ( —88 vo 1. de en, wel um m u 
here — — — — Ioerwuls wero der Ms: 

gen an autes Jelai. 16 Bhefrebuctrur ber Nearerdarie Yabmıg 
u 

— Don dem Hanbbu bes aifentlihen Hefantheits: 
Verein mit Aachımaamenm berau 

An Ser a 
——— 
vor 
4 — 

ui, im jegebee vom bem Übeh. 
TI ivrmebirinaleathı Dr. (ulenbung, erieheint eben ber 2. Band bei 

. Dirldirea * Berlin Das Aumit volltiemia vorlienene 
Meet erfireidt ri Saunitätt: um? Bericualpeliger Fetoie auf 

liche efaneien e - erörtert alle teodhtigen Aragen, 
wer mid wur bei erpaltunge und Mlerdeinalbeamten, hau 
dem auch bei allen Ketten ——e— is Anferu nehmen, 
* nn Ian Kon D, in Sina geipiig 

erfcheimen! —J there” in Grrettarſſe 
arlangt im Eentember dor „ eichhite —— ber fra 

frraber wem ihren —35 bis auf die allerneefie Je” von Dr. 
ruard (ingel zur Auegad 

— @in italtenisges Reifemwert über die Anrenaifa 
(Rerbairita) bat 4, Halmamn, ein Rat wernamdden Ur 
en bei Aiwells im Mom heramagmgehen, tlkufisım ben nen 
on Aunbreabe —— rwmit fine aetcectoloecſcren 

Hamann fee 
= Fr eine —— Darfiellung ter Tenograpiau 
Üchengraghie, bet atmimfitatisen web Der Ak Me Analiener am 

| meiften ind Mewiht fallenten semmmerziedlen —E 

————— 

— Ein „Wesarapbiidiee Teriten Des Deutſchen 
Hein” ron tem Aeratearhen Hukır Neumamı ım Grerewide 
ericheint im Verlag tes Biklisgraphiihen Infiiruts in Yeria 
Stanftiſche Fatellen, Eiräterplise, Midilsungen ber Staaten: und 
Seaprewapten, 56 Berkrllungen te, unbein gr Sprrisl: 
alas drs Deutschen Mes (ram Kasenfen) iluftriren und de 
alsiten ta? in 40 Breferungen ericeinenbe Wert 

— @arfield's Iitenanifgger Rachlag wirb im Nor 
v Go, erideinen wernber bei der boitomer Wer! oma Care a 

Der Univrrätätsrester Sunsbale, Ser * ter Eichtung bes siemlide 
wmiangseicten Matenale beauftragt man, glaukt fees atertal, 
weldten die Beriote vom December 1863 bis zum 4 Mär 1881, 
tem Tag ber Einführeng Marfielr's, umfaßt, in ori Dxtarbänden 
son je 750 Zeiten unserhringen ju Tonnen 

- Auf den a Dessiben Ebriftitellertag, Der vom 
dis 41. Eeptember in Brsunlditeig —— —— — ver: 

fniebene kchlige Mnteäge zur — — ameutlic 
el ter ung ber Medne einer Jurile zichen Ferien für bee 
Beulen Ehrirtellerserbanp zum Beicıl beit und Dur (re 
nen eine Tiserariicen BVutera⸗ ins —— nt ** 

— Der eben erjdienene intoteg Dr T bee antir 
quariſchen Bürerlasert von ©, Hlosan u. Wo. vr Leipzig enthält 
unter anpetm tie Bihicibef dee verſtotbenen Leipziger kauf: 
Birecterd Prof Theotor ner ſewie eine rede ee Wesmaht 5 
Werten aus allen Kader der deutjcren, enalsichen, Anke 
unp italienilen Yiteratur, 

Bäher- und Mantanctiones, 
- Alngie it bie Binlinchet bed Satetes Neubeuern (in Ober 

daleem) unter des Damme gefemmen. Me tie Rörigl, Hal um Gtaster 
biklistket in Mintee wurbe dei bier Berfielgerang ein wiätiens Mar 
nekript erwarben, besitelt „Mömoire ar 1a onndalte, que Pal tet dn- 
puln ia zuurt de lemperwer Cbarles TI 04 tout cu qui wert pam h 

04 im bis Mermsiten Mater Korte TIL ans ber inter 
ebaririten pehe feines Drbeme, Den melde Fire sen Criginaleurke 
erten Range Mir be Befiäte bes errrſauaen Gebialgehrings grmsunen 
iR. Die rinen Aalssdarın mir 146 Bläitesn Fälleram Them Murder 
sermatbiih argen Ende bes Jetrs 1703 aus frühere Zagekuhrinträger 

ı Mulsremmeragrurgt, Mn bar bier ermähate Sacift Gtnlieht aea⸗ bad kam 
änfier veröffentlichte Bazye Mermoirenitagment aus dem abe IT um. 

1 4 Mi Der Gihstheit if wiche au anprahele. 
— Die Berheigerung dee bitten Theild der dem ders vor 

\ Matiberough ararrigen Swsberlands Hinhiattet bradte oo Bir 
- And der rung ber Aunklatemiumgen bed Serjogd van 

Heriltse in Banden, ber utekattigikem Mactien, tride keit Nahrueheten 
dem Hankmarlz in Brwegeng jepte, siögen bier may einige Daten islgre. 
Ben 194 Gemälter der heiläabiiten, blämiicden, feanasäiken, ipaatiıher 

' ad englischen Eule, die einem Urlammierläs ben 11,303 Be, St. brasitra, 

| 

marde ber börfte Brria für ein „Bilbeih Brislpa's IV_ van Spaziem“ vor 
Brlabameg. zänlid 6000 (Azinern, griedlt, der bhrhntıte fie Marlies 
Ealatrat⸗ Deluitinb“‘, 2309 Guinren, Geraden tirfige Breite aryirttm 
einige Midritüte, Io vier Warme Yazaiz's xVI. won Eierdels wit 
Bofbeiälägre von Woutkiöte Mm Eh. Gt. ein Serteiär non Drmärkben 
50 Sf. Et., ein Sateut van Seuikiärr 8090 Pie, Ze, plamsıen 23,81% 
U O1. = me ‚m. 
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Fuchshengſt Taurus, Sieger im Oeflerreihiiden Derbr zu Wien und im Union Vennen zu Berlin. Nach einer Photographie von B. Schnäbeli in Berlin 

deendet. Der Favorit T fterreihs ; bar der Renngeſellichajit Balı zu ſein. Alletdingd war des Graien Ticirichto. Henarb F. 9. 
Das Horddeulfcre Derby zu Hamburg. taul und v. Maner achörine 3. AN. Taurus, ein Sohm des Trachenberg, v. Alibwitier a. d. Dirt Ebap, auf dem iweiten 

Der Haneyf um ben großen Stantspreis im Unienrennen | Zcortiil@bieia. d. Chile, hatte mir Uedetlegenheit nehicat,und ; Plaß aelauien, aber ihm folgten (in einen ber grökten beutihen 

auf der Rennbahn zu Soppenarten bei Berlin ans 11. Juni war | teauriner denn je ſcuen es um Teutſchlande Fferderucht beitellt | Nennen) wirberum drei öflerreichiide Prerde, denen ſich mur 

— 

photographiſden Aufnahme. Die neue Jagerkaſerne in Dresden, Nach einer 
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Suchshengit Tradyenberg, Sieger im Norddeutſchen Derby zu Hamburg. Nach einer Photographie von D. Schnabeli in Berlin. 

noh ein deutiches anscdioh; zwei andere Bierde wurden JTtachenhetg aufrecht. „Der Gengit wurde im Nennen zu weit 
vor dem Jiel angedalten. Deiterreichs Unäberminblidteit auf | rudwatis nehalten umd x Ipit geritten‘, jo lantete der Troft: 
tem Tri lennte baum noch amgezieifelt werben, umb nur ein | ſoruch jewer wenigen. — Als Trachendetg zwei Tape fpäter ben 
Heiner Kreis deuticher Sportönten hielt den Hauben an | filbermen Schild des Hniiers im Handgnlop gewann, wurde bie 

Hofinung laut, dak der Sohn des Klibnftier in dem 14 Tape ip: 
ter zu lauſenden Norddeutſchen Derbn body midt ame Chance 
zum Start geben werde. Frellich batte er im dem Rennen unt 
den Schifb, im worldhem bie Öfterreichijchen Rſerde ausgeſchloſten 

Das Rapsausreiten, Originalgeidmung von ©. Koch. 
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waten, feinen Taurus zum Gegner gehabt, — Vierzehn Tage 
foäter Annpte die alte Hamieflade zu Ehten Der ame gang | 
Deutſchland, Deſterteich Ungarn und Tünemart zu dem aroben 
hamburger Sportfeſt nerfammalten Sportemen. Am eriten 
KRenntag wurde int Hanſateunen dasjenige Pſerd, welches ben | 
Detbtandidalen Taurus in einem Herrenteiten im xchters | 
reich geichlagen hane, ſedech nicht für bas Terby genannt 
war, bie buntelbraune Stute Aneroid, von dem A... Dela: 
mare beiient, woraus man nee hofiwumg für ben deunchen 

Henaſt Scopfen wollte. Aneroid, obgleich ein deutſches Bfetd, 
mar in Deßerreich Ungatn tmainirt morben und» fonmse ala 
einen verlaklihen Mahiteb für bie öfterreidiichen Picrde ac 
dend angrieben werben. Die Hufregung wuchs mit jeber 
Stun, mobel fi Die Stlmmaung für Taurus ichliehlich int 
mer mebr beinitigite, 

Endlich ih ber grobe Moment genaht. Wehr benn 50,000 

Menſchen barren auf der Menmbabn bes arofen Hampdet. Tie 
zehn zen Kasıpfe um das blaue Band beitimmten Pierbe er: 
ſcheinen in ber Hennbahn. Trachenberg, ein ſchönet, Inaftiger 
che, Taurus ein mächtiger Hezgit mit mustuldſen Weinen 
ud auten Schultern, mit ruhigem, jaſt phlegmatiidem Tem: 
perament, nehmen allin das Intereſſe in Anſptuch. Die | 
Vierte fantern auf unb aeben zum Start. Nach einem mudr | 
tangenen Verfuch ſentt ſich bie reife Ilagge, und das Feld Hit 
entlaſfen. Der Heiter Michelangelo’ tomemt zu Aull; niemand 
adırer darauf; athemlos werfolgt die Menne den Verlauf bes 
Aennene agenguriena führte, dicht gefolgt von Taurus, Lerin 
und Pietrot, das Felb a den Tribiinen porbeiund bie lange Zeite | 
binau⸗ bie zum Berg, wo fh Taurus am die Spitze fehte, Diele 

ni 

aber an ben raſch auilemmenden Trachtuberg abaab, ber, den 
gewonnenen Voribeil auebentend, mit ſeche Haren Langen vor 
Taurus in die Gewinnſeile einbog. Huf gerader Linie nüdte ber 

jcharf setricheng Taurus allmã hlechauf und vaſſirte Kori anHapt | 
mit Trachenherg das Ned, Die Aufregung it unbeichreiblich. 
Aachenberg bat ariept?" „nme hat neikear!" haldt es bardı- | 
einander, bis ber Richtet todtes Nemnen verlundet. Tie beiden | 
folgenden Rennen verlaufen fat unbeacter, fo arok if bie Er 
regung, bis bie Verlandigung, daß der Derbysintiheibungs: 
lauf beweritchr, nad einmal die Wogen der Etreaung un: 
ſchwellen dößt, Die Vrerde achen ab; Tautus führte bis zum 
Ginlawf, wo Iradhenberz norncht, ben ihn Karl gerittenen 

enmer surfirt und leicht mit drei rLangen font. Jekl brach ein 

Sturm Ins, wir or auf Deutichlande Rennbahnen nie achort 
Jein durite selbit Folce, welche auf Taurue she Gelb geopfert 
batten , nimmten in den enblojen bel ein, den Der Ziey Me 
Deutschen Fierbes betvorgeruſen hatte, | 

Das Tapsausreilen. 
In Echkchen, Medlenburg, Eommern, Preußen, überlaspt 

in Gegenden, die fich dutch nahritofireiden,, mäßig Triächen und 
gebundenen Basen auezeichnen, mirb Die Rapebebauung jehr 
eiirin beiriebem,. Tet Maps, audı Heps aber Aohlſaat genannt, 
kit betannilich eine cultinirte Delpllanze, deren Santen zur He 
veltung bes Vrennola bient, und deren Stroh und Schoterthülfen 
ein wertreiilicdhes Futter für Schafe und Hinbrich ergeben. 
Unter ben:weridieheniten Nimatiſchen Verhaltniſſen gedeibend, 
verlangt er doch immer einen Ächnmeren, tieigründinen Boden. 
In ben meilten Provinen wird er mit, wie Reggen, Weizen 
u. w., mit Flegeln oder Maſchinen ansachroisen, ſondetn 
ausgeritten. Das Treichen bes Hapses wird is erkter Linie 
ſchon besbalb won den Yarbiirtben verworfen, mail bie Halfıen 
äuferit zatt und empfindlich ſind uad der Samentornern darch 
das Autſchagen ber Flegel eder des Trichwerts der Maichinen 
keicht die ihnen ingewohnende Celſichſiang entzogen werden 

tanu. In einzelnen Gegeuden behilſt man ſich damit, den auf 
geſchutſeten Maps einfach auszutteten, d. d. es marichiri 
ein haldes Tugend Leute in derben Holzvantaffeln vetſchiedene 
mal burd bie Sdmntungen hindurch; Die Hülſen dftnen ſich bei 
ber gerinaften Demegung, end bie Samenlörner fallen durch 
bas Stroh auf die Tennc. Weil aber ſchon auf dem Trancport 
vom Felde nad den Schtunen hei ber Migorofität der Aradır 
viel Korn verloren acht, wilent man bereits allgemein der Maps 

auf ben Feldern austeiten zu lafjen. 
Ter Raps it gemädt und, zu Üebinden vereinigt, zum Eros 

nen aufgritellt worden, Eine durdgännis leide Ernte if ſchwer 
zu ergielen, ba ber Kaps unrenelnwählg Tächſt und bie Heifung 
eine irhr verschiedene it: 9 läuft dahet viel grüner Nadımadıa 
beim Mahen unter, brr das Trodnen erichtwert. Zobalb ber Hans 
netrodnet iſt, werben die Gebinde gelöft und nusermanbergeiwor: 
fen, In werichiebenen Browinzen it es Gebrauch, vorber einen 

aresen Plan unterbreiten; ba aber, wie erwäßnt, ber Raps 
ſchweren und sonhltenten Boben verlangt und aut der felten 
Erbe Ach die Samentörner leicht zaſammenfegen lafien, fo iſt 
Dies wicht überall wöthig. Wie auf unſerm Wale erſichtlich, 
vRegen bie das ſöetteide durchteitenden Amechte ein ober zwei 
Saunbpferbe bei fach za Führen, um das Mustaklen der Sörner zu 
beichleunigen. Wingeum em Kreide haben Ach Arbeiter aufarftellt, 
die mit breiten Rechen bei hülienloeren Napa fort: und ben nech 
vollen hinzufſchauſeln. 

So einfach die Manipulation des Raveausreitens iſt, ſo 
ſchnell geht ie auch ver ſich. Es iſt mur noskwenbin, daß bie 
Anechte einmal in leichtem Ttabe durch eine Aurſchttung reiten ; 
bei hepem Bierbetritt, wenn er and wirllich mr eine unbeben: 
tenbe Erichunetung der Erde uch des Serobs mit ſich Bringt, 
ſpringen bie Schoten auf. Am allgemeinen bat ber Napdısau, | 
vSenigſtenẽ inſoweit man ihte zur Production des Hremndda cul 
tirirte, etmas machgelaſſen, ſeitdem Kettoleum und Gas in 
dervorragenderm Mahe die Welt neit Orleuchtung bralädt hat. 

Frauenzeilung. 
— Aran Herta Waleri-Bimme, Der norkebense Teyzeinene 

viele, in Terme Olemense zerlegt, ſefert Die Erinnetuug am den br 
tübmten Aarbemaubeier 7 talart une an ter rielbermusrerte 
Fargkunitlerin Wnäwlein Berka Para mad  Beitemblih wenn 
tälßtelhiait aber ericheine Pe Bericmeliung tiefer beiten alkuftsenn 
Küntlerrames uns she —— mit tem dhr vergeieptem 
Rrauentitel. Jeber Areeiel am ber Richeigktzt biefer Susammen 
Kellaxg trans rund me Tharfacıe erfeeiigr. dab ſen memıgen Tagen 
Bertba Finde Dar iherm Gant im ben beiligen Stand ber 
ithe dem necslichen Mniprud auf zuhrung bes Arauentitels und 
Verfügung des eheberriicen Mamens zu iktem rigemen erlangt baz. 
Ibr Gheher ıfk fein anterrt ale Haus Malarz, der farbengewaltige 
Fanremıın Diesan’s, Der Meilter bat neuerkings jenen Auf ale 
großee Schweiger im glängender Meuie gerechtfertigt, Selbit fermen 
vertransellen AÄreunben gegenüber hei er wir Beinem Werte Die Abe | 
fit yerrsihen, Th yama zeiten mal zu werebrlicken. Hm benz 
ver feiner Irameng verlieh er fe ang ter Bewerbung, Daher am 

en Zug einen Ausflug in tie Mpx aurteſen werte, fr ıft 
niet in das Gedharberge atgereih, ader miche allein, ſeyteru In 
Bezieitong seiner jünger Ara, mit ber er lich ın früber Metaren: 
ftunte, ver Abzang bes Giluge, m rinem Desthirnhlein ver ven 
Iheren Wiens Im dirfiten Mebermeniä hatte rramen lafen. Am 
Sonntag zurer trerben ın er Ölrmeindt Iieging Jchuan Matarı 

Ara Katar kinte, 

und Vertha Batch vem Yharver vom erten und eigen mal als 
Lertoste serfantszt. Tie Aubächtiger almten id, um melde 
ilkuftren Kear re Hab bantle Aum made Dorsen (31, Sulz) Tube 
um & like vor der beekinger Xirche aim Wagen wor, Fein eine Ihre, 
fange Dame in elesanger Meifetoiletre aeiftieg Ben immer Herzen 
erfogrtet, trat fie im dae leere Üdetteahiut. Balr rarand erihien, 
ans Hltes Tomınend, ein abaehreter Araber, deſſen Ansafie, er Heiner 
Herr mit Wolldart, mit einem grauen Mertehaber befleitet, in Adır 
licher Yurregumg = die Mine ailte. Ire leyten Moment erden 
ned Fine atbemloit Aofe mie einem peärınzen Blemenitnauk 
Yraise Ylmmien Ipäter ſaud tas Paat mit jeinen zimer ‚lengen, 
Derwand en der Dame, Yor bewe Misar, 100 #8 ein areifer, ebmmruirtiger 
Yrreder sranıe, Yom Altar begab ũc has junar Paar zer naher 
Station Sependerf, we c# den Aug beiken, zer 0 war Hoaneue⸗ 
reife entiubete Tier Martin Tee Malerfürilen af este Arborene 
ernerin; ılıre Meiner Leber in den Darinzıien Werbalinifen, Tie 
Meine Merrbı Babench ſant als junge⸗ Mischen einen Möniter, 
der fie dir der Bauet ausbilren dies, Far Beelches fe rim aus 
arlgrochenes Talent briak. Hash vervollfommmete fe nd ie ren 
Kunten Terpfdorms; verh Ofeae, Schenten uw vollendete 
Technik auenrierchnet, wurde &e der Yorkling von Wien Zt, Vrtera 
bica sp Vertin, Hoch bie Italiener tit fie zu begeritertem Ber 
fall Im. Ihre Pauibshe ats Tänseren [dirk mir Dem Ruf an 
die zurıder Oper ab, wedurch iht Faleat gemiherzuuten die bechne 
Heike enbielt. Aber he wersuberie auf weitere Trumybe als 
Zanzetin — #8 Vote fie der bramanide Yorber weit unmwiderfleb 
Ischer Glemalt. Ale Eiawiptelerin seat Ne werner unter ve 
Ziateibiraner auf — mr einem adtunzsvellen Wisrriolg. Zir 
tes fd» urcht emicüchnern md Fun auf Meinen Mühe Ge— 
Ieaeakeri, Ni in ıbrer neuen Mani je serpalllommnen, wwad ihr, 
ber raitios Ettebenten und Bielkegabern, wel mit ber Zeu gelungen 
wäre. Ahre Bermahlung mt Dane Btatart ſedt ihrer Pramanldies 
Austelinng em Inübgrimaee inte Se brinat ihrem Ötatren ale 
Mai Ecrrubeit, Kerchthum zent ernen berühmten Manier 
namen mit. 

— Lie Hortlhriete ber eurepäliden Gultur in der Thriei Ans 
wel am werten darau zw erkennen, $ak man tor beainmk, 
an ten Umterricht wm die Bid ung Der Aramen 1a denten, welche 
bisbes bacdilema am Pautorfviel une ſoeſang unberwieten Terkes 
und ılren Weit anardılseniide mt Kuremstinttiquen brichiftäten 
Zultan Abenl Hamib begtunteie rer einiger Arie Ane Wrnebunge» 
antalt Tür bie Tochter heter rürkiier Ztaatsbeamtent in Kon 
Asatınopel, unk am 16, Inlt fand im ieder Eee tue frienlidıe 
Jabserprälung fat, ter viele bersortagente Perienlichleiten bei 
wohnten. Karier Hchelm hatte für die beiten Schülerinnen iu 
der Beutichen Zrrace, welde zu den cobligaten Lelrgegenitintes 
elrört, Fund mir Arellteisee beiehte geltene Armbänder ale 
främmiere eingehasht um mit Beten Lertbeilung feinen Oelähiirg 

träger bet der Ponte, Ara, m. Suridıfele, dettauf Die erite 
Dieter Vrömien erhielt Aatebat Haͤutin, wie Techtrt Ebali War 
fcher, melde »abıı #elgente teutiche Anrrte an Den Wer 
dreier ben Seutſchen Mater rüdbtene: Ohaleich mach ein Main 
dad im ber meuriden Stracht, wagr ide +# dennoch, mit 
einigen Werten ta melwrer Aumen une im dem meiner Ares 
dirmten umiere lebhaitene Gehennilickdet für bie hehe unit are: 
zubruden, mit melder Se. Maferiat Malder llkeim gerskt hat, 
an une ye benfen. Zeie Peühares Meichenf mirb und nie verbafien, 
und uch erlaube mir zeit einem lebhaften Gefehl ber Freude auf 
ter tieliben Tiefe mermes Kergens aufzurufen: Es lebt Zr Majehät 
Karier Yhlbelm umb fein erhabener Äteund, Se. Majettät ber Zultan 
Aral Hamib!“ — Wine ürtiiche höhere Tadwerihule, in melcher 
bie beuttche Durarıe geliehen wird, und cm welder bie fremden Ober 
fantten bei ben Pritungen Juttint baben — mas mögen mol Die 
altzlaubigen Moslims zu kuejen terieluniemänn Äuetfehritten hagen ! 

— Din ameriliueifheh Plate berickiet eine inperefante Meiichie 

| Aupenbltdserparas an ıbser Näbe geiehen zu haben. 

tebjebten ſegen. Wugenblitsgbotonraytien. Im vorigen Eemimer 
Biest ih eine junge Schere ass Nexvert mı_ ihrer Mutter zur 
Zammerftiide in Sobarh: Fark auf, und bie Damm lozırien in 
em Der grokartigen bortizen Doteld, Uutet deu Tegelmdsigen 
Sonntagabejudren befand ſich audı ein Ateun® der Anmikie, über 
befien punkılıdes (richernen une aufrimmge Vereknueg fer tee 
junge Kar fern Fmeiiel obmaltte. Iren Sonntag verbrachte 
ex em Oefellfchale ter Damen an ber Sertüfle, uud Tähtene ter 
Sonne binter ten metlihen Bügeln ın aller Pradır umlerzinz, 
ſaß dat fange Paar ——* unter ben jdräßenten Iweinen em} 
Geter, um tat Zpiel Der rellenden Posen zu beabadıtee und bem 
ia bie Arme Frgeluden Schiren machwbtiden Bei folder Br: 
legewbeitet merten tool au, vere Mich denfen Jäßt, nıdır selten 
fuße Yiebesinorte gewerhleit, begletter von dem uahlaltiher Summen 
Dee Modauited, Do verkrid; ter Zommer, bie Zariou war zu (fapr, 
an? bir junge Dame febrie mebit zer Hana im Tier Ztarı zaräd, 
we ıbr Pewunberer die berüdenden Areuten abrer Wrjelkiait alter 
und billiger erniehen Feen. Bon bielem Vortheil mare er uud 
zurquedigen brands und wer üo miekr, ala ferne Bermählung mut 
ter Angeteten für bon Ardtahr in Ausiicht gensmemen wat, Eo 
sing alles zorire@lih, bis ter jange Mann erfahr, af ein Shen: 
arapb in Hibtlarelphia sine Tihnroarapkne beige und ausſtelle auf 
ber fie beahe, am öben Strand fihenb, ver eisen jabanefiächen 
2 dırm wie von eınem Herigenſcheia umstrazır une won ber ubrigen 
Der abgeiberten, im zartlider Strllans wargefelkt fan. Die 
junge Dame hörte etenjalls bavon und war jeher befhirt buruber, 
ren Me eriswerte Nide, des errnärherichen Bhet egrarhen ati ſeinem 

Der junge 
Dean ſebſe aller in Verengung, amt ver wlnlapelehtice Nünkler 
dir Platte gerfore und ıbm alle rorrärkigen Pılter übetlafe. Kaum 
mar_er je ben Auüp re legbarea Esapes erlangt, je eilie er zu 
der Damen Seinen Herzens, und gleich brim Wintritt kündigte er feinen 
Grielg durch trismpbirendes Saſwenten des Yadssens an, Nat 
bean an Ach gegeuleitig bealädwaridıe datie, wutte bie Yanıze 
heber aeibraubt ur? too Bilderpacker aeofner Der junge Ban 
nabın tee Blidet heraus — da, rin banter Schtei? Tann beste 
man ned emen häftgen Mlud und das beinge Zuſchlagen ter 
Ihar Aeſtidal. Der Armee aber geſchlen minute wieher Mai 
test Bilte Ad man mol tie junge Taure sehr älmlich; allein ber 

‚ Arm, ver Hd fo zutranlich wm ihre Taille Ielana, mar — nicht 
: Ber Frinige. Tas unfelige Bılb war ur einem Kechemtag aufge: 
nemmen! 

Aus Aıben bertchtet mau bie Fnchehung eines argen den Übrr- 
hantnegmeasen Lurue gerichteten AÄranenyereins, Gieage Kanten 
Tassen Ber beten Mefeilichsfrefkeften firp Dem Yerrein beigetrenen, 

! eine Thusfadhe, bie unter ben unzludlicen attıicben Aamalirarätern 
‚ ben aumligiier Uhmpeud armacht hat, Denn Beofebt male Die alter: 
| warb ze Palla⸗taet als das mom plus udtra weiblicher dinelleu 
ur Supinır. Dion bungente unp darbie cher, old daß man art 
all ben Zanb, mis tem ſich bie heutige More brayert, verichter 
harte, Beetleich⸗ asrgende im aam Üntena ioersen mehr echte Eruber, 
gröfere Tonantttäten Ineaer Zeite und panfer uar warnrt hart: 
Schule verbrandıe als ım Fieien dafsidhex Ölellden, wo Ber @atıe 
eigenklich zu mitt weiter ra zu fein ſcheiut. als die Mechnungen 
ber Ara u beublen, Das Tell mus anhören, Esatt ver feickaren 
Seite wire man der billiger Iöolle wirter zu ihrem Anichen ter: 
belſea, baurtſachlich aber ſell ber Aueper rer Hüte verrinfadt 
erden, Inden wen Die dbeneen Acder gud Vegele amente femte 
bie warıfer MHumen bar eine geiduadrolle Pantgarırung ster 
eine Mloifiufere va erieken gerenir. Aenmer ioll ter banbidihr 
verteaub, ben ze Berrineftatoten ate wutusmibna auf ten Anker 
driegs baden, anf cm MWinsmum beichtönft werden. hräienlias 
werden all törie ledenowerihen Letiade arch wirflich zur Aue 
Tahreng atlana⸗x 

Ein Ameritener, ber Biel in Deu ſalpoo gereik If, fälle über 
bie keuriden Arawen felgentwo Uerbeil: Dre Beuhihen” Freben 
fin2 im allgessennen banelıb, vemlich zedildet und bin unt mehr 
such mulfalıich, IAlne Onemurbariete beſragt araen Su Raben; 
switchen Past IF. unb 70. kebensjabe pflegen fie ſich zu vermählr, 
aber mandıe unter ibatu Plsiben auch Temp. ihr Yerklingsgeizart 
im ein Atſud von Fer Kiesiemmurel, und ibren Stel; bilten 
tie Hasattachet, bee fie gu Kawienben 1 groben Samaulen auf: 
bewahren 

— Helene u, Harvinden, bie rinftige Kraut Bstlaxe's, bat bie Ber 
backen Des „Meunorfer Asgare" überein, eines Waters, mad 
fih neben Der Ihruterkrint voruysmeale mit Dem pifamen Iheater: 
Hatid beibafızt, va welsern Me Kanfilerimen ber Neuen Welt 
nice Weniger ausasebigen Sioff Liefern ala ihre dollegimmm in 
Gutera. 

Im firantreid Idrind men tref der wirliad feni geiwstdrnen 
Kissen, dak die Atawım der dem Unteribungebanfer bes mem 
yarıjer Eraprbanjes nice zugelafien teurten, mas man als ever 
Verers (hr Die Interprädung ber fhenes Olelakedhns anfeben 
wollte, reumech Schr kiberal im Beag anf bie hrauensrage zu denfen 
Dir großen Tramofihben Hfenbabnarfellitaften baben Ideen länstt 
Aranen angeftellt fat die Auszabe der Aahrkarien, fut die Unna 
mung nre Au⸗zaklung Der Goupons, Tar tie Yuchlüprung nr 
ameere Ychrfrlute Mrbeiten. Mehrere Banden und Motemgeiell: 
ſchafun finp dem Brifwel_nefeigt, Beſontaro ber Grttit Aeueier 
Fat sublreıe Itauen ringeitellg, welche älınliche Mrdeisen zut areẽten 
Aufrerenkeu bejorgen. seht Fommt die Keihe am bie Batifer F37115 
»ermalweg, veeldhe in all shren Möcheilangen un Bermeszungen 
Arten Bon Verionen mit Porszuarbeiren une an fen Mahn bes 
idbafeigt. Een wer Frühere Peäfert ging wit dem Wlan wer, 
eise Auzabl von Dielen Zerlien ten Arawen einzutänmen; Im Ber 
Sıgung vom 2%, Alt fur fi mummehr er argenmwärtige Mer 
wmrinberaih mit biefer rage beiehiiftiat wer beichlonen, sinen ensr 
iprechenten Plan aufzuteilen wor bemnädit mar ter Autübrung 
u beuiumsen, johaf elta Zr Eiellen in ter Wrafeetur and Wenzral» 
vertnaltung jomse in ter Wursaue ber Marien der 20 Wereadiffer 
menze mit gebilteten Aranen und Märchen beirke werben kennen. 

Moden. 
— ine Hr dir Wordeifebrifnrien änherk wgllr meue Urfiutung 

iR Das ſegrn. Woraline, weldıes cenen gerünläcen Urfab far tas 
Wılakein abgibt web weit hulloger zu feeben Sem. am fell 
oafelte aus ben Aalen einer Arı Ananaspflange bet, Pie anf den 
Sodebenen son Were anbeimfe iM end 2er Itile genannt 
wird Im Heufern gleiche fie ber bekannten bunterrjährigen Alet. 
nur And ihre Blatter lamger und jchlanfer, Dieſe Blätter werten 
von ben Mericanerı pelammmelt un? in tober, einfanber Hriie au 

drabbeljerm von ihten Ariichigen Fherlen befrat, merauf man 
übel ver zubes, bDrabtartegem Arien übrig debalt. bir Achnlic: 

feir mt Borken habe um? 30 Bmmie, bes 1 YMtr. lang find. ade 
bem man kieielbee am ber Ynft gritorfnet, teren fie ın Ballen vr 
padt und mach Reunorl gelanpe, weldıre der Wenrisimarkt für bir 

‚ fer Arfidebeimiumogat germorten fl, Dort nummz mar yunddil time 

über He Vortbeile md Machtkeile. ver grgenwärng in Amerila jo | gabe; tie Aatern meiden datarch zu einer TER 

geheime Damit ser, um alle unsolltemmtesen Asien zu beieitiarn 

au Fand, DuE bie gleihnmätig bangen hafen bir rolle Btenlam: 

Brit dee Auidbeina bejapen nm habei ment Pawerhafter mans; allein 
tie ſellie man tammenfügen, wm tinem Iorjet mer und 

Halstorfeis yu aeben? Die Boleng bieiet Probleme eriorzerte eine 

a8 sipripihrige Mebeit, unb tue Derfuchr Joftelew mehrere taufr=> 
large. GR war unmöglid, bie Aafern zu einer Eınur zufanaien⸗ 

zubrehen #rer pr Fechten, da fie üelſ un Sarf Hat, aud be 
ihnen das Ginbienen und Berichlingen dum ategen Xheil 

ibre Echmienlamket. Zirlteklics föte ein Haspel mia geri Er 

lem, Fir Nee nach entargengeiehten Misbtungen brebem, Dieir Auf: 
en ſetſlaufenden 
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ei ber Mnferrigumg tes Uhorfets mer) Dad Lionel 
NRitınaldie aebrache uud diren im bie Sänme ein den. 

un die Goriers jeilern 
fertig arnäbr und nur Co 

Goraline, 
unter bir 
während dieſe armäht eerben, 

ala wenn die Sänme et 5 
Irilen Inster eingeidioten märben. 

— Im Den tanangebenben Mreifen der Msde in Landen herrict | 
Aufn ‚ bemergerufen wurd ei 

—— Sri —** * Damen 

ler Weile gene “ ig — den Beſit u ne 
— ——— le runzoſtadse bat Ad der lebhufteile 

er vie (nlücluche jein wirh, Nena By ——— toi t Be 
— mungen Erd Ed Terenfalls wach fehlen. "nt if ur "uni 
Klein weie Aeferh'e Not, * 8 u a re Karben 
A ale etmas 55 
lae von —* tei a He — —5* mu —* 

wen watärlichen Jaiden umd ihrer natärlıchen Größe ü —— 
'e audjeben, la .b Mm in zen Steg gehidı fern, in Marfliche 

a aber eingeweht Ant. Der Echnist des Neberfleite sit im Enl 
Fr XIV, vorn vieredis auegefmiten, m mit lanart Inter 

faltigen mie und hinten auf den Mod jenem 
au jenarranpgmeug — Dargeifenärmeln, alles nei 
sit crömefarkigen Eripen beiebt. SDierm gehört ein Wod aus ab. 
wröielnder Yolantt von eremefarbipes Steben war Etidereien tu 
mei enen Sch auf einer Unterlage von were 

lants bier und ba mir abchnlscher tias, b 
Ermmernelon I — BSantbuſchei in Dem willfärtichilen unt 
Baradiien mau &ellungen ein Find Das Koftam 
* merttmardi ife bee Mamen rubina, ebaleicd 74 dem 
Grränzern ber Leiche Gterubins nel we äbnelt, und ber 
Preis ik auf Hg el X 3200 €) —E 

— Bi mir man —22 *8 kant —* 
zur orer Yalllan au leichten — Pipenrödten [ira , 

leer @ Erin un ln a Want Same sur 

Bm Pr m nen Basen Blumen ma iele 1 einen eine r 
In bie um ber ala läuft une dh vorn herunter ale abet fort: 

bad mi ft. Bine äh Mufche 
—— * —— —* 

ang 
und Krawatten von Evıgen und inbafchern Ihe mehr und a 
dan auch Birjenisen, die micht die Mittel befiten, Ach gan; ım 
Speben zu Alribew wahlen entwerer einen glatten —* 
ber wach neuſſet Mode ringahrrwe au jebene, edıa ums un 
ik ale der Kragen wined Untformrede meh amtiutedhenten Man 
Aateiten, ver eleganterm Zeilette eumen n Syipentragen 
oder ein Fichu, mobe: wir mic unermähnt lafem melken, bad ber 
aroße Garpurefragen met ebenhelchen zutitgeiräten dManfebrtten zu 
ten Meubriten des Tanrs aehurrn. 

— Hier zweite Hebme Neuteit Im Bereit ber Tafelgrrärbitalten 
ift wie Dardı weiere Ate lung Darzeibellte Angur, tmelche eime Ernf: 
ade neba Salze unt Bfefterfärdten in fc vereimat; der bebäbige 

eur⸗ Zatriarräit, 

* ven * Kahl ur eder blof twriß aud goldenem Den, del daflın 
t Aufnatıme von Pießer um? Zul; beitummt fi 

at fü zur Sa e abteben wm Diet Felchergeitalt als —eS 

Grlefvocrcſel. 
“2 um 2,5, in Bien. — tzauten * Können Er bon “ie a u. er —— de · 

schach. 

Aufgabe 1845. 
Bei 1 > 
Ben ariy Gbranhein ne haeneh, 

(Mus Orentaro’s Prablemturaier). 

der abet won 
vun Dungene} in 

der enzlißee Banker | are zeit a 
Ber Dentibe Bdadbım veranfairt in Merbisbung mit feinem | Anen Shrzehuce, ver 10 Sillante andielr 

3. Ganzerk zu Nüraberg 100 Fir Prablemtursier, deten Leucag ber 
Serra 8. Kodritarn va Mile, I. Mep im Minigaderg, EM. Mürkheer In | 
Wienberg amt driontern Besid ifernamımez badım. | 

Das unseegrähnete Camitẽ berhrt Ah biermiz. bie Beablencamponifen 
aber Skater auf Grund der aahfichenden Hekimmunges ger Metbeiligeng | 
euipulades. 

Rörnderg, ben i. Juli guay, 

Wetteebilleitn. 

Dir Snsboßtuaghriten find Früh 4, orig. ? use 
be Biel, ———38 ey aaa Ehre, u u Wirbel, 

„az 
Das Gomitt deutiacu Shubdundeh: N LI DU m 00 Adaumar) ararhrt. | 

— 
| Aden Bargser, 5 3, Boripramer. MGermank Amansig. Öreerallecrrtär, | — —A—— ——⏑ augen language 

| Bettimmungen. a i 2 5 * 
4.1. Das Zarmler ara im deei gercenete Mörheiangra, and en if 

| drz Bembren ferigeket, fih am eine een meer fberkelben, — “ Near 44382 Kbi+iiw 
zur mit je einem Problem. zu drrbeiligen. 2 bI+ 15 nr 1 + ish 

4.3. MB Breiie find eadarfet: 1, Möshellumg (Fünf) 10 um | tn UTacstERSITHMTH 
053. Mrbeilung (flergigen) WM ann 00.0; 3. Mitbeilang (Bernäger) | Er) Eu b+ual-iswrtib) - 
ee a. terimigen Aumerdern, er rn — — *2i — — — 
allen 11 img zugleich beitwilägen, ſat dir geri Briten Bratungen | 2 71 = Da = = 
(eines dtet», wier- uab fünzägigen Brabteet, eiicheiel ed Dah eine ooer | 34833348338338 

| anbere kbox ik ber beiseffenben Möcheilung peimitt teurdr) beleubere | 16 bl + 16 bI + IE b + In 12 “h 
Üstenperile 60 Der Qübe men 109 au 50,8 ba Mardt gefickt. | — — ati +uwrioh 

“am. Au järtatishen Breilem fmmie bei em. gaeefaanten ehemeellee +» + Fi = 1.2.5 Erwähtengen werben ben Berkafieen Seigliche Diplome ansgeleirigt. 4 = | Fett ar 43 Jeres Brablem muh eine birecie brdiagungäisie Warttorterwng Fr3 16 Vbl+ich Ti w vr 
—n = euren Dräginat fein. 2 h FH 4 Fi s 1 B b is s 

je Brobleme find, indes anf driabere Bisgtarıs hatist, unter I = Beilöguag ber velfläntigen Ediang, rines Metton jamir der Hamendusser- +1 rt Karte are BuTu® 
heit und arasure attrde des Berlafiers, an den Bocfiperiore bes Deut | » uw 8 Sw+ttir+iw 
Ihre *** Ihr m Masif Hoeaser im Müraberg zu anerie: | Mul HH un. u han b a Sr u af b He 1A N 

\ zen und jet wor Dann 3, ammar 180 Im neen Befip arlamgt jeie. Wie 
\ ya birlem Termin werden auch etwaige Nendrrunger, Garrictunen u. 1. m. u ER Tu urk 43 3 J J nd 

berädfißstign (Bemisber wm Die Bere für die beiten Belirapungen bedra nn r+1hl+ 16 M“alriibipias 
‚ ale beri Brobieme mür gleldem Motte ya berichen) 13 gr % rs w+ir »” “bir 

B 5 Simemtlide Gimmabungen werden mit Bet 1. Near IMs 1 Aura br ea —— —— 
igratgam den Tentirn Echetbanber, umd dir Berfafer dradra Ach 3x8x32— — 
zutbrüflii deu Bntern, über Dirkden alte Grmrhmigung der Preisrichter | 1 oltın face sltue stuetaelen e 

‚ enbermritig zu wrıfügen. u Fi Me wurus 
#4 ie Verisrinter erdalten Yard den Barkpeaden Irkiglihfib- ubi+uwirn ”rrlw 7 w ur 

| Färihten der Diagramme mit der Wattos; dir Karırz ber Bertafer tnerdrn = 
Ikara erh aes der emdgkltigen Untimeisung des Zurnierd wiitgetbeilt, | 

1 #7. Ueber almiells grissmbese Mängel ber Brableme werten bie +18 +1. ” + ty * 
Veeiseiäter Dur Sermirilung Deo Borkprasen ben Berkafieen beiellih HAM — HAurich 22 

| Witrdelieng machen. Den Irpteen first e# dann frei, Das Deänflenbe | Ser] Je2* 
Yeebiere rueazieoen ever eine Cerceciut, reis. ein Creder⸗tien Ipäte- -lEsı bi F ub+Br+ie — 

| Bend derl Born na Enipleng jener Hadırite am Die in . bereiaecie [Has alt 2 Bl+ la vH 02 9) ubl — 
| Marefie abpuemdrn. Dim Iemtera (ball if für red Mroßiem der Brtrap | EweFBbIFIE nrisbl ri bImae er) — 
‚won 5 „u, Besiehungatarie, term 08 Mb mlektueitin um bie Genbunge = Ta. nr 3 n 14 > : = 
serie Bandeit, 30 ““ belsallgen. Diele Beträge leten im Binne ber he 8 —— Bit I bl+ meiriinipie — 
Bermendeng frdre. I . ++ hl+ bi is 1 uUbh+nbl — 

4% Die Eneiörktiter behalten fh das Mesit vor, mad Ineiem ie | . His wit 26 bI+ In bir 18 Firs “bb — 
weiien Die in #2 ammennten Berile zu mabifiren, foherm die Omalität ber u Tv AH R Te HH Br 
eingelannten Brobleme niet ala yeetmähig eriheinem Liße. Anäbelamsere +b+n + % 15 2% Ur 
bleibe eite Sercaraccag oder Grtöhtung ber Berlie warbehelten, . 7 Kbl+l5 r+ 19 verle® #r 

5.9. Die Uutfheibung bes Zursäres erfegt mähremb bed 3. Gon, meinen (Kbkr.) . |4 16 1 18 VTerıh um 
wrefirh des Drutichen Smadbander zu Nürnberg, Ende Jul u063, und 

| Mmiep felont jedem Berserber Srielih aiitgethect Farrbem. Desglekten mer Belgrad. 28. Juli +36, 29, Juli +2,20 Jul +2. 
ben die Brrmaritter ihren anstährüihen Bereit feühlirnd ur Im gene ··⸗⸗⸗ — 
ter Eeiſe verdfientlaben. 2 ee ae 

' Hark Sadellsen. Jabaauc⸗ Arhe. Mar Hühner, . 4 
den Himmelserfdjeinungen. 

Anflöfungen. Aftronsmifdyer Aalender. 
| N 1800. | nm — 

Ben &. Thocedea. vun |. —2⏑ — "denne tel Berne 
weis. Samarı. | Wirtag —— Dinge | Berise | Mutgang | Untergang 
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Brande in Zreiten, u. Eirenbadh in Aeriofler, 8, Akte in Bär, TE Sean — — 10 Mir —— — 
©. Bermt in Brimma, Th, Araeso im Banderäheim, Sacaclub ir Imitaı, | Mond rdiccuc dem D6, Mugult 10 Kr vormitiagt. (Mikftenb 406,00 
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Die anbaltenten Mezenzüfte der lepten Julzwoche, tele ĩch Algkerntimmel. 

u In 55 ri en rtiegien. baten Fin akarmeinee Berlnel- \ ‚Die is mitstere Dethätend gepermärtig dtbarm Etermdilber in der | Eatere Bolr nee Ace warden Errtemenmungen al: | Bulgtnce Ba u am Eiamde Kr Sau, do * 
Weil, Arr Shmen (mt! mn Drien Drach). 
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aripsekt, (Märten und Ariber zermäftet, Ieibit Wirsiärz empargräsben und \ erh 
ar Btrede zit fortarkbinabert, (odah fir drauhtlos zu Baten fielen 

I Jebanunobad in Böhmen batte man in der eriten Kupeft | 
wobt, mer Übersd, anbaltresen rare, atıl bem Hedzrbicme aber mer 

t Dee Tirecioren ber bebewienbiten Gtrrmisasten in Curcoe find mie * —— Siura batte bir telsgrapmikbe Serdinocag mi überringrinmmen. Dir km or a. J— mt Eh 
da ul 
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Polytehnishe Ailiheilungen, 

Ausfiergugeife der deutſcen Glasinsufrte, 
An eifrinem Iufaramenwirten haben Seit ham 

Arjang des Iepterdchenen Jabtrebnte Ründler 
wn> Hunflfmeunde dabin aelltebt, tem im den 
ältern Glasarbeiten verborgenen beenteiclhum 
der rutichen Hlasinbafirie yetänglidh Th 
Komme bed auf bem Gebdies der OMladasbrit 
wiellevdht —— als auf itpenteimem an 
teru funfinemerblichen Gedier der Mialland zur 
Griceimumg, dad selbit bei denfemägem Olozen 
Biuben, bie weben ihrer pealtiichen Beflimmina 
offenbar einen Decorattons Fon im erfüllen 
baten, mie indbeinmbere bei Faielgerät 1 (ab 
weichem von ben Adllen, im teeldhen es fich aus 
aeiprochenermafen um tie Meprorucnen Imen 
antifer — tunbelt), em auserraet 

ik nice befolgt ıfl, aber nn eime firlareediie 
banklung In 

ucht wurte, ans Manzel an artiitiidem Qies 
mind gerade bie pariellen Schömbeisen der 
treffenden Stilart zerflört mertem a dem 

et Fünklertichen Demühen, Hd im ben eilt 
der alten Masarbert zu verienfen, find us 
*1* ee wand Kefterreih mit arer 
ennendrertben Yen en vorange en. Ihre 

Silrollen Grruguiße haben als Ndarlerıich idhöone 
Ausitattung in uniem Damsbaltımgen Ginnann 
arlanten, e tu biejent bei und hie Men 
zahl der stilflischen Glasardeiten über has oıh 
weetg Anfangekatium ber loben Nadalımung 
hinansgehemmen wire. Mor beate pranıeı 
baber auf auſern Tafeln emgliiche, franzinie 
unt üflernenäiche Wider, md jelbit das edit 
zuterläntiiche Gerrant. ber Mbeintorin, wird and 
frembläntsichen Öläjern geirunfen, während tadı 
ter etelfie Irpus tes Mbeinweinnlalen, der Ioaen 
Nomer, ein Wrzensmef ect Deutichen fawiler 
chen Echaflens ıi, 

Die bedrutungeroll den Ederitte zur Ehren 
renuug des bewtichen Munftzetoerbes Hab in Der 
bezeichneten Michtung ven ter Nheintichen Las 
brkttem» Metiemgeiellöchait un Abwendeld bei Muln ariban wurden, 
in teren Arbeiten der Muh ber alttolniächen Hlasmacherhunt neu 
aufzuleben ſcheiaa. Deſes Erablifement, ver rinem Nabrsehmt ame 
ter Kırma Hauser u. Ge. betvorgegangen, beren früherer Mitinhaber 
Tolar Nanter ſeicrein als Director an der Epibe des Unternehmens 
“echt, bat ſich in ten lepten Jahren mer ebemiorwei (hier me Mer: 
Händenk der Vilene zer dem Exilarten ingewentet, namentlid 
terjemigem, beren Ahrantfermen mit ten praftiicen Anferterumgen 
ter Gegenwan am leaceſten in Weberernilimmmung iu bringen fine, 
und auf birfem Bez ſelba den im Aüniklernsicher Werieung am 

erstes une Aatbemgebung rer 

f 

I 
! 

{ 

reeiteiten fortgelchreineeem Kindern geneniber erme Meche nlänsenter | 
Grfelge erreicht. In dem Grieugnmien Tieier Aırma, von welder 
Die am Hd To veihbaltiee Vramde des Srhlalaies in aroferer 
Mannigfaltigfeit ale ren itwenteimer andern deuticdhen Arrına ber 
trieben wird, ik Dar Zireben erfewnbar, felbit fie einfachen ie 
brauchsfenmen mit voller Berücfichtiaung der Vedingung der Armed 
mrädinfeit im wererele. In den meik ad Kenllallelas bergekellten 
Munitergengmiiten (Eafekiervice, Mannen, Arldıe, Velen, Pokale 
Schalen u, d. me) mu reihen, dech mahreller Ormamentik find 
die versugererje dem wommilden, verrersamiden ums alıbeniichen 
Zeil mit freier Dermerrbumg ermelner Mleriee (mamentlich del 
er, bie fi für Die beiveffende Aunftauſchauung als dharaf 
teriikiich dbarMellen) emilehuen Korsten um Versienamgen mit atmet 
fünfileriiden Vellentung entworfen uud ausariubst, melde es ne 
vedarfertiat erihermen Lade, dad viele diefer Oegemflänte für tie 
Verilterfummlungen kanfigerrerblcher Ae ſeen und Yebrantalrer 
erwerben worten finb. } 
tier, abulidı mie ım ben Meilterwerlen ber alten Hunt, Öntwurf 
und Anstührmmg, teemm wicht immer ans einer Sant, fe tor Ihre 
ans eimem (Merfi berworgegangen find, lo noch die Naskultena 
abs eisentlidte Nebreduehen auftziet, da 1 fie midht Das Amrziel 
ter fünjileriiden Beürebanzen, jontern tent alo cheng ım der 
Techuil, als Wistek aus Wirrerbelebung schöner alter Korn und 
Derorationsarten. So it manche jet Jahthuntenen weraefiene 
Techut reideraeiunden und merikanzufeoll rormter enitoidelt werden 
(ine jeichen Trummeh künftteriichen Aleıges ſiellt tie wohlgelun: 
nen Uhrterpibe Des Aılasalanınd auf ungehirkter Mlale bar, eins 
ter intereflanteiten tesivmijcen (Neheiramifie, deren Memsahrerim bie 
alteenetianifhe Mlasmaderkunit war, Die frnrisen, alanrellen 
Karben, die feine geichlifiene Decoration, Tas kunftrelle Arlıgran 
un? das zarte Mehmet der annılen Maraelälie, Me alle Anten wir 
un bieies moteruen Arbeiten wieder 

Tie Derdellungsreeiie berubt anf Der Durdibeldeten Techut tes 
neblajenen Hlajes, die eine äuferit neicdutıe Haud und ein form 
vertäntines une erfordert, Da bier dae Welingen im weinen 
vos Der bee bed Arbeitero abdangt. Aehalich ten antılen Meiähen 
tverben die Wläfer fat ansmahtelos gamı im Fenet Tertia armmadhe 
Eenſe iR bei ten neringelten Auen der Mömer und auderer Mr 
füße auf die Techal der Alten serüfgenamgen, immem biefeiben 
ans (Masiiren geipemuen, nicht, teie es Somf geschieht, in Aormen 

lasen ind, Die Baden Arte mamenklich der altermenaniiden 
jaler Nub micha za ber jept üblichen Seiſe ans einem Stück 

wen Mlajes mrbildet, Sendern in der Brife ter Alien amd einer 
ber und Ipiter gerffueten Sohlfugel neferme, worurds eine 

nreßere Keichtwgleit md erlichkeit enterdıt 18, 
Gigenibimlich fEnp auch die bei mebernen Hr: 
beiten sent tommig amgetwmbeten gefnifenen 
Dergierungen, Metren tem Fünjileriihen (Mrant 
sap, taf der Emm nur das formelle Mintel 
Tein fell, um ter gebieemen Mebeit hinſichelech 
ver ihr gebührmden Nerthihaisung au ıbmen 
Medht zu verhelien, ift um Cntwurf tele im Der 
Auslährenz auf Tdiome Gllasmadsrarbeit im 
eigentlidten Zinn beieaderer Werth gelegt wnd 
fo bei ber Wahl der Aormen und Narben wie 
der Decoratinssarten rts die Aorkerung derud 
Rchtigt, dab die bermefenden Arbeiten darch ben 
Wtasnacer felkit ausgeführt terden Tünmem, 
teesbalb eine aachtelzaude Ansichenäctung turdh 
Sthluf ent Ürasirang war vereisjelt angereemper, 
—*— Malerei und Vergeltung, als nidıt anf 
ber Natur des Mlaies bervergebeud, xriac iviell 
anegelhlehen Any, Dementipredien® sit bie 
Afibetriche Wirfang detreweiſe durch bie Schi: 
beit red Materials erreidt, das rinerleise in jet 
nese breitere Farkenfriet oder in feiner teinen 
Rarkiriigleit die volllemmente Madratenumg 
red echtes Arwkalls barkelle, wahrend #6 ander 
heits durch (Mlanz —— des Colortite tem 
Höbepunte dechaichet Bollen ernencht, 

voliiten Maße das Tünkleriihe Geſübl 
befrietügentb, meil der Terhnik dee Geſee hunde 

edyent, wirten bie reticulirten, », 1, 

Man fühlt «9 Tieden Wrpemgmafien em, Dep | 

‚ abend merimellern aetrorhenen 

Betsl 

Unnktersengnille Her deataen Oadintueneie.n 

beiomters au nem Sarkıgen Mlähere berror, an melden man fniber | 
Acrmenidenbeit ganz zm Terminen pflente. Mamentlic auch mmıt 
Madänt auf bie setorıfliiche Watanplang der Mlasarlahe Nnd bie 
Berautrangen ber ebengrmarnten Arena um bie fünitleniche Currract· 
lung der Ma⸗ntæ ſitie in Mahrdert dahnbtechend ve gennen, anbem 
in ibren Örjeuamiifer Natt_der fmiber Fail aueſchließlich belichten 
mehr ader mumper grelken Fardentene mie purde Ile Tee Hrhang 

N Tone angenemeer Mnt. Die 
MWehrabl ıbrer nefärbiem laser zeigt ein pradınges ran, mich 
jenes gritige Mei, Miie ad am mramdben Fomfl tedimaldh autes Iran 
wollen (lien ze nadelm ik, jontern wurde, nerdmpite Aarhunzen, 
melde die Mater, für Weinaläder vorsmalich buffer, in Ter Aarbe 
rer reiden Eraube bietet, wie ja audı, wer Maidsauumg des Mittel: 
alters eutipredhend, die Aorım Der Yeere als Vorbild für Die Meldı 
foem zedient hat, amd Imre an den egen Fraubeanukpen ter ben 

— 
Scurnar ſor⸗ Yerianlas 

Lorzariul, 

Aunherzeuguöfie der beaiihen Bladindunrie. 

Uruma : Virrbumare 

antılen Befalea nadrmebelberen Mlanzgeiage Tre Ttaube selbe auf 
das Wlas überlegt erscheint 

.. Von den (imenzmilen ter Mbernischen Mlashürten-Neinensrielt 
aſt. die Hunde den Lestneier Der Anna, A Norsoidwwig ın Leixzia 
Ohrimmaiiche Straße 28, ın den Gantel gebradee Werben, And eimisr 
ber enelten Kunkarbeisen, mel nach Gurmärien new Dolar Mauter, 
zum mindeſſen rm ahnen More umd in der Aerchnung der Otya 
menge Zuedı berüchenne Mhsilnengen sur Anſcheanng gebradıt, Die 
zu den alttewiichen Fafeldereore Malturga geborende Ulaierlanue 
wi mie Baden Traubenmuppen veriert._der Auf mr Aapen um 
ipewwen; das Welerit ift bier eim fartes Tlivenzran, dar den Mlafe 
een aufererseriicen Feuet werieibe ur Faber Die im bemnielben 
enthaltene Alünszteı beiontere jdron ericernen laßt. Eleicalte 
im altpeurchen el gehalten find Ter Menulf:dempen, zeit 
Irtralfesmigen Meiien und vertieiten Muprew verziert und zeit 

Bultella » Biertanne. 

sewecktem Aufrand, die Walbatia Birrta mis Aemisrmigen ne, 
fardıen Kerzen. „rupyen und Schlangen: 
mt Reifen und Madıen —— Meintanur, 
und mt umipennenem Sr Are Kepler nd Im einer namentlich in bannen he 
x zart verrlenten, zwildıen Welbani an Maysrün die Mute haltenten Nuanm 2 geiüket, die ale Munfasum berichnet mei. wen ie bie bei den mittelalterlichen Mömern on 

ahnlichen Wlasgeiihen der Zrartenarflanre Hub — angementete Marke harleile was Du I Tumfgererblichen Keeisen herrihenp Pu 
denen Spracharbeaud vefelge det Austrug pt tif, obmel nrichtigermeile, auf Die Ürgengarge 
jener Prriote bejenen merb. minder $ rn 
soll wirkt has bie Karte res Meermaliere wirken, 
arbente ſantte bläulidee rum tes — Vrrbampens und »er Drum: Pierfaume rei haren mp fbigen Pumpen wetisert. Aue 
antere Abbildung yeinte einem Bolal, tmeif, m 
Aronentedel, Kelb um Dedel mis MHreu 
Tirpen, tie Berperungen ter Beiel nnd Rmspie 
von angenehmer berwüieimgelber Airbuns An tem venetsamiichen Weinalas Gontarint, weiß, 
mit blauen Alunels und gefnienen Wetzserunges 
und zeit nebrehtem Etıl, ıft_ bie jarte Schiubeit 
ber altitalienischen Oflaspefäße in ilırem wellen 
Aüniklesticdten Mei bargekellt, 
„Am alte biefew aue dem Zrubium der Enl: 

geiehe up atıd Dem feinilen ältbetiichen Mer: 
anzu betvorgegangenen Echöydungen, im ter 
nen die Wipentbumdidfesten der Ztilarten, 
welche ın Den Ohpenenifien Der Masmacherhunit 
wicht munter Tlar_anfgewrant erichennen ala im 
den Werken der Architeieur, bei aller Ateibeit 
der Gompofition aufe treufte gewahrt And, fommır 
dem Beichauer zum Urreuätieis, was aus 
dern fernen Material mit fünfileriideen Buteln 
icraften läßt. Mögen ılmen auch ın ber Hübı- 
best rer Frantene amp im Reiditkane ver Phan 
tafie manche der ausländiichen Sratmanfie über: 
legen jein; in ter Mlarkert des Zribrreuftjeins, 
in Der Worreceheit ber Jeignung und im der 

turch ehle Ginfarbrit bebinnten rpan; der Auallattung Ent fir 
mehl beiähint, mitiwreirten, um einesseirs bie neh immer zn aut 
idslieglide Dem miaseriellen Auben Dienenwe beuridıe Mlasıubuftrie 
aus den atmgeitetemen Mleiien der aetierbliden Nonne heraus 
künftlenichen Iselen entnegenwiühren, auderierts dieher Andufitie 
tea Ans und Maslanıı nranmäber eiwe ebeensolle Ztellung zu Adern. 

Die Salienljäure und ihre Anwendung. — Zeit: 
dem er im Nabe 1826 tut die Meihore bes Geh. Hofraths Pref, 
Kolbe iwerii gelang, tie Saliculfaure fabrılmähtg Maryafiellen, bar 
Die Verwertung verielten eine auferortentliche Wierbreitung erlandt 
Im zielen Aällen, für meldte Salichlfäure mu Neben anwentbar 
ı#, bediene man lid berielben mur harum nacht, Weil bie Mit ber 
Anwendung im allgemeinen noch zu menin befanns ıft. Die Br 
tung biefer Zaure bietet inbeh \omel im Dandhalı als in ter In 
dultree, der Kantweirihlchaft, des Mebirim und (pecsell_ ber Whirergie 
so atoße Bortbeile, dab eo geboten erichheimt, un Dieier Zelle eine 
furpe_ Rufammmmenitellumg der wichtigiten Aneenbungdartee zu geben. 
Am leide im warmer Hahresjeit auf mehrere Tage vor dem Ver 
derben ju jdeäpen, maurd baflelbe emimrter mit todener Zalxuls 
sanre einsrrieben edet eitoa 20 Ma 50 Minusen in eine Kolung ven 
2 (Mr, Salwrliänte anf I Pr. Baſſer gelegt. Milch med turd · 

einen at vom ", Dir. teorfenet Exlierliaare 36 Stunden länger 
vor dem (Merinnen bewahrt: ebenio balt Hd Mutter bebreienm 
länger, wen⸗ Dieielbe mit Fächern bededt wird, dar mit ermer Kir 
jung wen 1 Mr auf 3 Fir, Mailer getränft Merten Fink. Aradır: 
und Memiheremierwen aller Ari erhalten lich durch Juſad wen N Wr 
treiener Zalsenliäure pro Vırer oder Milogr. ter beieeflenten 
Konferne bamge Zeit in welltemmen fanmardthaftem Juſtaud. lern 
Gier 4, Stunde in eine concentrirte wäflerrge Yolıma nem Exlichl 
dsute gelegt umd (ubarın am det Furt neirorner merken, halten ch 
diedelben außerortenslach lange Zeit. um Desinncren  Zalichl 
Saure glesdıtalle fehr aut anmendbar, Inzem man jolde auf einem 
kerfen, aber wid glubenten We verzampfen läft. Nude rm 
vwüichlt e Tide, Dein: und Bierfiaiker sc vor dem Aüllen mit einer 
Salienliäurelofung ausjwicenfen und die Nerle mir derſelden zu 
tranfen; Dee erwähnte cemgentstrte taflerige Yolamz Teurd in Per 
Weiſe berzettellt, dah man auf A Mr. Salichljäure 1 Lee. heies 
Waßer aredt und diries erfalten Jäft. Die etwa am Weden zurmd 
bleitemte Salıcrliänre sit baum ala überichüfeg angaeldneren. Am 
beiten meied Diehe Kolumg im aut verferften (Mlarlaiden anibermahr 
Ber vielen Krastderten ter Saustksere it Zalicniihune bus tenılat 
Vrirel, um denfelben vorzubeugen oder He a beilen, Ze Sat nich 
bie Zulıcnkfaare als Mittel aesen Milybrand rer Mühe, Zdrmeine 
und Echafe, genen Mordlauf, Ariume und Hoden ber Zihmeine, 
Maxis unp Alasenieudte des Mintriehs sorirewlic berrähet, Shaen 
die Beutper der Bienen af ebenfalls Zalichliäure mit Wrjolg au 
armentet worden In ber himurgte dient dieſelte zu Werbanten, 
iu Mundreaiier, zum Marseln und Inhaltren sc. und hat jür burie 
Awede ve weitpebentie Wedeurung. Ghemiic reine Salicnliaure 
nadı tere Kolbe schen Bateırt (dem einiss amstührbaren) tr? von 
ter Ealtenlkäntefabrit ten Dr. A, 9, Henten ım Presten targefellt 

und oft won berielben: im jedet gerehnichten Tmanı 
fitär mebit Herne Olebrauchsanterifung Fit 
einzelne Jalle zu brauchen 

Lebertranung per Mufitauf tele 
bhoniidem Mege — Nadvem auf der ıns 
vorigen Jahre in Baris rerankalteten intermahe 
nalen Anstellung für (Stekricirät die Aus: 
fähnengen ter Grefen Oper im Musitelungt 

durch Das Telenhem gerteducin wegen 
(md, mie ſchon ein Jant früher vom einer (er 
tedlichalt in Bafel ein ım Aarich amsprlührtes 
Wenger urn Fürlich exit ven einem Sleumen 
Arttorium im WerkolHorel in Londen eine 
Orer mittels des Telephens angehört teure, 
ſcherat gegenwärtig ter Morflag, bie tele 
phenticdte Heberisagung der Muff ya einer Hän: 
tigen Gieridteng zu machen, mehr uns mrbe 
Anflana gu Anden. Fednmfche Hanterume Beben 
in der That der Berwirklidiung eımes ferartigen 
Projects heute wicht mehr enigenen, umd 8 * 
dient schon mit Nuudkficht - den im Berhalmiß 
use Berölfenimgdsahl unierer Mroäflädte be 

deften Raum zer Crerahäufer und Gonter 
füte eruilich ertmegen gu werten, ob e4 nidıt 
angrsefien eridernt, für dat munlliehente Pur 
bike größerer Zshrte itpeierlen Mbenemmate 
du eröfinen: das eime Fiir die Lagen am Exerr 
nee ter beizeffenten Polade, das anbere für tele: 
sbonisches Hören in den Mohnungen ter Mon: 
werten, Be der Borularine, melde die Br: 
»obung ber Teleybons für allgemeine Itmede 
allmählich audı im Deutichlas> getrennt, iR 
Mi ‚Sinführung einer folden Infineon feine 

ur noch als eine Atape der Jeit zu bes ej 
} 
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. ife auf Welt- mb kocal-Ausflellungen, 

Bern, Ber, Sanitäts-Apparalen- Fabriken, Ei Räftner, —— 57 — Frankfurl um, 
Beroreiagres 

vormals Eigonsig-sijder, 

E. Magnet), Seldelberg, 
Alters ind eris 

ee wc Brmliäier 
antrfarantı, Retig derbetrera 

enmirklen # 
ala vorzägt 

red Spreielgeikäft, 
azarıtı 
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Srfheimd segelmaßis ihm Iennadead 
im Merfeng won sera DO Faliofriten. 

Königl. Sächſ. Polylechnikum 

#6: Mnalntiiche Wermerris des Paumes, 
zbärıkte Triemmomerrit. 

ZemMriunte Weomerrie iBarizag rs 
age), — Uemririe Der Yape (lrdasigen 

Saraad: Diiuremtial» un Rusiptalsehnuig Theil 1 
‚ar wehaniite, Iageniear: uud Erhrer-Btibetiengi, 
— lehıngm im ber Diferentleledtnung diür Her 
kiben Abcheilummen 
reisen! Anwendungen der Tiferential« ud 

Ininpeatredasag (Ne Godbau- um Srmilar AH 
æilu⸗o 

Sarned: Iteorie ber Tifkrentiaigieidungre — Iteber 
tr Aeurierüte Arie 

: Malörmattiner Seminar |rBipeiibt Aunmienenı, 
ner: Antuline WMehault (Mrsmnenit, Oeöre- 
mes, 
5 Aieuecotc. 
hserähand ı Wirematit Sectas und Hebangen|, 

Bob: Brsintiiar Medtanit, — Eitorie des Vorsarzalee 
wre Aamenzuaa ou! phsfteliibe Breatkirer. 

Selunaa: NHasgenitiie Riitintie ber Borrzsiel: 
—2 

2, Naturwiſſenſchafien. 
Bhufil. Chemie, Ritcralegie x.) 

ler: Ürperimentetzianf (@deme, ielerickär, 
eariariue) -- Wraifallihes Prettiteme 
lie Tie Menale un Me terdatgent. 

runde Ubewie 
Sup, Tefnlite Uienie, — Wrisllurgie, 

Tie Borleiunsen beginnen Montag den 0. Octebet. 
des Wolutechnitems geben Auſſchluß das Statut, die St 

Ueber die Anlorperumgen bei der Anferiprion ift dae Kahere zu erfehen im 8, 

-+£ Leipzig, 19. Auguft 1882, * 
Fr 

Verzeichniß der 

DVorlefungen und Mebungen 
sm 

Winterfentefter 188283. 
Briblau: Eir Tarkbsfe ums iter Aupratung In der 

Irmmlintwers, 

Anientue Welmrnissie Prirenmapälr, 
dresrire Erupgen and ber Weeisgle 05 Balımar 
ton 

Erune: Irocucde Döitreifogie ut FlorzmiAnstemir. 
Ulornzum Herz — Bflanzea Eioflckogie. 
gie ter Blisr 

cirke Hoslsale \ Bdintwichlere ab Wirbel- 
Held wmiteeitspite Iiebangee dire 

rumilge zer Anatomie vis Wenn 

4 Maldiecabau » Wiſſenſchaften. 
niſche Techmelogie. 

ler: Allacterine Beidtaraichrr 
Inenkätten 

Whteeräjaus: Hlehaniären arr Arbrsimaktiırn — 
Wieteratetrnkte Daktıiren, — Sranbale- eakziran 
han i. utmiettauerktung, 

Haweer ı Weitsterniberete  Tamglı gab !eemalminne 
Zrwidi: Wahtonredan I is Kite Serrunuegen 
Hortiunden I (% Blersente up Ergaush — Fin 
Ktiseragu 83 ı Tamgpltiiet wıb Tompimaihiueni,. 
Bustinrenhraren Watainmantzuinee Hr 
Sup um Habeit-Tapenirarei 

bertig: Sdarımeine nebaniär Teamalssie, — Er 
ce eat Tehnaiagie ıWeherrii, — Tat 
teuriche Verretareu. Bapiertateitarion. 

Mecha · 

- Waktiare Dr 

Tas Programm für 

Dressen, den 1. Anguft 1882. 

1, Allgemeine Abteilung. 
%, Bern: Srperimerisipkuft 1. Zeil; yeoktafites 
Brathtem, 

» Deysld: Llemess du: dacnt L Veit; angrmannte 
vos elvung ad Beriilarisn); eiriirfice Irier 

I2 Ei 
Woted : Irignmarseisie; algebraiiche Mraleds; Irattr- 

Ind: Wrmeicie. e 
"Beben; RumMactbicte #04 den frührkra Sriten bie 

ie der RArtaggäge; Refttenif, 
wide: baateld: 1 Aziturgrktiiite 9, Ten: 
Ma Beh Meieteih's bei Hrchre 

Brik: gayee Mersemuet 1. Zeit mit Abungra: 
Treitang s4 tie Ihrarie der bindeeu kocmen web 
“irren Bleikuzam; matbematiider Zemmar m: Techte Yıngetargebobie, Urilärung brs 

lemamiliehen, 
* —* Betereegienen: ganreie 

. * 3. Iril, air übungen; ku al- ara — n Uu⸗sa a ae 

 bansheiee: Kansaalltsnonie 
— —— 11. Zeit wir Übung: x 

waltlınrn von & ji 4 
emails Zemimar. en * 
———— deecaetra nit Übungen. 

210777 
Meder la Botanik; aikflepihr Prat 

H Rekiärsiiderrierämen 
SE mise. a 
al: —I — 1, Zeit 

eriits Etaasercht, 
ü Geusslsgrı. 

* Beimbarbhärener : 
raltigeasee 
<hraten 

Engfiibr Werssnalliseratur ; 
Trasen; Bemwiear für muberne 

ars: Milgersrisie Balanik; mitectopisixd vaanitam 
arlsigen; Wirftrmindaif. . 

Sizgaruhaler: Teutide Kiremnturgehbiäte bet 1%. 
Aaksturprrit; Maeitrs Tramıra 

Bang: rrdihrenz in hir allgemeine Wieteenkogle wein 
beirugerer Birruefiiriigung ber Birtirrusrautiane. 

u Kumen: Arıntzig BE Brehreeriagelunse ; 
Hurarı Im Ariane bar Mfeinsasten. 

Eomlaı Tut Buawien ya LZeantrantte der Heat 
titten rlunthrutpfeen. A 

Miler: Tir Krare Dem Bir; wie einreichelichen 
Arunplagen v7 Melinmintieit 

imenn: krarıldide Eprator mit Kuna. 
jean: Urauiiär Zpratır mit Brwzars. 

Werisier: Aralieniite Spewtr reis ure 
Haureshammtes: Zicmogtazkir. 

II. Ingenienr-Abteilang. 
Cratnite Ammrızı Höre ro 
ch Vredtifum 8, sup JEE. Teil 

Frauenhelg: Vauktoafleuftigmätchre Sir Papenieser 
zur Einsam: Walebantenbi; Gaimerira var 
Bölerbanirr für Multeritarutrure. 

Uimert: Erädersaufure; Uhtwerku ton 
druera: Erimerkn von Bilrabröden 

Aller: Kirrasiciämn; Eitnatierssrkäret, 
tortse; Fprgirde Etralen« unb Cilembeissbenteste 

agent Abungre: Merbraterarikiägr bar 
Angenieerbauten; eiwane Brüdern; Verrhaen etder 
are Medden 

Biermann; Iieorie ber elakiihrer Somrmiräger, 
Zener: Wertach anb geuzilärt Untere mi 
Yrupgre: karıille Hatatertertlurgre Kraleiue: 

Aral: Diane Bahernerisegung mir Übangre. 

u, Banerufel 
bie: are 

Eitke- 

us bere 

orbuung, wilde Trudiaden mit den Studieupſänen uns Brliengsarbunngen an! Berlangen nleickallt vetjendet werben. 

2 d43 Stauato mad im #8. 1-7 8 

Alitterı Ztininm. 
ea (tar anmitre). 

I Efüipiren gab added Ari 

| Krane: Tier Baetortapiee tm Ziele er ZAed aiut 

| 
Kirhrpaulen won Mlaupevek 

. Ingeniene-Wilfenichaften. 
Aelalıt: Sierse Sehen and Tier 

Gtodaſie. 

oetut⸗ 

m salsa-Chriban. — Malkrbar, 
el 1 wNebmieh. Bautefire web Brian. 
iMlegang für Eilendalningenienre. 

Zeãutei: rufendau-lkerwerire Tir Ingreirkre 
Prütenbesänliserkn (hir Weteniter. 
se: Sefia das U⸗ tus u 
—1 Wreteär U. 

meze; ualebre ae Rrcisekten), 
anal: Uetungen zur tandie I. — Yerrsmigeäterr 

eesättitee dein. — Besblente Krkardri 
nen 
ran: Arash eins. 
riee: Schattenseshracticare und Zelkiturgen 

5. Hochbau, 

Drew: Lstasufwabe. — Soriehr Bnscrmerueileni: 
iebre, — Bogfarmm: un? Stektr 

game: Yinritspag ber Ariane. 
llrie: Kffrarlide Bamire und Anlanaı 
Dres: Sotsantumv cha Zarldr Bar 

cemarurzinnslcbee  Urkureaen). — Ynutonzenswiänen, 
Bau: Kumsrrbeuler KITamtitumihrn. 

Gosrisipeeis [13 Kammern] 8 Mark 
Ginzrörrris rer Hammer ? Monk (79. Band, 

zu Dresden. 

rei: Ernamrasmrateerirs ab Fiuunmmihnee, 
ae: Ammarten ksrbiger Derecarlonen. — Oa1- 
mr te Qaddauten I. — Uninirien von Da 
tartra II 

Birle: Keuzehtlensissgen in Birlire 

6. Hiftorildhe, philsfophilde und geile 
Wilfenfchaften, Literaturen und Spracen. 
Wetises: Weinitte dr Hantıad. 

sea: Strehariläre des Wirrtumi, 
ee: Brahrzte NAreieit, Aueſfttxſcricrne ven 
Tier and Mieterkfirs, . 

Dterw: Algranier Vitreusergeidicdte des 18, Tater 
kunsrtnd ee Seren art — — 

Quide eieie ber ru Yilsfeptie won Kari 
Ne al air Begenmert, — Eybrmatiite Bätazsae, 

Gackete: Teurste Weikifrte irit van Yerbiher 
tes Kapsieuliärn Ratirrieiäe. 5 

Kup: tcieße Hitaegrapäir, — Dir Esaazea reo- 
>34 uhr Truttatenk 

Bübnert: Ibeeretiifr Watinnehdtenamie, — Bemenir 
re Eranfif Scrtemistitafiiiees Kenperiate- 
rise urD Rarıitikerd Armirar. 

Herb: Cofımilitz Beimsborisäftege mit Sekonbrrrr 
a Srhaungs. 
Igewıne Bntrahunpe. Traritet um 
Beratungs am Brrealtuugäredt 
re Ermuat. 
Fnıliäes Beminar. 
milder Brarımesit. 

: Irandälter Botspirkeing. = Las maracı- 
de Vrdnaile. 

tebenbe Binterlenicher lann gratis wen der Tirestion bezogen werden; über bie Dranniatten 

Die Pirection 
Ztupienorbnng. 

des Königl. Polytehnikuns. 
Auinaſmerrufungen finden nicht Matt. 

Dr. Guftav Zeuner. 
—— —————————— ————— er — 

Königlich Techniſche Hochſchule in München. 
Vorleſungen, Übungen und Praktika, 

weiche im Winterjemejter 1882/83 an der Techniſchen Hochſchule gehalten werden: 
Bonverlimn: Urcmerniche Beiraftiungstsehiunienen 

zit Ubasgen, 

II. Sodhban- Abteilung. 
WBeitgeiren- Miufomlirettiensicker 2, amb IT. Zeil, 

tete lungen; Maumatetieianiehee. 
BHajer: Crnsmerteer, geaens uud Tanridalıı- 

wetrarn: Atasırkirm 
Bewi- Gieiikurturke weit Urrara; Sebtaukiine 

31. Zeil, tür Barı aub Mertunemagralenrr, Bit 
hung. 

«, Taler; Burtsrmeritre wa Bangrimen_ Für 
Sränrttem db, Teils mad iz Ingrsieure; Meditehen 
gritistie rt ariratslliäen Dale 
sm Riterikan, 

Knek; Mrtrlireen 
dhlmann: Yesienarnirdrr urm Bunyirhsen I. aab 
KIL, Zeit Hz Memiietern; aauerinte Beripeßtite mit 
Hseasen ; innere Deiorarlanea ımta bangen. 

gr. Zblerid:; Artsrtteniige Mempeuler-Nbangre 
La 

“er 

mo dr Meinen 

gr: Bgsaenlliseen, 
al; Arrüritaegelite ber erfien aeacraen Tab: 

Anıturte ued dra Wittelaliene 

IV. Mechauiſch-echniſche Abteilung. 
Verldinger: Teäntite Mehanit 1. Deis nit arapri 

scher Stasi! maps in wirt Wehen; elemra: 
tee Wehanif I. Zeil, 

Hoher: Brtaniste Tehnotszle 1. Teil; alljenrire 
alintsietze, 

Breuer; Tempinatsire: Umwerkn wei Tanıpı 
| melsinm: Eiieebabnmiehäinrabsu; Untieriea tm 
1 ——— 

Gderdser; Iierertiihr Waltinenieher I, 0. 11, Zeit, 
Meier: Wıremarl. 

Rinkır; Valdizerirk; Inrarzlen men Keltinm 
iellen; Arbsirsmalsisen 1. Zei; Eniwerkn ven 
Arteirimsiäiren 1. Teo Meihisrearkbure 

Eremannıı Wrkimtrumeas: bes Waibierniapgemiriee; 
Trestie ber Metide ard Bintilateren 

V. Chewiſch⸗ techniſche Abteilung. 
Belenmeste: Au rer rae Wıperinenialäreiz; in Ari 

meiribadt ie 5 Miiler- Cersiien Brakritum. 
@idigel: Upwrite Tehaslagie 1. Teil; TrAcconie 

wit Blsasttäante. 
“. Hauöhaler; Wilrstärtentespe; 

Ureltilum, 
Dun: Verenmerziehm und Arseenigtasinges 

- Iml 
s. Bier; Ansimilhr Ehemir ter Dirtele rebil Ber 
Fr ans Mekanalne; orgamiibr MAschlefle 
„ter 

VI Landwirtfchaftliche Abteilung. 
detfewie: Allgemeine Tierust un Geluetäciti- 

aHrge; Iorsiehr Tieryerht an? Aünerungsieber, 
Bogbiee; lärzäteneg der Qensılere rad better bet 

Zrumientl) agrittserdemiiäten Veatifem. 
Webrz; Algemein Merbaulchre; laukreietiäehnide 

MWatiinrz- zub Berätehinm. 
er; Daberäuste um Semi dee Boss. 

m; Mnasenrie der umsihigetiere, oseirtlide 
Fraparirrabangen 

Wan: Eoryeler Elarıendan. t33 
Wet: Ebsirant au Bsttuate. 

wineralegiiäted 

Das ausführliche Berwihnis der Vorleiungen und Übungen des ganzen Ztubienjuhres nebft Angabe der Tage und Stunden ift im Proprakım pro IBRZRI enshalten, meldes 
104 dee näheren Auficlnfie über die Organifation der techniſchen Sodıieute, Stabienpläne, Prufungen u. &. m. gibt Tnsfelbe wirb auf Verlangen jolort vom Secterariat zugeiendet und 
Tann aufersem durch alle Buchhandlungen bezogen werben. Tas Zemseiter beginnt am 16, Detobet mit der Inieription, bie Vorlöiungen une Übungen fangen om 2, Rowmber an. 

Direktorium der Königlih Techniſchen Hochſchule. 
Dr. €. M. v. Sanernfeind, 



_4Nlustrirte Reitung. “7 2042. 19. Auguſt 1882, 

—* bed Ae⸗ diratadera lees a m 2. Coraber ve⸗ 
Sorirſana⸗ u bes Verraacai⸗occ⁊e Bars 1, Höra bie 39. Aec 3. 

Programme von dem Brrtarese gu erdalien 

Sanmoper, im Juli 1842. 

Königliche Techniſche huchſchule zu Hannover, 
Eintäherikunigen erfolgen vos 2, His 55, Coteler Bir ab für 

125 

Der Rector: Launhardt. 

Königlide Techniſche Hochſchule 
- u Audyen. = 

Vorlefungen und Uebungen im Studienjahr 1882 —83. 

Beginn der Immatrichlation au 2., der Vorlefungen 
0, October, 

Abteilung für Ardyitehtur. Ursfefieree: Wmerbed: Dersitlicen yon Qrbänte 
keiten I, aub 2 Vers: ersualchre Der Bautue® \, MO 4 Euts, Meinarhitcher 
Samert: Urdmirtiur der Nrasibauce; Oamwerfen vom Üiwabchubetbauten: antertstkiert 
He Baukant; Brrapkblagen eb Baulidrung: Mehihie der Bnztzaft und horzumirtre, 
ars. Sure, Beuril: Zutmerlen einladee Öirbäute: Wntemgin mietleneg teebiwdr; 
Smtberefen geiherer blume: Crnamentif 1. Dis 3. Gurs; Amribardeideen, 
Arhbetit: Bigemriee Meshgefäiäte: Woriedar aue der Kunk- ums Walteraritie 
Mei: Aipuera- web Zasbkballsseiäng ur Wazarrimaire Zorn! Blum 
u Worekita, Friratsercat neuere: (orzıaie Nurlelmung rer Nejkmient 

btrlinng für Van - Ingenieutwelen. Vrehrlisere Je: Sorrcaftrnztien; 
Bagerbas 1. uns #. Unrs; Binueteriainteher. — 5, A Hegs- an Cilersahe 
4, 028 2. Eurd. — Geim; lie! Sölere Hascaniirncsien tarmariitıer * an; 
Orbfenben 6. um 2, Kers: Brihäter tee Urhtrubamen; Zntdihe ke 
eimert: Yerstiiäe Werimetrir 1. bie & Gerd: Wileababeı- Zraceen. Brabn: 
lirste WBerutrir, nal. Surs; Wlerienir der Deaphitatit; Tieori: Satire unbelliemter 
apertträger: Bemmglide Oxhten, — Brivattoienı Jorchte imer: Iurselau; rang 
wöziele ad dran Örblete Dei Tagenieernmeires gu Böheter Warirmesit; Mresabilinit 

brertimung mat Mitete aul Eifeatatebae ar Serie 
Abteit für MHafdinen -Iugenlentwerfen, Gesine: x. Weiche: Mo 

kkisepelmente; Mau ber Zompesialkinen aub Krärt berrmann: Yrtasiste Int: 
nategie E, mb 4. Ward; Arätifanisgrit usb Berieugmaldiiurn; ktinen; Bam 
tennslegie: Wrautiide Zietit Her Meitszengririche » Wil: Buidreitenie 
Blaldtareshre: Thereetiie Meibiseniehre; Alnemarit Piusger: Irina ur) 
Bentllesisnsenisare: Drormaicinre: Theorie end Kerkencrien Der Hanesmäter, Eatanıstie 
bar: ilrsichirte rentalıze der Kacamamin- Lsrfitintiett: Mektinerkinseaie, curari 
Gars; Gihabahnmalhtureban. Lhderd: Kaitrirmiunee Sir Wrra- and Hltteulente 
1. zap 3 Urs, 

Abteilung für Vergban- und Müttenkundr und fiir Ehnale. Eroteliserr 
Laoprareh: Eirwente der er at⸗gie! reflelligranzie wah ware Minit⸗ 
Sega: Urea ir — Rräket; Auleitang —* eben 
Yen Gebiere ber Mrnkallegragie, Wireralssie und Verrenrapäie, Täree; Aigesielne 
Sätsenhsibr: Gdttramirenite Srreirturt: Anfeitung ze metsllurglinen Kerisden; der 
zeiten a0n Piirivaealager; Ullenikäereiberrieh. — @äuils: Brrurade gab Berger weiten: 
Brrakeutınie: anibereininn hunde: Saliurataute: Entiwertee bergeäneiiter Anlsıre; 
Arrapelise Eistilhmde: Intailae Uientie: Gatowrten 73 demilnen Ararltamaze ; 
Gtenifa-irfruider Brattkur. - haelis; Anaraarikte md ara al» 
Rente, Orgel) Yraltierer “laflen: 
Merten, euratl Yars; Ebrimischee Prafmicı ! 
Gerichriiär here Torenien: Zirbamgresiu: 1% ——  Mertite vrides 
Setttcue Solzapfel: Alızımeine Werfache uns Karin ftenlace: Faldastringir; 

Spree Sesunahe (dormanlonsiehre): Yasirtitotagithe Hetsangen : Wirmeate ber saneit 
Brirettorrneea: o, Weis, Tekaiinr inatanateir mit Eraticam * Kalte: = 

anstzätı erpanikte Ühemir eriteribei; Arltene eimlan —— Aridid te 
der Elverie; ccrir ber eranatätun Bertinu⸗ue acu: Uhse 

bteilumg für Er shares Aktkitentchhatten, Inshefe, 
und Haterwillenferten, 'Ersirtema: Wägeer: Lei 
3. ünrs, Fir Krdre wen Ploneetiden ums der Giekiricitäi ter in ahnen 
Vererstzrium: #. für Wsentler: bu Nis € * Mirter: Mrtsmit DB, ed Gut⸗t 
R. RT htere Waldewant £. wab 2 Eur. — Stahl: Darfırbabe Reummirie: Branteine 
Der Bag tim Measbrfstit. — ©, Rankaaun: Katanalitargrt tie una rat 
tie): Erentieuäbie bes Unitrernts: rrarrsrre@t:; Binnen; % Ausgmwitllr Sapttrl 
aus ber Ainauyeitenihar an: TWinrbaniite Büteteieer@. Angemander Ernie; 
Sirfereline; Wrperiiaentalgterit, .Surs; Wichteosstil 2. Gere, Urmerserisn, In vrir 
und Aemenzweg der naaert· ues nasteleftri Mestieen; Ektzikaliice iärnandianr 
der eieferiihrn Telegraptir Turreier: 2 e Telegrapätr. Hein: l: 
Serbien 1. mad xrs, Srösmerert: Aerdheilmer: Veveruvrira ber 
Glemrsisrwattweatil. Wäre ranfen: Ziemsgrapdi nah Merrlsarrget. 

Fin entläbrlihrs Programm m f Anfrage vom Eeereiariat übrefenht. 

tem Dre Ketate 

entelrahit; Kiefratanit 

Dersogl. tedpnihe hochhule Corolo-Milhehminn | 
zu Braunfdweig. um | 

Beginn der Borlefungen am 10, Ortsber IHK2, 
Zragramımı grand dam Erorrtötisre is beyieärn, Grfle Stae⸗vrafuma im Gobar-, 
agewieursan- an Meitirendaziene wilre für Seruben wir Graustrhieeg 
—* Surte fir Grameter zı> Unlineienifer, 

Der zeitige Tirecten: Proſeſet Aörner. | 
I 

| Fach-Schuie jn Buxtehude dis 
für r Biafsinm- u, Hautedniher m. Dekar.-IHalır. 

Kane 53 mer Aral fr — 

Königlid; Sächſiſche Bergakademie 
zu Freiberg. 

Tie Dorieige und Uebangen ded 117, 
5, Dctober, 

Bel ber Direction, Adreſſe: Areiberg I. 2, Vergafabemiegebände, 
lann gratis bezogen merben: 

a3 Statut ber Rüäniglichen Dergalademie mit dem zugehörigen 
Specialregulariven fowie dad Programm für das S Stnbienjahe 193283. 

Tie erftgenanmten Dradioden entbalten Näheres üper bie Erganı 
jatior ber Alabemie und über die Anforderungen bei der nfsription. 

Frelberg, den 0. Jali IRRE. 

Der Director der Aöniglichen Bergakademie, 
Wider. 

zo 

Febriabres beginnen am 

Das Winwrsenester 1593— q hegiant in der Kleizr. 

Kunsteewerlichn Fachschule OP $t] IR 
für Metall-Industriezu Iserlohn am 

— Höhere. Haudelsſchule u Gera, 
1BeNebt frit 23 Jahren.) 18) 

2, Ortsder d. J. Beginn bes Ylinterfentehierd, 
Heber 33 Se Ir ur Autlaud. Auſcahere, Letaeuag, Unterfanit ar. ıe 

war übern } tie Berfprere. Die Direction. 

‚Höhere Handelsſchule zu Stuttgart. 
itte Cotuber Arginas ein purer Tueled. Die Reibsgragröhe geben die en 

tchligang zum eimjährigem Zirnfie im Deuter Feed — 
Brolgecte ums nibeer Milthnikengen derch den Uerer zerreden. 

Rohrich. Director, 

Berlin, Hotel Royal. 
Behiner: #. Lange, 

Unter dee Kinben Xr.3, Bitelenftrahrnsihte 
“ur on Blinries setiernt vom Etat» 
bainlef Hebepriäfrahe, 67 

— —— — 
Curhetel BAD EMS. ] 
Schlass Lanprman, 
In prachtenllar Lage ht eroanemarhas- 

api Aufenthalt für 
&.2 siheeig Prelsen, 

Meran 
x * 

mit Ober- und Untermais, 
Allmeitiäee Garert in Sbhirst, daapt- 
ab Unkiietich ber BayenWirraser Bahn. 
eg Tranbencur 1. September. 

Arsıttiate Aigen soerglgliäe mine 
te Binterasi: Sureuihe Einrit- 
tungen: Yäper, pweumiel ide anb Inba- 
Geriend-Mehalt, Mm, $, Dhrrgmesaiutre, 
zialen« anb Wärdenituire, mrtheliher 
tindergersit, Vrireterernitt, Weriie: 
Kinwiae ihr 18:0 GL meratikt: 
Tenlien mit Sirmer 3iy--5 AL täglid, 
reaueng ira Iepten Dabze Aral Berlenre 
Vre ſoecie greiis. 16 

Der Eurnerdand, 

Oſt ſechad 181 

Travemünde. 
Kal halde Stute per Bilensate ven 

zübed curserat, Alteers Cfliichab, warte, 
lalee jansie aue vacttceacia Hiper, 

Wesristtabte Laca⸗ ber Vearhalt ira 
im Eröptden, emullan I DISS br. Zug 

Der Gemeindeusriland. 

Vordſeebud Weſterlund· Iylt. 
Hotel Germania, 

einiges Gotel mit fabaen ‚Serienaniagen, 
Börimige Feuer, inet. SBusitng, t0& 
24 t2220 tas⸗ 

Der Wikaris son Erireitsehmungen it 
im Setel feibe zub Anken zurnerur Me 
Mrkeaam (on Nimm Mueliäfte Verst 
Nattgraa 

d. Hamelau. 

Stotternde 
Fate exe um er Hal * 
Biken u ‚an at I PH 

Habert Erst, Berlin, Dresbenerfte, 11, 
inerdsbren caeienet. audi Zaltmeryebe, 
sörat ah dur venien zul 
nid. Ürofsre granıs, 

un Ores hell & Gamy. in Ak 
in Der Gedrrtuss Dre ähm 
berbilder'“ jerben erden van 3m abre 
Vnäberötsenen fir 1.0 gu haben: Insk 

Görbersdorf. 
Ele Heter Shritt Führt ia Sarut nd Bin 

der Ou -- un meoeebri ach den Mana -- 
sr, dem Bir Echte bon »er Arilber- 
feit ber reaifhen Enngentaminbfact 
up Dit Gor⸗curett· Ader⸗ae ca caeuen 
ie, @ir tea ert mid Born al 
Zunpentranten raıplalien werten, e 
na für icgenp einem Gurser enil&elten. 

Epilepfie (Fallſucht), 
Aränıpfe, Anreilutig var saricalen brilung 
terirrant gratie Dr. at, ÖOnerir, Hreeifobe 

Arbeit. Barendart, Keitlaieı 
Krkrenzen In adeu 

— ag, | 
biiewuggungin 

W ZAHN -ELIXIRS my ı 
dir itrmirdigen 

BENEDIKTINER WOENCAE | 
Gr ABTE mo hol LA Ginnaies Prachreik 

220 

Tepat für Sei Emil Beerlin 
Mrumatte eg: Br RL mi 
teralteahe: dete ri. mohraßr: 

Rein, Hlleieur; fair In oder 
54 dar ſa cerien Teuttalaa⸗a· 1999 

Amputirten! 
Koöbere ich bar Raherea ompetist wer» 

ben Hip, brung in van gwürere Banbagilirn 
künpiihe Beine, reelde im aber Ihrer 
Ecdiwere uns Inpodtsemerteit nike 
Babr —8 a ine Aguft m. SI. Dieherte 
wir dr. 6. Ehmahe, Berlin, Ühanfier 
ferabe 4, ein * einen verent angrier- 
Ptes Kinklicdeh Beie, mess farm id mer 
asertrunre, Dei ic art Brigeme ber früher 
bejegrurs Aühr rinea le fern, Beaurmen 
uns weinsenig krien ge hatte, aut balı 
bw en Fa ale Bewegungen bw 
sarürdlden — nad 
tare, sol wear Fin Binftlihen Mes 
aa meine Miedei fermniber Aus Pant 
terie® ararn bea Ürlleder war im Anterehe 
aırine Leinenögefä bgelährern er⸗ 
Arligenheit breugen, Stra V⸗aicae al⸗ bes 
Ballemırmlie , mes Ih doieni getragen ur) 
graben, zn rmpfralen. 

ShamMnger, 
um Berlin, Kertringerits, 18 

Für Offiziers -Alpiranten. 
Sorbereitung birert zum LE Cfilier im auteriſirten MilitärLebrinftiture 

Giſchler, Zeit, I, Dajomirgottftraße 8. 
Programm gratis. ws 

—— Hr ade den Intinenten Fecven seem Dehrmiltelmufenm ss 
4.3. Tonger' # Zebrmittelanitolt unb Pabrit vor Lehmmisteln 

ih. (rätener) Näln «Ws. 191 

Alluſtrirte Zeitung. »- 
Anfüntiqungen ves Babern 

Trink are Herlonitaleen aller Met, 
Hotels und Heftauratiesee, 

Relöegelenenbeiten, Wılenbakts unb 
Dasmpfichefiahrten, 

Hader ir, Eterbaltum eiritten, Merle: 
banbtüdern und Heifelatten, Mufikalere 

ent Runlifacen, 
Bader arıb Reiter Wtnefllien u. |. ie. 

ler 

Belanmtmadungen aller Art 
Saben barıh die Antrir Gattung“ teritite 
Berhreirung uns Driceges bie nkereimmd 
aehäbsen für bir jaslarieeitene Ar.pareibe- 
seite wner beren Haus 15 8 

ar tür Die „lisfeiete Beitung " 
artanbera ‚Intro finben, tnens af 8 der 
baliır — Mar Ian, —— der 
erupepangene Aryl  Anioras gen 
men IN, und deren Ihrkabung ipätrheae bi 
Preisag 12 Uhr erfolgt, im ber adıt Tage 
barsah eriärinrebre Hummer Mulnahene, 
Basthihrt, Iniertionshrbiagengeu aul@ßsırih. 

Hee- und Soolbad Colberg 

Redee Au aulx son Nutträge werten *u 

Hamburg. — Hotel Shadenborf 
Beſiner A. 9. Schadendorf. 

Euranflalt Infelbad 
bei Ruberbarn. 12 

Wadrenes, isäätre3 dre garnım Ychrrı öfter? Eewstorinm fir Beaf-, Bald 
uns Merwenisiben, Iuivmtaioie. Beta, Umateien uns Brondiaitetarst, Natırmt-. Achl 
Tops un Sirleeitere; Lalterie, Biutarrweib unp Wrinfust, Altbemibrer Kifkelfkalsige 
Natron uut Bnrie Eraoblauefe, Eiärffe nuärlige Eiifaofishalstionem, trat 
uer re Damzı- ur Hosrbüret. 

Lea neuen Untbedungen br Bitrnichait 55 cueſoreacudeo J 75 
latious · san Yaremstotderepruriiaes Teoſe ſeciio ren, alsansteufik Ferie 
ansifeiegkite Ychanplung,. Armhtmerees Hiima, % eemsartahter Baiatdelt will 
ausgchrnien Enukererichteunges, vreshalüdert Brrpfegung, Urirs unb Zihaetgimmer 22 
Geazerie. Beufian zu verinledenme Presien Beelgere gratis, Remeliurger erbeten or 
den Tieroter Dr. Brüpelmans, 

Ss Offfeebad Kahlberg 
arirgrapı. auf ber ſfriſchen Bchrung. ih —— 

"ifenbahnftetien Klbing. 
Berma ber zer Türen um Sirlermwald ter ben Kerrisisten nelhtire Yent 

eat ih ber Aaterat nen aber para Deebaie, WEHEN auf yanı rersipähh za eines 

Nimatiichen Enrort. Anhalt für warıne Bäber. 
Art uud Asaeche de anı Cere Tegieer fübet Aaratt ce Bade latze, Basler, Habe 

| Ingredienen, naziriide ur fünflide Winsalıe A 
Kälwre Auitanhı duca — * — 

Die Dicectieu (fr. Silber) in Glbing. 
14 

PH 3 otel u ya 

Feipsig. sam — er Qof. 
Am Kinininlap arlearı, Eſegautta Achauremt mir Imäncm Masırn am Hotel, 

Wien. — Hotel Höller. 
Defariaftrehe — Suragafır 2. ver 

Sader’s Hötel de l’Opera 
in Wien (Defterreid)), 

Yugufinerüraße 4, ris-d-vis ber f.  Selaper, = 
ib fresmenbeftem Plage der Einst, In ummittelbener Räte ber I. T- 

35 ter sn. 33* ti, —X und Antitrrrehinetk, brr 
£, Wersältegalerte tim Beipebiee, ber Aubrairer@enmmlsng, per 2 1. Bollägartend, bet 

Etabt un Maihtauspurfes, des Mlattierbamied ua der Ouhitwereimd- Sale, 
120 Hemer won 1 £L aufwärts, Appartsments von 8 fl, aufwärte, 

VradiwsErn Sgeilrisal, Meftasranonsiile, Gorserisniend-, Ve kammer reit in» und and 
Tarsiläre jbeisengen. ber ine Dawibe, Milsginsidinen usb aler Gtodtareten. ‚ar 
jeusarı, Diners um Fuupere 4 1a vario zub per Geuress von I Pl. 30 Br. 3 ji. 
urs Wär, Table d'höte 3 Bl. Ber Berlon Cermibnl van and u ulen heiraten 

enpfmält — Eduard Bader, 1.1. Hoſlieſerant und Eigenthänter. 

Giekbüßter, 
der reinfte alkaliſche Sauerbrunn, 

in Mraskbeiten ber Blksuegse wab Brrbanungsstgane, mie alb Brträst gu gEre Tark 
seiten Ärsticheriese mplobi 

Seinri Wattoni, Karlsbad. 
Depot in allen Mineralmafierhandlungen und Apethelen. 

Sartori u. Derger in Kiel, 
Spebitions-, ECommilfions- und Ineallo-Gefdäft, 

Dampf- und Segelfciff-Aheberei, 
Agentur für werihichene Dammfichiffsfinien und See⸗Aſſecurangen. 

veebinben mit Zänemart uns Simrien über Merikr und v Dempeii Eefeihag: e Enlede 
"Delßelns. ya lets Rinige jeher Dem Zu 5 —* 



Iustrirte Zeitung. F 2042. 19. Auguft 1882. 

Unter dem Protectorate Sr. faif. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

Oferr.-unger. Anduftrie- und lundwirthſchaftl Austtellung. 
Gräbte äterreihiidungarifche Sinrellung (ci 1878, Herrliche Page am ul in ber reisenden Badır von Muggia 

Lorikalice Anorbaunz. Nusgezeichnete Meitauretionen. (Heitlichleiten zu Mailer und ie Yanbe, Theater und Goncerte, 

Zerhiber. Peranitgungstäheten nach Aoelöbera, Aqulleſa, Bensdig, Fiume, Lola. 

Gröffunung 1. Aug. Ermähigte Fahrpreife. Schluß 15. Nov. 
Wohnungs» Bureau im Bahnhefe und an den Landungspläben, u - 

Unter dem Allerhädften Protectorate Seiner Mojehät des Abntas von Dnyerm, 
nternationale 

Elektricitäts-Ausftellung 
verbunden mit elektro-teihnifchen herſuchen im kat. Glaspalafle zu Münden. 
vom 16. — vis 15. October. CAeöffitet vom v Ihr Mornens bie 11 Udr Abends. 

Tir Au⸗irdusa nla Dir urrikhörbenartigra eirfirchen —e— für Eirafre, Birten, Theater, Sedenaust, Bemilbe- 
ierlen & }. m, tlertwail e Urbertragungre Ir E pen usb Ecsieersen, Zeirgeeshie Guinesepianit, eiettriihe 

can unge uf nehe Entternangen, Mn ter Sleferieilde in Der Medien, lm Qllerbakneien, in der Lanpmirt in 

ud u Kkuslihm ae, Hhscihar Moperate, ihnteahliar StnBrstenie wub Sehrminel, Büter mb Arilärtten. a 

Allen new hinzuiretenden Abonnenten 
wirt der bis um 1. Zeptember abgebrudte Itwil ber aeg im 

Acwilletem dee „Werlimer Tageblatt” crideinenbert newiten Xouclle von 

Pauf SHenfe: „David und Tonathan“, 
A⸗ und frauto nahadieiert. Rach Beendigung derjelhen — 

dit dad „Berliner Tageblatt“ ben neuſten |paunezben Heman von 

Balduin Möllhanfen: „Der Haushofmeifter“. 
Unter bem Brotertornte Er. Majchät bes Hönigs Ludwig II. 

Banerifcde Jandes- 

Uürnherg 
1882. 

Induftrie-, Gewerbe- und Kuuſt-Ausſtellung. 
ms: ber Sis ie, de Teung tard ——— Autfelmern. In iu —— 

fie Part gelegen. 'eue elgenurtiae Anerömeng, Beate Brtamrarispen, Barierft 
unerrtr. Pridtige Belrutrtung. Unmitörihere Möhe der Stadi us 
Grabe Brrislung. Geöffnet bin 15. Brtober, Bahnunpiburrau am Betahet. 

Baperifhe Landes · Ausſtelluug 

ürnberg 1882. 
ar m * un tatieeir. 

Gerne Ben‘ —5 00 har t, 
Bann ber Zakul 58 enim⸗ 

ec im Bear area KCAL 

Breis des Loſes 1 Marf. 
Aulteäge erabigt pranpe die 

Pireetiom ber Auskeiiungöfatierie 
in Wärsberg. 

&le Sn zes Suleztung der Sewienlifie 
Buhlarb 30 &) Brädgen, 

Dt and Dampskibs Selskab in Kumhen. 
Begrisilig 1 Lrnſaiſehen 

Stettin-Eapenhagen- 
—* 

drrniteſa dub Kinelateenyen uns coaſectadt⸗ autzellenteien 

Schraabensampferö „Dronning Bovife”, 
Bm 5* Juni — ——. Sinmal wögeeitid. 

Alan mm 5 — 
* 4. Mies * 

warnt > Wirimianie jsreite; n ” 

—XR ei 

Nach Helgoland, 
Suplesen andalten?, Hirt Frame, — 

kaven“, Razt. MEyEB. vo 
yein 11. RT hie ta ta, ratraber * 
Demaetr⸗aut um Srnabrabh (33, mit 7 
1 Auzue 3 Yibe, 3. BR IK. Arpırmtrı 

ergend); van ———a— Acrue 
— Seit and ‚Ammisage 

Rresurbizers I Tage Wärtigbrie 

Gambarg-Anecireniide 
Pacrtfahrt-Actien-Befellidafl. 

as 

Seceend, 
Barenkagen Senna 1, 5 2 —R 
— — 

Slettin · Kopen hagen Gothenburg 
serminels des ſqucufadteedeu, Begurm ums elezara ciegeriateten 

—— — Aarhuus. 
388 [77] on; „Eiumei wädemik. 

um en Eiritie Ubr Man 
Neorshasen une cab 4 — 

Hadratrt - Werbersurg Üzazıe 
P w Regrrtiagen Zirrsteg 9 

“Bafuntt im — * 

Bergen 

Be 

. . 
Sopenfagen-Hotdensurg-Ehriftiania 

nermöttelb bed eirganten, wit biefen geräumigen Ralütee derie henta 

Rabramıpfers „Ghriſtiauia““. 
Ban Mitte bis Diktte September: Zweimal wädentlih. 

abtayrı vom wre Wartag ans ihretlag sure Ben 
- Worbrroerg FF %* „ Aleınk 

Walliser / Warikiamie Diensten. Barnabens 4. Kam. 
* Venech. Borztas en» Kesmnt. 

Kabintt In Mapraba 1 
⸗ s — 4. Berlin — Kopenhagen — —— — 

nd Betour, am Siellier hofe Im Karlin zu haken. 

Raben Per Det forenede Dumpskibs Selskab, Kopenhagen, 
herren Sefrigter & Mahn, Stetlin. 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Regelmässige Expeditionen in der ersten Woche 

elnes jeden Monats von Hamburg nach 

Adelaide, Melbourne u, Sydney 
und ie Durchfracht nach Brisbane und sämmtlichen Australischen Häfen, 

Am 5. Sept.: Dampfschiff „Barcelona“, 
Näheres ertheilt wegen Fracht: Rob. A. Sloman jr., Hamburg, 

„ „ wegen Passage: Ü, A, Mathel, Hamburg. 

Nie derlandiſch · Amerilauiſche 
Dampfſchifffahrts-Geſellſchaft. 

Ditecte und vegelmäbige Pohbampfichiiiiahrt zwiihen 

Botterrem Yew-York. 
Gamferinhle Elurichtung. 

“ 
Prneihbub von Metierdam unb abseh — Ton —— — Sittmede 

Baffagepreife ab Motierhanm amb Amfierbam 
at le Balüte 28 0 9. Majüte 30 ; Bmikamdnt #0 * 

ere a = wegen Citer: Transport und Bafjage ertbeilt die Dirertion 
in Rotterbam und ihre Hgenien in Deutichland, um 

Europäifcse 1m 

no 

Keifeiterafur. 
"erlaa von Eier Scuitde im Iücht 
used werrirdiz in eUes Yudbandimigen 

Berlepi, Tir Saueig wor Sernemiz 
ums Den faalirmikhen Zee Bu. 6% 
leer, Fir Aürrr —* tinalinen 

Eurarir mr Zdireiy, 10 v8. 
Asch u. Den . Rd Teqmn teure wir 
FETT 
— te — a = 
wib Drliertetih 154 

— löttterbtibee. 180 2 8 
side dm , Ater 

re Du 

wit, Urntetntarie der Larcxi. 24 

Wenmend, Te: rum um frante Dr 
Haare t8 dei Zt much Guuniti Ilm 
mr. 2. Au 

Zimmier, Genial — LEER Pe 7 
Demi, Fislin’a iraiiraikere Meile, 

—*2 

Gotthurd Hahn. Vogelſchan 
Karte. Pteis 1 Marl, Gibt das 
lebeudigſte uud aettrueine Bild biejer 
arohartıgen Selabn. Botzalkig 
in allen Budsandiumgen. erlag 
von Orell Fühli & Co, in Ibcich. 

Konftantinopel 
Erusue” de Hudeis, 
Termin en 8. Berart 

3 Zite, ind Mn elea. tech N, 
Erris 3.0, ie Büretrerbend 0. 

ine er mitwakken ts beflen Meile 
bitreitungen. Die de aribetrten. Die Ziaale- 
Sirgerieitung, Sr. 120 A, iiseile u. a! 
Tas Veh Ih rin worrterisdig Irfelader, 
Hauke, harhr Epivgei aber Balls-Crigi 
nalitäten, MNoriicher Aernsmwente ab Kaltıt- 
Brig: jetiee Saoshiguge Wergpas, cia lAtia 
kiires Hritertün, Bes retten Are uad 
eeiähe Aaregııng verstaft mad alen, Bir 
Ah tut tie arbeiumikaekm Puder des 
Erieatb inteordiren, aufe rdzmalte eragiehön 
orten mu Morrättin Im afra erögen 
Uudıyarıklunges 

Bau 

Alerandrien bis Kairo! 
Verieg ur HERR fürn 6 Ondhandiung 

in Altosa. it 

Ber 

Earben cxicaien 

bei €, Schlarmp in Leiprig: 

Bapreutber Briefe 
Aagenblidshilner 

au brt 2 dee Yarvma me nttääranaen 
hrs Barhtal: 293, EBorik I 

eier —2— Rırugbany.; a2 

Ga. 70,000 Mbonneuten. Yrobe-Ynneney gratis u. france, 

Für den Alonat abonnirt man auf dns 

September zu Ble: 2A eriheinende 

Berliner Tageblatt 
nchft feinen 3 werigordlen Beiblättern 

illuſtrirtes Wigblatt: „JULIA“, Selletrift. iduſtr. 

Sonntagsblan: „Deutfche Lrfehalle‘‘ und — 
über Zanbwirthfchaft, Gartenbau 

und Zauswirthſchaft 

ftaiten für 1 Mart 75 Bi. (für alte 4 Blätter 
u ſamnien. 

Geiftige Friſche, aufererbentlid eier und gebirgener Anhalt 
* ſchat Mirtheilung aller Ereignifie find die deſendern Voriiar 

„Berliner Tageblatt”, Penn hierdurch wurde wo bie bei weitera 

* eheienie md verbreitetfie Zeitung Deutſchlands. 

3. Hartleben’s 5 Aluftrirte Führer. 
Iunfririer ‚Führer durch Alien nnd Umgebungen. 2. Aufl. 

2m. 70 8. Ilufte, Führer anf der Donau. 2. Huf. 
2. 70 8, — uf. — durch die 3— (Hohe 
Talraß. à M. WO Pr. Iuufr. Führer durch Zundert 
a 3 M. 60 Pf. — 
3, 50 Pr — Ilufr, Führer dur Ungarn mad 
Uchenländer. 3 M. wo Ei. Iunfr. Führer durdı das 
Pulterthel und ie Dolomiten. 5 M. 0 #. — Zlufr. 
Führer durch Budapeil und Umgebungen. 3 M. 60 v. — 
Jiluſir. Führer durch die Ofkarpathen nnd Galizien, Snko- 
wine, Anmänten 3 M. 0 8. Ilufle, Fahrer durch 
Trieß uud Umgebungen, dann Görz, Pola, Finme, —— 
3m. 70%, — Muhr, Führer durch Hieder- Ocherrei 
3m. co Pf. Zimmtih new erfhienen, in Bieter: Einband 
une mit vielen 1 Yuftratienen, Plänen und arten. Z A. Dart: 
leben's Verlag in Wien. I In allen Bachbanrkangen verräthig, 
Mar verlange anseridlic 1998 

A. Hartleben’s Ilnfrirte Führer. 

‚Der Be R 
Aedaetien: R. Gearninmnler, Dr. 3. 8. —— und Dr. —2 

1462 feinen I. Zei 
Abermermentägreiten (17 Tkr- ve ar, 
Nirrtellane Tür bie Säseri 
— enplekien, 

Bern, Auguſt 1882. 

bei allen Poſas 

MAußr. Glokner- ag cr 
eine 

Abonnement hei allen Postämtern nn 
(Inserate durch R. Messe, Leipuig.) [7 

Der praktische Maschinen-Construeteur. 
Zeiteng Fir Masehisen- m, Miiklenhauer, Ingenieee u. Fahrikanden berausgegehen ran 

| w. E. UHLAND. 
Auflage 2200, Jährlich 24 reich Illasieirie Yemmern. 

Aufung Juli Begisn des Ill, Quartaln 1889, Prois 8 4. 

Baumgärtner’s Buchhandlung. 

Peter Sohmann, 

Dramaliie Werke. 
Ber Bine a MR, 

; Walenieko, Ber. Sananarela 
uhta, Die viren 

Biautius, -- 
“arı Etats ie, Bine 

Yan Stodel, Gegen Fu Erranı, — 4.88: 
Sems Welanasrtauzm. 

Lelyzin, Berlan von J. J. Weber. 
Album, 

Preis b Mırk 

Eis ergenartig durchänchtes 
Penchtwerk, eine Cbhrreik Fir 
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Alustrirte Reifung. N 2042, 19. Auguft 1882, 

Gmpfehlens werthe Werke aus dem Verlag von ss. J. Weber in Leipzig. 

Literatur und Cultur des 19. Jahrhunderts. 
In ihrer Entwidelung dargeftellt von J. I. Honegaer. 

Fweite, darchge ſehene und wermehete —F Preis broſchiet 6 Mart. 
Der —28 bal An Hier an eine Sat 

Merrimeiueg 
Med uns die Mastütrang beinatt. 6 

* Ne —— re dir Shwir 
ziefeiten 
SE nen a BB re 

Daten Ye Fern Tlompenten and sieht. 
mer Si 

den ie Teen. 
ehe a 

il Deerantems in kesartrichenger Miets 
arzatöyım, 

Grundfteine einer allgemeinen 

Lulturgefichichte der Neuften Seit. 
Don J. I. Honesser. 5 

1. Band, Die Zeit Dan ern Reifıe- 
2 Die Zeit der Benanratien. 

Diries uenfongrriche Wert ift glentrisen Die 
witree Mhtahe: dee ie ‚Mitnater mb 
Leltur” ı lhmmim 
Iie frhe dr Derkafle es verknben Ion 
u ye en Zoot, namlich i8 dr Kalt 

2 su Berinssbebenien Ihnaher 
biber« erde — — 
Iehenswall a arb altmihalben won rigen Br 

Katechismus der 

Bände. Preis 42 Mark. 
b3 a. “ Bus Da Bnlikänkgthtem tim 

* —IAn m 
reine Enbrefuitate, 7 IL 20 

J —— im Frabıen > 
de ir Wahn co > 
na en Dede n lat 

Eulturgeichichte. 
Don 5. I. Boneager. Preis in Driginaleinband 2 Mark. 

Det Orbafie meitelit in rrarv Matnbis 
mas via im dakder mbretihtlaten Aerie anal 
mach micht warzandeırs En Sy arkaramımm 
Lusurgricktihee. Ein jdwerer and grassuser 
Durtash, aber #3 IN Darm Mantar grlunaen. in 
Acer Prup img uied pohamanter Derpel: 
lung jein unbe trial em erieninden } 

‚ Irmulst hiben 

ga bruwältiger, Sei tmähle Hamdipme 
wi alien Bemen, Dir fih im Sirkm mutieh 
Irampolm There nach Prey und San Für 
Die Ernmktirlung ber Fheıle Dre Miraideene 

bardir auf dus würnfie 
engptorn 

Ruſſiſche Kiteratur und Cultur. 
Ein Beitrag zur Gefchichte und Kritif derſelben. 

Don I. 
Preis “ 

Der wrier 2. der de Dertafien ya 
eigen und ber fh Bunde eine asien an 
oeypigtem frätwem Lirbement gehledent Barme, 
In" Deunde keene Mefriembekt im master srir 
teenider fitrrater je den untroefangeim He 
folsatm arkınat ar) dee Die Lelnmelmmrntr 
eur weiden fat Dir Daurlar malte Amel 
haut autbonı, wir Der jeieiwie Des Hann 4 

>: Bonesger. 
Mark, 
mm Mod. Hm u aler namen rine 

A inkterinme Dianaellang Der modem 
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Das wärzburger Univerhlälsjubiläum. 
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Und bie wärzderoer Blddlein 
Deben alırs rain", 

Und bie wärsbarger Miobiein Dat Iche rin aber, 
Eina Irragbrate Drar. Ber mitjebilier! 

@eriburger Zrruied von En. Schelfel,. 

Die Tape ber würzburger Säcwlarfeler find num worüber, 
wie im Fuge find fie an dem Feſttheilnehmern vorbeigerauſcht. 
Troh der ungänftigen Auipicien, unter bemem das Jubelſaht 
infolge ber Verfagung ſedweder ftantliher Unterftüsung jeiten 

Usb bir Alma Arren Delle 

emmi Prablerm Naljirı, 

fl fun [1% 
- Leipzia, 19. Augıft 188%, > 

der ultramentancn Hanemermajorität begonnen, trotı ber Um: 
nun des Wettert, melde bie getroffenen Borbereitungen noch 
im behten Hunenblid zunichte zu machen drohte, war der Ver: 
lauf des Feſtes doch eim jo Aberans nlänyender, daß wir «+ 
gern veriwchen, wenigftens eine Stiize des farbersreichen Bilses, 
welches die Jubelaume woche vor uns emtialtete, inabeiondere 
bes von den weiteten Ateiſen mit \nterelle verlolaten Keituans, 
zu entwerjen. 

Schon am Sonnabend und Sonntag, bem 29, umb 30, ul, 
waren zahlreide Hätte angelonmen, die leider sam arohen Ihe 

Qaestalerrie & Wurk. 
Guylpseis ine Mama I Merk 79. Bam, 

Straßen dutchtwandetn mußten. Die Mebriabl der chemali: 
gen Univerfitätiangebörinen traf am Nontag ein, in deſſen 
Radınrittageitunden bie ſatbentragenden Berbindbangen übre fait 
ausnahmslos mit Müpe und Band geihmüdtten Miten Herren 
im feierlichen Zus vom Bahnhof bach die pradıtunld becorirte 
Via Triumpbalis IHaiieritrage) mac ihren Stammlneipen und 
dem Gentralfeittolal, der Yudmigshalle, nebeiteten. In der Ich: 
terıt, welche die Hand nanchenet Münftler auf Veranlafiung 
der telgebigen waczburget Statwerteetung Im einen Feſtſaal 
von wahrhaft unuberifcher Bracht verwandelt hatte, fand am 

unter ftrönsendem Aegen die in veichens Seltichtud pramgenden | Montag Abend die Bearähung der Cktite burd) den Bargermeilter 

Der Krieg in Aegypten: Die Erſceßung eines Brandftifters in Alerandria. Vach einer Size. (S, 154.) 
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Dr, p, Züem ftatt, der im yündender Rede auf die nationale 
Bedeutung der Feter und Die wichtige Stellung, melde bie 
Univerfitäten in bem Culturleben ber deutschen Nation ein⸗ 
nehmen, binwies. Ein auserleſenes Bublitune, die daltiſchen 
Staateminifter m. Eup und v. Faufile, bie Tepmtirten der 
fanemtlöchen deutſchen, öfterreihäigen und fchweizeriichen ſowie 
mehrerer ichmediicen, nerwegiiden, niederlandiſchen und eng: | 
fiihen Univerfitäten, der Alademien, techniſchen Hochſchulen 
und der bairifchen Mistelichwlen, enplid; die Spimen ber Eivil: 
und Miitärbehörben hatten ſich am 1. Auquit in dem herrlichen 
Meißen Sanl des löniglichen Reſidenüchloſſes verlammelt, ım 
der Nubilarim ihre Glagwanjche uno ihre zum Theil Außerft 
toftbaren Angebinde entgenenzubringen. 

Der Hauptiefenct fand am folgenden Tag in ber Umiserfitäte- 
kirche ftatt; im feiner nach Norm und Inhalt gleich vollendeten 
Feſtrede vetfolate der Nector Magniftcus Brot, Dr. Mislicenws 
die mechlelonllen Geichide der Ama Julia während ber drei 
vergangenen Jahrhunderte bis auf die Gegenwart; er wies da ⸗ 
rauf bin, daß unter der Herrichaft der Ortbodorte bie Univerfi: 
tät im 17. Zabrhundert tief herabgelommen jet, bis Die Ans | 
ertennung ber Olaubend und Denkfreibeit ihr einen plöglichen, 
ungeahnten Mufichmwung verlichem babe- Aachdem er Die hobe 
Bedeutung der alabemifchen Freiheit und ihten engen Ju: 
dammenhang mit dem Weien aller willenichastliden Jorſchung 
bervorgeboben, icloh er in ergreitenden Ybortem mit dem Ge: 
danken, bafı ber unbeitenbare Tran der Menichheit nad der Er: 
tenntnif ver Wahrheit ber Winſenſchaft und damit auch ber Alma 
Julla eine fihere und altıtliche Jutunft verbinge, Mit der Pro- 
daminumg ber Ebrenpromotionen idıloß der feierliche Art. |. 

Doch nun zu unferer eigentlichen Aufgabe, der Schilverung | 
des arofartigen Aeitzuge, der, mom Wetter begünftiat, am 
Radmittag des 3, Auauft, des dritten Arftiages, Hattfand, | 
Babrliß, wer der Aufitellung ber einzelnen Brupven des uns 
auf den Sonderwaſen und in den anftofhenden Strafen bei: 
mohnse, der wirkte wol baum bieies intereflante Echaufpicl jemals 
wieder aub Dem Gedachtniß verlieren. Wie tols Die Chargirten 
der Studentenverbindungen, zuſammen eiwa @0 bit BO Heiter, 
auf ihren Roten über ben weiten $lah >abiniprenaten, wie Ihre 
buntgeftidten Schärpen und Fahnen im Winde onen, mie fräb: 
lich jmetternb die Marichweilen der immer neue Jüge von 
Stubenten und maleriicd cofthesirten Butgetn, von Öhrenjung: | 
frauen und meithin frablenden Achtwanen beranführenben 
Muflfapellen Ah zu dem burdichtigen Blau bes moltenlosen 
Eommersinemels emporihwangen! Wollenlos war in bicier 
Stunde auch bie Stiramung der Tauſende von Frittheilnebmern, 
die gegen 2 be unter dem Donner der auf den Baitionen des 
Marienbergs gelötten Ranomenihüfle ſich gegen bie Sanberitrafe | ermekr 
im Bewegung Schten. Tie Epihe bes Juges bülbete bie berittene” 
Ehrengarde im modernem Goftüng, ein Hetold und zwolſ an. 
farenbläfer mit einem Hanptttompeter; es folgten drei Stan 
dartentrager in ber Ttacht des 16, Jahrhunderts wit den im um 
vergleichlich fünitleriicher Weile imitirten Standarten der Uni: 
verfität, Balerna und des Deutichen Neichs im Zertalter der 
Grundung der Ana Julia und dir Diitglieder des Feines: 
comitls. 

Die erfte Haupigrupre, welde die Entwidelung des bürner: 
lichen Lebene in der Stadt Wurztaurg vorfübrte, murde von | 
einer Mufittapelle und den Telepirten ver eingelnen Hanbiwerler: 
vereine mit ihren Jatnen eröffttet. An fie jchlofien fh die Re: 
eräfentanten ber verichieberten Gewerte an, die ſarnmtlich ihre 
Coſtume dem lenten Viertel des 16. Jahrhunderts emtlehnt 
hatten. Gegen Som Meifter, Gefellen und Yehrlinge mögen im 
jenen mit volllommen häterischer Treue dem dargeſtellſen Leit 
alter angepaliten ſaruppen vertreten geweien fein; von ben breis 
fi Gewerlen hatten jebn hberanıs ſattliche Wagen gerüket, auf 
denen fie fich in Ausübung ihrer Yeruteibätigleit zeigten. Mas 
bie Aanzende Huskattung ber Aeitmarnen anlangt, jo konnten 
wol nar die Garumer den Iiſchetn wie Balme des Sicaes ftreitin 
machen, Die Iekterm meren von einem einenen Mujitcorps be: 
gleitet und führten ein müctiges, auf Radetn ruhender Schiff 
ntit Ansternden Segeln mit für, deflen Steuer der Con Neptu: 
nad mit einem Schlitranz auf den grauen Loden und lang 
herabwallendem Bart lenkte; unter feiner Auſſicht waren Iiſchet 
tnaben und Fiſchermudchen emiig mit dem Ztriden von Neben 
beschäftigt. In beim aus meleriicden Gruppen von Palmen und 
andern richgen Hlattpflanıen laubenartig arrangirten Gärtner, 
wagen thronte, won lleinen enden umgeben, cine hebliche Alora, 
die aus ihrem Akllborn Freigebig Blumen ipendete: dem Wangen 
gingen voraus umb folgten junge Garlner und Gartnerinnen, 
Gartengerathe in den Händen. 

Die Hafner trugen ihrem Hagen eimen Topf von mächtigen 
Dimenfionen, mit bem würbarger Erabtwappen neidhmüdt, | 
voran; in der Merfitäste jelbit erhob Ach ein arlıner Aache lofen 
im Stil bes 16. Jabrhunderts ; auf der ihn umzichenden Diem: 
bant ruhte ſich ein Breis, jein Breiten ſchmauchend, aus, wäh: 
rend art feiner Seite ein junges Mädchen Heifie fein Spinnrad 
drehte. Einem auferſt maleriichen Eindrud gewährte aud ber 
von den Dahbedern mitgsführte balbpenedte Hirdirburm, zu 
deilen Spiut Geſelle und Vehrjungen bebenb emportlommen. 
Einem Thurm alich auch an Geſtalt und Hohe das Meiftermert 
der Hutmachet, ein mit den Wappen ber deutichen Staaten ae: 
ichmüdter und von mebrern Geſellen gerragener Ailsbut, defien 
Kopfmeite wol auch dem grühten Rie ſenſchadel entiprarben hätte. 
Die Spengler hatten iäre Auffertigteit durch die Heritellung | 
einer vollitändigen Kitterrüftung behandet, mis melder ges | 
jchmuctt einer ihrer Angehörigen feols im Zuge dahericritt- 
Auch die Seiler, Modengieher und Aupferichmiede, die Zeiten: 
fieder, Tunchet und Ludirer, Die Schleier, Sattler, Mehger und 
Buchbinder, die Ragel und Zeugſchmiede, die Schmiede und 
Wagner, bie Glaſer, Schreiner, Schukmader, Simmerleute und 
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Böder, die Blafterer und Voſamentiere maren wicht zurüd: 
aeblieben,, und wir verſagen es und nur ungern, Die ebenso 
ſinnig wie mnleriich ausgefintteten Gruppen diefer einzelnen 
Gewetke eingehend zu beihreiben ; nut ber Partner wollen wir 
nodı gedenken, die eim gewaltiges Aah ohme Reifen nesimmert 
batten, aus dem fie an den Sralteftellen den EGbrenfungftauen 
und Ehrengäften durch die ihren Wagen beuleitenden Pagen 
uugleich weihen und rotben Mein eredenzten. Dem leptem der | Eau nern Der Suirungen 

hri Gemerte, den Fiſchern, folgte eine Kapelle, bieier die magiſtra⸗ 
tiihe Ehrenwache und bie wurzburger Gemelnderettreiung, in 
ibrer Mitte der mit ber goldenen Hette gelchmüdte Bürgermeilter 
Dr. ». Jar. 
» Und nun erſchien bie lieblichſte aller Gruppen bes eityuns, | 
uns deren Öbeleit mol mancher junge Mufeniohn ben bachwwohk: 
werſen Raih beneiver haben mag, die 56 Ebtenſungftauen, 

welche auf rothen Kiffen Für bie den Feſtiug begleitenden Jahnen 
Seftimmte Grinnerungsbänber trugen. Auch für Die Ehren: 
jungfranes war altvewtihes Gontsm gemählt worden: jeim: 
grhältete cremefardige Schleppfleiper mit ober Halstraufe und 
rothſammtenem Mieder; vor goldenen Aränzdhen umidlungene | 
Barets von rothem Santmt, unter Denen bie lang berabhängen: 
den Zopfe bervorguollen, vollendeten das anmathlge Bild. Jum 
impofanten Abidiluß biete der eriten Sauptarappe der prächtig 
vergodbete Jeſtwagen ber Stabt Wuributa, der acht allenorlicdhe 
Gruppen und Einelſiauren, und zwar bie Berjonification Des 
Hanbeit, der Wehriraft und nes Beindaus, Der Lanbmirch: 
schaft, Gartaerei und Fiſchetet, den GRentus Des Äriebens und 
endlich die Gieltalt der Wirceburnia, trug. 

Wodenfgan. 
Dir englsjesrürfiide Gooperatıon in Megupten jdeint 

nad wegenlangen Vorverkandlungen emmladh af R 
ben @ingeritanbniüies ztoitcben beiden Stachten angelangt zu Ten. 
 Türfer bat mit arener Jählgfen Daran fepehalten, Dad mie 

Precdamstıon, welde Arabi Va 

ebenso bat fie fich trafng hagesen nemehrt, das rärkfde Gemtungent 
unter enaliihen Uberbefehl gu fehlen. Ms Mestunitsmiti im 
diesem Dilemma bar ãch nech zım leben Moment tue Ilrbertta Eng 
des Tberteiehla am den Ghedive gefunten, Dieber mnachalade Kar 

dem Tune ves | 

als Mebellen erklärt, bei | 
ver Landung der türlicen Iruppen im Nentmien erlalfen wire, und | 

wird Ach den emalıschen Hünfcen und Befehlen Beichter unter | 
srbnen als ein turkiäcer ÖMeneral, 
iheibung der Oretaneuen im_feldee, welche deide Serteslürper wer 
erat, un» an faldıe, welde He gerrenmt ausfabren, belscht werten. 
Am erftene Aal übermimms der emaltiche Geaeral Dir Aübrumg, im 
jmeigen werden We Adı uber idre beiderfeitigen Dreranonen bei 
maderichtigen. eu 
der Haie mod meht abarıdıLefien, 
wirken at ungen folchen Imikanmen tt pe reden, ud Feetalb 
werzen ſich die Änglanter wahricernlich um ihre tusfıöchen Yarntes: 

mn wer kammern. Much die Emarung Arabı Yulchas 
sum Rebellen mark tee von den Enelaudern beatfichtste Wırtumg 
verfehles, weil beasäntene Ameitel obmal 
ze Zarın des Sultans ernfi gem oter nıdt, und weil 
jener bat Yard auf Zriten Mrabi's ſteia Die prumieniche Mer 

im vollig usitweibeutsger Aerm duraber 

Auf ein frafırges Aufamemen: 

qirreng ım Mare bat ſich 

ob bieder halb er. 

ar ueriaen wit eine Umer⸗ 

- Um 15 Namil maren Pie Umserbanmlungen auf Dir | f 
| mürden ihre —53385 auf een materelles Meiormprearamm 

wwrgeipredien, daß Nie nur Mrabı ala dampmiden — an | 
erleum tas Vertrauen zu thea 
zum beiten Dee Lande⸗ leiten Imerte, 
„Die militärifhe Aerten auf tem Ariessidraupla rubr 
fein dem Werogweicırungsgefeht vom 5. Kuguft, welches bereite 
such an! eneliidter Seite als ein Jehler berrachter mırn_ Dagegen 
lauden tänlsch neue Fruppentramdsorte in Aczrracn 
fee Marpe mis dem Herreg Genmangbt, bie fanzlide Harte und 
ber T’bergemeral Weldelen find amt sanpirichem Boren ansrlarat, 
ebenlo Tip anbildee Fruppen bes Menerals Macpberfon ım Zurs 
ausgeicifit worken dınailie haben Die Wnalänper gleich Sue 
befewz, zunp fo ım denn bie VWeftpnahme bed Mamals ım jemer gan: 
sen Ausbehmung zur Thatladıe getnorsen. Der lange befürdhiene 
Woferssangel ın Nieranbria ift wunmehr ım tem Mage eimgerte: 
ten, dh Verichtömantegeln anten Die Märtfene new Aluelinsen 

tube, baf er bie 

! nad bieler Erast_erarıfen erden mußten. Gm Angtic Mrabı's 
auf Mlerandera 1% Tau gu befanden, obmol er Die jenieit des 
wert Der mir ber Zerftorung von Mumtıon beichzirizten englrichen 
Marinejoltaten za bruntubigen werfudt bat: aber Ber Aanmirdıe 
Obrrgemeral das einen Theil Feiner Stmeufräite gegen ben Sur: 
Kanal vergeßheten, um einem ermangen Mnarıfl Der tale Iran- 
zen auf das Woldelra au bepezwen. Ueber bie Stellungen Brabı's 
in bieder Hegend wirt geinelter, dab 20m Mans bei Neiidieb Nie 
ben, sum Man Anfanzerie und eın Wawaleneregiment, ner 14 

prrationen | 

Die Meite 
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bas ſei dir Sekte der Bolfsunserträdter, welche ihre verlor Macht 
Todeber B erlangen firebe. anitone jdloh mit ber Hu Ns 

E02 6 ber Zuche ber Autorität und des eiryes, für mel 
ın Aerveten fände, arlimgen imerbe, eimen fdmellen und günfligen 
Etfela zu erjelen. 

@ın imipirirter Artikel ver „Nerpb Allg Ata.” 
legt ven Efamepunit bar, melden Deusiland im der ⸗ 
kanalitage ernmimms. Ar ben ıalsemmichen Votfchlag zer ins 
Arkung einer eureparicen (ontrole auf tem Sorjlanal andnirienb, 
erflätt Das uficete Matt, raß treeſe Gontrele nur promjoricdes 

F ö Be —— * —* enterr 
eindiidte Elecaente brimede; eim Defleitvoum fer madt_ euro 

die Ahemferemg, fondern Mur Bund Merträge meglidh. Die „N Fi 
fabrı Dann fort; „Die Mächte erkennen an, das Ungland Das Haupt: 
inteteffe am Ewtjlanal bat, ha seine Schiſſahtt auf demielben 
0 Yrocent bes gefazumten Edrfoweriehes beiträgt. Niemand mu: 
ibet dedbalb Gnalaat zw, tie freiheit Der Kanalidiftahrt Tauernz 
von mdernzlischen IN eitaneeenlufen abbinziga zu machen. Die 

J bat has teben, Den »tatın quo ante Arabl brizus 
belle, ie Per Iralienfche Antrag beiwedt, eiwe Polizei genen wo 
mmebaniäche (rcefe mit bet Auivritat ber Mejammiteit der 
übte u beiten un den Urientalen tur Sefnung zu bemeinmen, 

dai die Mächte hierüber nid einig feien.”” 
Der dalſen ſche Antrag ıM aber, weik ihm Die Auflemmung Bag: 

Deurichland ertwitert bie 

ubrengen des rafilichen - 
aierengsorgamt ergibt füch, dan Megweren auch Terner ein ad * 

ei 

Die Vonderens ın Kontlantinenel Führt chen seit lin 
gerer Jeu mr um Echeindafelt. Zeit Die Anticerrumg dem Waffen 
aberlaflen 1, Sanm ben Beraibungen dee Verideafter Leine that 
fadslsche Werrureng mebe julommen. Die ledten Berarbungen 
waren_ber drage — im melden Hlesie die Sanffahrt auf 
den Zurikanal Acdrerzuliellen tel. 156 aft Tomit jeßt tratiächlich 
Diejeinnge Weisrantens ermietreten, Welche der Werteeter Muklanse, 
Urea, ale merhrenmeg beeschnete; ſelange Die Waller das Mor 
baten, tann ven den guten Ratbörhlägen ber Diplomaten fer Er⸗ 
folg erwartet werden. ‚ 

Dir Wahlagıtasion bat einen anermwarteten \mpuls 
erhalten Zurd das Vergeben des Aürkbıiebeis von Breolau aegen 
Die Etaatönlarter, Die „Vresimpalcorreipendenz” entmidelt ihre 
faatereditluchen Epeuriem über Fomalicher und parlamentansches 
Wegietert veas aude m einem jreerten Wetifel, aber ehe Damit 
merflcchen Winbrut auf eeniermätiner me auf Liberalen Seite u 
marhen, „Hermama erflart ven Verfuch. bir Hihler band 
tas Screrfiuld einer parlamentartihen Hegiereng von rem Yilnra 
lapaias men Im bes peurerwementale Kager zu treiben, ald audfidhte‘ 
los und trüdt die Hofwang ans, die Felbilänpigen Gesſetratrren 

unb wicht auf Vertaftungsitagen bafisen Die Äresconjernaheen 
beänben ide, wie eine sor furiem ın Kalle flattarhatte Trrfaser 
lang erfenmen läßt, nodı im Drm Mehmmalter ber legten Yanbtags: 
ieffıen, während welcder ter Ausgleich mit dem Watioas eteraildh 
amgefttebt und vom Drr_Negierung mierenendse Bellmadıten zur 
hanrbabung ver Murgeiepe nadınefwcht murten. *. Katturl Ipracı 
in jener Berjammiung von dem periohnliden genenmärtigen 4 
zeit dem ein Rusglecch möglıch fei, er tarnte audı ver Der Mont 
jegune der (ultertantsdes, wehder mar der Aortichrıtmeparter sagun 
lernen yeitse, Anirericdem iſt etmmas gefchrben, mas biefe Mleriehn- 
Indheit Bode tm enmenm anhenm Kir erädvenmem daft, 

Die Anfforperung, welde Akekbiidef Geriog am 
rie Staatdpfarrer feiner Dieceje gerichtet hat, ber un aus 
furcblichen Sänten empfangener Amg nienermdegen, ruft bee Arit 
308 beibefien Hampfes yeeichen Staat une Mırde serhf. Lin Br 
laß des T herptäfigenten von Zchlelen vom 7. Acbruar 1476, treldter 
son ber „Breslauer Jertumg” wieder and Tageälicht arjoper Imurbe, 
hebt berwor, der ber anf Olrump neo Aieieped nem 20. Mai 1674 
verujene Meiitliche als site deitellter Pfarrer gilt, um Tab me 
BStederbeirhumg ver biidroflichen Erubls naran machts andere, wel’ 
geehrt der jo _berwiene (Merülidte audı wber Dielen „Witeunit kinaus 
ven vollen Scup des Eraates in ferner Erellung unberimgt zu er’ 
warten dabe. Der Grlas fügt hinzu, das der Birdiol,_ welcher rite 
amgekellte Wlarrer nicht aneelennen mellte, fc zer (eiahr ausiehe, 
ders Amts auf Grund bes Heiches vom 18. Mas 1473 enttoben 
zu werden. Der Ülarter Sterba im Yeideib hat dran au tieſen 
rtah zu jemer Nerzbeibiqung aszen ten BSiſchof henuaı wma mut 

\ ber Angtige an Dem Olertobet für Kerchenangelegendeiten gedreht, 

Kruperrichübe und sunm Bersinen in Mahdemah, essli 10,000 | 
Mama umger Ali Aebını bei Zel ei Mebir: fammalıdıe Zrellungen 
follen qui befellszt mrıp verſchaurt fein, ſedaß Die Winglänter harle 
Arten befommen bärften, 

Die Wefabr eines Maifenmorbe der Ghriiten bardı 
die NMobammepaner iniolge ter enalifchen Action in Arzvrarn 
rüdt zn teoroblide Nähe, In Beirut bar bie W ung eines 
eg —— Aufregung etxtuat un? eine Anzala Gerinen 
hat Adı aus Jurcht vor ter RAache ber Achammedanet ın Das des 
hitge gelünhten._ Anfehorpefler ft zum Schute det franzeaſchen 
Geloniten ın Zusien am 10. Anzeft das framzofiice Haiemarr 
gen, Thene den Port Exp nad Beirut —* In Eprien 

eben Sele mehmemeramice Hufe: und Anterftapungsseremne, 
meichhe Meohn Paſcha aeat andet bat, um Das Clext Der mieberm | 
WollsHaßen zu mildern. Tiefe Vereine find aber deute ver 

ten in Zdemung gebtacht bat Die Natienalparter in Emmen 
mwartel nur gef einem Kriolg Arabia, wm Die Wusreitung ber 
Uhren ind Wert zu fee Da die allgemeine Mufmerkiamdent 
mch cecheitia auf rieje gefabrsollen Juitänne gerachter Bat, Fo ftche 

immens auftecht y6 erhalten. 
Wnplanrs Lläne in Heanpien find bei Melsaenhein nes 

Yortmanore: im Manſien Honfe von WMattone in längerer 
Here te toeir enttalle werden, bis 9 ibm nad Yaae mer Sach⸗ 

wre fie Aradı Barca in Heawe- | 

sortbeulbaft erickern, Maw erfährt and diefer Nee, tas Entland 
im ver Verfolgung feimer großen Intereßen Te agtptiidre rpebi> | 
non untermabm. Wezogeen fee das aroke Thor gervorzen imilderm 
zer öfllicren und weltlichen Halblugel, der Ielchumtel himge von 
em ** Suse dieſca Ther ab, wurhr ale won Ige Zerczem 
autern Punkt ter Ürte, Dieſes Iher müße für ben Verkeht efen 
Meiben, np dasin es neöflter bleitwe Tate, mehfie Das Tank, in 
melden 4 legt, im einen friedlichen und geortmeien ulland wer 
Pradıt werren, Onplaub aebe midıt wach Megngeen, um Kries genen 
Dar Belt Miele Lasdes zu führen, forte um baflelbe 
zude ter MWiliniriveanmer in befrmien; nglams fahre auch mıdıe 

L oz gruen die metammebaniiche Relsgion ver gegen bie Areiheir 
ter Meatpier; im —— Türme Aeenien auf ferne Werſe ferne 
augen bltahrı witiſamer fehupen als durch eine merigeorenetr 
amp teile auesedehnte (Äreibert, Fudlant pebe zeir veinen Sbänten 
ebene geheime Akfishten mar — unt habe dröbalb ein Fecn 
auf za6 Vertrauen ber abrıgen Natiemen. ie sei ater non eimae 
uber dem Militär in Aeanpien, mus anterbeidt werden muße, and 

van bem | 

‚ Gulmuamimiter 

sale ibm made binnen Memassfret Nuffläreng über Pie Danzlungs: 
merie det Bıictofs ymaeaangen fer, reelde ih um (Menu den 
Viarrbeneficrums Seermtractie. Dr E macht arehes Mut 
sehen, und man il anf men Runzsna gefpamnt, 

In Barern if pie Firchlidee Dadır mit der aarlihen 
gleiafallsin Konflict geratben. Der mändrener Eisealtan« 
schuhfirert 1% Tuch den Mercheib zer Megierung son Überbaletn 
an ben weändiener Wagntrat frinestmeas beentet; tiefer bat vielmehr 
mat Dem Ommeinberellegiem beidlofien, eine Meicımerde am den 

u ohren. Da Veſanvertan die Mudhähreng von 
terimaterhäflen wic—e vertenpemn, fe u bereits über die teuer 

Ginsbeilung ter Schulbejirte für tur confeifsenellen um Saraultau 
Fehlen Beihini geiahı, Khmen riela Finnen bie Gemeinde 
colleguen nach Yage ter Sache vun ihrer Beſchwerde man entmarten, 
aber eine Wefana Bar Re bereits gehabt, Denn Der Mania bat gr 
itattet, Tah ım ganen Kunigresch Sammlungen far den Bas ermer 
alttatbolsichen Kirche in andren weranftalret werden burfen. 

, Die Monariembegeamung in Ach it im peeiem hakr 
fe ımmıa amp won jo lauger Dauer gemeien, daf fe mir Ag ſian 
auf die geipanmten ‚beitwerkältmite Dach wicht Irer won jedem palıt- 
ideen Hımterarund geblieben je fern Scheim. Am iu. Augut Kattete 
Karfer Aranz Joseph dem Hafer Hulbelm tm Heael (lıfabeib einen 
en Derud ab, während beiten beute Memarden ehe 
Ferugen blieben Die talbamlidte „tener Wbentwoit” begleitet 

egeanumg mız der Vrmerfung, tak die anfrachtige Areundichaft, 
meldie beite Anrfentäuier miternander verbinden, allieita als 
mirhtizes Unterufanp Des Äriereuns miz ber grokten Sumbattne des 
srakt mich 

Das Bonbenartentat in Erich prädt nodı immer fchiwer 
ef die Mefamzeritimmaeng ın DeiterrescUngarı; man ferien den 

uehlen nad, aus melden dor Unthat herselevtet werten muß, um 
IR u einen Reſuitat zelamge, meldes ten Suxpitbel der Schule 
todı ber salientächen Megserumg zuesfenng, melde sucht dem mon 
Inihen Mith befige, den Umrieben bes italiewifchen Natwaliaees 
fraitneiä entgegengnireten. In Tri felbit Baben Tide bar Memurher 
allmählıh wieder beralnat, und das ofterreihifche Mariersaar bei 
abähtızt am ben 8 aus Anlah der denahrigen Ber 
— Ttiee min Orflerreich im Sertembet deronle Au: 
tberl zu nebmen 

In der Schweiz rreiem Seit fursem wieber Bonber- 
bundsbeitrebungenhetvor. Dar Wemerungen new Ur, Yugerm, 
Mollıs und Tefin_baten fi metmeigert, die vom Munpesrarh ar 
forterte Auskunft über den haflamp Per Schulen in ihren antenen 
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zu eribeilen, Damit bir Yuntesregierung an ber Ginführeng zer 
nägenten mnentgeltlichen lestentaruntersichee rerbinbent Werte, 
Aut dıefe Berfe wird argen die beabächttgte Reto Etimming 
emacdt, noch besor tie Gruntzüge berieben It tterben 
Sönner. Erüiter mollee bie Woniersatiren und Ultramentamın das 
Meiereabum benuben, um bie Weueramg abgulehnen, Aubept die 

—* — ö N te ——* 8 FERNE —* de⸗ es un fine 12 
warjen. I pen anhenloolden beptern Beſchluß unterfiam j machen, 
hat bie soelatd d’imnlation wniverselle Im wre une eis· · 
Aufruf zu Ounflen des Befinbungdichapes um liche fhtee: 
jeriiden else und Owerbetwreime em „ über weichen 
tarın dor Delrpirieneriammlung beraiben amp die Beichlüfle dem 
Bunbetraft En Pertätiaung wwterbresien fall, Auf bieſe Hlerfe 
wirt das ma umgangen. 

Das Minheriem Duckere, welches bei feinem erilen Ast: 
dtrien vor ber Kammer am BR Mugufl eitte om kühle Aufnahme 

(Sjeeenceau erllätte ſeoar ansbräflih, bas neue Pliwir 
jerium beige fein Merrrauen mid), febeint bad wicht ohne alle 

Eehrnatraft zu fein, Die Orflarung, Dab Die Ausudhelteng, melde | 
tie Kammer ter Hegietung auferlegt hate, wicht gleichbedeutend want 

bbamtung fer, hat nicht Tante, aber machbalsıze Ju 
a a liniheruum Leckere rrfeeu Ai —— 

unserschaften, inwel Hamberta als audı Yon Sau haben 
ıbre lnterflüpung gelben. Die Mitglieber bes Wabenets en 
ten Herih folder Areunbichaften zu [hägen, ten als Mamberta 
ir Die Bemikisung ber verlangen vier *8 Eieaem pellimm 

ir, erheben Nic järmeilsde Minifter um? Prürkten tlım zum 
m des Dorfen bie Hand. Tagsraramf wurke tie Kammer 

fefian geibleften, unr Pat Organ Sau's, rar „Jonrual den Detare”, 
@rlire tem neurm Gabinet felgendrs, von tarſet Zrite fehr aber 
valchentre Aruamiß aus: „Tas Hind vw ron jehr auter Gewkitunen, 
umb ee mırb lebe, wenn +8 feine Öltern web Parben mie aufesert- 
same Serpe umgeben. De Anfammenbepeng bee Wabimere 1 
ause Pargihafı für feune Lebensfähigteit und —3 Yaufbahn.“ 
Meterirzie nice, weridimiegen tprıben, ba ter beinahe 
Träbrıge Miniferwräfiteng mährend Brines Langen Kebens mac wie: 
mals zur austwmirnger Polint beichäftiet hat und befienungesder 
die Pritung Perfeiben m neird. Die orte Telbiäntıge Me 
jersugehaehlung Darleres betamp in ber Melcheung eier von 

Sanur be ia done in Okemermicalt, zit dem Wiprmihämer bee 
„Unslnie“ beablichngten Boitere auf Hede von 10 Will Ark. zn 
Öunfien ter Ctrfer ver Borbarzemens von Alrranteıa, weıl ing 
laad baburch beleidigt werten Fünne, 

Die iriiche Baherüdtaurehilt, melde einen Kon: 
Aliet entzäntem zu mellen f&ien, ift dank der Seſchicltich⸗ 
frit Öllanflore 5 i4 der geimamichten Merie zu Stante gelcmmer 
Wladürte Teränderte Me Aufäpe bvse herhanfes, Watt (ie ze ber 
feitigen, nd erreichte Damit fernen Freect Air machte ben Nor: 
— ba trol Önatäheren ale Bachart eimanber jehn Fage vorber 
ver üheem Watichlad, Die Dalfe des Vachtge ſees 55 denach 
ne taen fetlen, und in Vezug auf ben jmeiten afak empichl er, 
da tie Pactrüfüände deira Wertauf des Pacteredies nur danu 
wirterandleten Selten, wenn ter Berfauf in ben mädhiten ſieden 
Jahren Matıänbe, Die Mürfflänte micdhe eine Jaheenieacht um Darle 
tie Salite ten Pachsmertbs nice überleige. Das Unterhaus nahm 
beide Worichläge mir * MWajeritäs am, und tie vorte kaben 
ter Betam ar 10. Yuauft beilanae  Tirler Verlauf ber Sacht 
bar Yord Salısturn berresen, tie Aühterichait der Zermpartrı ım 
Sberbaus mieberpeiege, 

+ a . 
Alannigfalligkeilen, 

Kofzanridten. 

Heder Bübrkm traf ame 9. Amum im Aal Fin: Waller Franz Beirat 
war Item du &tenfer eutgepengriemmmeti, imo der erhe Vear cauea weilte 
ben isses Matrland, uns Due me dad Pie gemeinsame Teiterfabet 
erfolge, In el amarlanıge, murben deſte Wrnarkırt baz der Kaiierin 
auf dem Paket emplangra; 04 wur janddit Walsdiser beim daecceien 
ken haler ums abeats Artworkellum im Zivanım, Rah drrieiben nabın 
*ailer Bilbelrs dea Tare beim Öteroridrin Mailerpene sie. Aca ach em- 
ang er ceeruutaae ben Feld ves Mailere fFranı Dekah, tmehate ber dal 
tahet bei urn Inpte motmittage 3 Tibr beine Märeriie fort, Borlbebalien 
48 ber Wimanh am 11. vormittags fa Babrlehcen eingerroifen, 

Ste Teutitoe Hallein IN am 9. Mımn von Gembarg zafı Versram 
aberenit ab bet den Beinuhalt ie Babelährrg armanımn. 

Ter Deunc Reenpeinz iR am da Wurmult ehrahs über Arena ie 
Aeru⸗ erarfemmen web Brrte om IL. im Vezie irag des Mönigs Omarberi ven 
ons neh Wailam wiräd. Beide seien alsbald mwriter nafı Aroma wab 
Barren, von mon aus ber Hönla A nach Terie begin hal. 

Bring Marl von Breuben fonnte am 14. d. WR. am ernten mal has 
@kapipalals verlafiem wab eine Spaglertshrt in einen Woltagee mare. 

Trr Urberohtrraen bat Mekierherg: Zdrmwrin und Wine Bemedlin Fb 
ns 9, #. In Mirl angrtımmen wnp baben It auf der faseri. eufiinen 
Int Drritama sah ©t, Peteröhtieg eingeht. Bas erbarchlermalibe 
Fast dra Ab badim, um ber am 2*.%. 18. Mattfingensen Zilberzen God 
art bb Georkkäirlre Wicharl Hikelejmmetih und Inner Armabäin Liga 
Arstorsisze, grbsresen Priagetin von Baten, trimamehsen. 

Ter Bergen und bir Derpgin von Anbeit baten Gh mach Tenbors: 
gabrı wm Bringre rkeprüch begrdea. Ben bar aue gehn Der Drrwa na 
Tirel wir Mrmajser. 

Ber Erin und bie Prisgedin Esrihien mon Schlerwig Dorkein bahrz 
em 4, Aaah Gumikerienb Yodge da Winbler berlalen, um fi nal eiuine 
Menatr 274 Tewtlälas» wu drarben. Die baten Brdensen deden vor, 
Sry Aukenttest za Ponterkas ie Gupatin armammen. 

Ber Haller von Crhherreich eraf am tt. Aucun fein zum Bruch feiner 
Eltrfire Eokter, der ringe Brira, Im Windre rin um rei am 12. 
eherids Dir Rikteriie mach Jien an. Bring aub Pririfin Zrogeid dralel- 
irrm den Mater bar, 

Grillen Bishimir bon Huhlarp tmieb gu ara areken erdkmandeern 
In Ediehen Anlang bes ninhee Banand ru Beralam Toren. 

Der Küng ud die Mörigie bei Pänresend iarie er Mönig won 
Geirdenised weit klare Familie Am am 9. Mamalt über Lübet nad ice“ 
Haben grpeiM. Muh der Krihe mac Wirabuten hat der ataig ven Weinden 
len einen Aber mar Berlin gemade umb andı dern Haller in Mahels 
berg einm Betas) abgellastrt. 

Tie teiben Anteken Eäbne nes Beinzen son Walch, rride als Sre 
kabetira um Bora ber Schrunbrnrsenette Hachante rin Aczie urn Die Belt 
man. fiab weh Tat zseijäheloer Bibrseienheit ach Wenlanp aurikf- ı 
tern, Mm #3. ER, üb bir Bringen ie der hipgingbamfirde 14 
Srmport zul ber Amin Lergke im Aumeirat⸗· it ber Tänigl Familie om 
finmiet marpen. 

Wiking Zlılaa non Zertien in am rt. Bam In Wien ongeiemmen. 

Perfonallen, 
Brot, Isferh Joadine wurre zum Ditigenten ber Aufführungen 

der tonied, atakeriiäen Gechichule fir Walt iu Berlin mir bem Eteraiter 
Ss Nopelimeiller dee fängt. Akatemie ber aante in Berlin rasant, 

Tem ®serark Bere, Herman Gnbe im Bertin if jeisen bes 
Royaı Eustätute nf Heil Architerts Die Crnrancag sum cereeipenbären: 
dra unit Shrenmiigeb angrtragen wartre. 

Der Reltmarfhall-Yrentenent Ach. Dablen b. Trlaberg ift an 
dein Erfasen keiark Bellens als commannicenmet Brzera! te Rofnien uub 
ber Ortirgsising entheben ues an kinrt Blatt der Urnetel ber Gabler. 
» Mupei in Permansftant zum commmankizendem emerat und det der 
Keubehrenietung in deu genanmien Prorinyen eraasıt wurden Fervet if 
ber Birtreichähte Aetmaritall-Pirsseaons v. Etrandin ven frimm Bahırm 
eis Exrfiwerstetet bes Gärie ber en ver Madnien uns ber 
deruegueine enspeben werdmn ; er Heike jedoch dem Orneralommande ton 
Seraiense angeıbeilt, 

Der smgarifhe Gommuuk 

Illustrirte Zeitung. 

Preisausfihrelben. 

Die Verksgtkantiung der Merie „if ber Heten im Beipuig 
bat zteri Perike für Criginaipsarten sesgrirgt, und swar 50 „0 fir fine 
Henege in Drarkter Eprahıe anb rhenlo wid hie eine [eite in meggeriher | 
Zurae (beibe im Imdlange von je 300 Drumteifen), Die Breeken Rab bis 
ipötekens, 1. Crieber b. 3. einpaleaten, um mar Fir beutibm an Zr. 
». Euer-Metah ia Kripgig, die magberäkten ar Ih m Suama, Eerrerär | 

‚des Berdiietiereind in Waapeit, vom meiden au dir adsera Mrkingusgen 

Der Bairiiche Aumügewerbeversin im Münden hat ans Malak 
der Eiekiratemikten Mohbelleng. terisw dert Ratıfindra und wamelih 
ud dra beuligen Deao ber eletmäden Beiratung erihögiead ger Mn 
Aa⸗an⸗ brvagen WE. Winkier und Munksarbrarrter barch ein Eenurerage 
ar⸗ ia re dea ur Eimenbung mulrngäiriger Mushiberimgen, 
and Unimärte vos Yirträgern für eteferiihes Fürbe 12 Oeftalt pen Kırkreb, 
Banbiantern, Gänge uns Brrmlampen, Wanprlabern sc. erlafire tab fir 
2öiangee won wurtlim Mimtieriiaee wad graftiiäre Mertb hm zwei Wrup- 
wen Vrece won je ds, 10 anb 30..& ausaripr. Ei der since Arape 
bassrit e# fit um Zeirusturmgbanparare füe Mislict, bet ber ander um 
Sograiste. Die semtseriserdes Mebeiten Bob bes am IM Erpetiber or 
ten Berrie/eialeaten, 

Feftkalender, 
Muflrirecter Sultan Meichardt in Verlin, der im 86. Febendı 

iahe Mehense Ermmanik teb wetiemalen Birds „ns IM Dei Bentihen 
Batrrlard“, deainn am 7, Bapalt bus Fent Irinee Welpen Hecaria. 

Am 10. d. M. nn 3. Deutie zu rate im Saun 
bera programmagemähig iceen Mirlarig perosisern, Bir Btabe war pridı 
arstenädt. Zir Bsp tamben auf den Bahrıhllen mir Hurt 2* Ar 16. Juls bielt ber jhhtweiertihe Gentsalseren für Gabe lo⸗ 
uns now ber iM in dem Setaſen drängraden Hraditerung orıpatbiid bes 
arägt. Ateno· berlammelsen Ich Kömımiliche Halmenträger auf bem Berker 
marft aat bepaben Sch im gewrzarien on, wen Aufucare⸗ begiritet, wach 
Dem ieflplay, iso alias ber Ummmers drgamın, Zer Erste Eibamirt 
trörfe Sie Mrarbännpsrete, Am minen Tag aaten Dad Art Ari bermiichene 
Beier jritch Astipang. Beim erkem Artcansert Aleit Die, Sotnäne, 
erlier Bräftent ber Blngerichalt, eine Amigrade an die Bänger, melde 
mit einem Doch auf ben Rerkr jhlch. Das Cemert nam unter krima 
ter Zirigenten m. Bermatt um Zömib ben arismgenken Bern, Der 
Teftang am 12, meiner Äh vom Ztriutbarpiop bir wur Zammiiker br 
wrate, master einen großartigen Winprad. Die Bripsiger, Teräbener 
und Atantierirr mit Sten dracutea · n Aaron amp Von menden wit 
helonberm Dabei dearat, rdraio der Bagra in Feer eines graben mit 
Waren bemansten Scifles, ie weitem fi bad Bummeöbanner, bir 
Chrmgähe aut ber Fee⸗ ſAut Driamsrı. Bios aseile Wersert war alektı- 
Walls sedteri beſuen. ab bie Merträge warten van berm fehe emeding 
tra Bubaifum mir dem Ichbafteken Brilal anigenoment. Am meilen 
arkielen Die zellsitimliden Fieber. Ka dem Brkany ber Dame Baufie | Mafäle. 
Salt aus Mürben namens ber hremten Zinper fie ben Sraplang man 
dranır ein Goch auf barsbarı cut, 
atsberı Anbei cin Zeirgramm pen Mallere, den Dant für bir am dee 
Menardıra obat aaaqrat teingrapgilhr duitaaana· Ra der Mbaraennrien 
errlarımiumg der Dnutichen Saunerbäinbe maren 36 Deiegirte mit 4 Brim 
wor (al x 1006 Zanger eine Drimeme) armeiens. zum Berfipenen nes 
Prarkben Sinnerbums wuerde ehe Wentkumpalt Beth aus Kürsbrrn, 
Borkpenber de⸗ räntiiäre Düngerbenbs, ya Ärortretenten Sorüpeaten 
Ders ud Yelvaız rt Wörig and Wem], Auf Antewang der Berbarıı 
ward beitleflen, dab bir zn Minglieber 6 Drarihre Söngerbumns je 
5 A Nir bat Dabır zur Breibaflang von ihrengeichenten beisaftemeen tab, 

Vom 5, Die 8, Auquit wurde das 48, allgemeine müstemberzriche 
Turnient umer jehleriher Berheiligumg im Höpgingen abgehalten, 

Vereinanagridten. 

Der 38. Werbandsrag deuticher Zchußperbänte für Hantel um 
raue uurde an 3. Anger in Freeitere alyrbalten um erlebigte air 
reichbsaltigr TDaae verdauma. 

Der Verein deutſcher Aiienmiekereien halt feine biesmmaline Ger 
seroloeriammiung am 59. Aucun in @ifenan ab. Mul ber Tagräertunen 
heben: 1) Brichähttide Witsteilungem deb Recitafles, 7) Mrieret des Be- 
shäldtährere über ben Btanb ber teictiicheilläden Frare Im berea Bi a A * 
yetangen wie Gihmimderbrie und in Mulblub baranı Cerachung zab Eur |, 20T Damiterr Ds Morbreutichen Ylrsie Mefel ift auf dem Yrg 
hlahnahıme über die Steuucug bes Brrrins se ben and fdnehraben Thragre 
——— —— Taritemien, derire auies, derciex⸗ 
Wiebereiinelen a7... 9 Martriape, Bserenahlag uab Breür, 4) Eortran me 
#raf. Allger eur Samseser über ältere und nraree Aermmeitiarn für , Mlbigesien erlitten, Ale Beilegiere, bie Ban um das Merärt fanıen 
wanteniorameri, 3) Bmträge der Wltilitser ums Bereingangeirgenhreiten. 

Die dirajähsige Heneralverfammlung des Bere fachfiier 4 FOFr anteriadt um geisupen dak berieite wem Sintertbeis Din am 
Gerwirdrbeamten tagte am 6, Angeit ie Oirzberssin. Ber Kerein able 
Atrreit anad Winter, Daupegrgenitand ber Brrattiuna warm die Am | 

| enge ders Pireteriums wenn einer Yeirıng der Eerericie Mnterhrasitem, 
' ie besjept Frisielen dei dem Hhfiktern Wierneinpetag augen IN. Zicke 
Anträge wirlein In dur Gauprisne darın, beh dir Dleattecaisting, um im 
zir Brlbbbrbimmung der Gemeimmrserwaltungen midt iningreikm, in 
einer Berislen erfatıt werde, eine treigeitekte Brilung tür Pie Wrmıriabe 
Unterbeunten einyahibern uns best Birfem Bachäben dem Bemeinbeieg it 
igeehrade Hitbeilungre za mahen. Tielen Anteägm trat dir Berlsmm: 
lung einkimmia bri. r 

a Nuteltarr fand am 6 Auguif det Mbnesttertenias dee 
) Fhlringiiäee Araerwrarserbauds Kart, Ze brmieiben haztem ih Berbanıe 

mitglieder ans at Bräpten eingetanten Der Berbarb erlierbe Die Brän- | 
bung eins wittelteunem Berbanbs, meter bunt Wine Aigemant bir | 

\ Bepenläge von Hart uud Buboeutkhiund ausgapiriten wab ein rabeieli 
| et WRanyet anubehsen geeignet wärs. 

Der Vereindtas dee Verhantée ber deutſchen Grmerbss ums 
Birbihalrsgeroterihahten wird gem 26. did N. Sage in Darakadı as · 
ebalten, Berkelie mirp fin mamemsiia mir ber (intätrung ber ergelmähl. | 
wen Weuiiion ber rlupılaen Wrmefiraihefen Dash einen aukerbelb ber 
Bereins Mehentrt Iadieerhändigen Heniler eis einer Azbigre nahme 
kmafttiden Dufimunien ze beimättinen habım, 

Im Eatidung beganır am IL, Auzuft der Mine Eonaren und 
die teraruiseriastteianig bed Teuncen ums Erberrehtiktuen Mipeatereins, 

' Die alpine Auttrhung Im Gellrziengeäduse ih engemeis wridhaötig und 
arlämansel arsengint, Der Ruafiorerim Barte Iturbieh im Sihulgedkud 

| eite A⸗⸗· aum ven Baubimatttgerälben per been Weiter wrusttaiter, 
\ Im zas Erafibium murdre em 12. grmäbt: Goaflance i &tmweis), Brei. Bra 
ai⸗ant Mealien), Mzurtlen * Rein Net kr une nie 

umdE bier Dkajee Beltmier nam Mitnäs gesgrauhilmen Anker in Bien | an einer mab Si Sms Fin —— age Bang um | Srrieiern Thürzange | die deei a⸗aten var &, 7 amd 3 Nahten 

Lerviellättigang von Mipenfarten. Wadmittags referierte Band Serract 
ar⸗ Yraq kder den Yae Dar Miprabätten und Dir sanırıe Bintiheung der- 
felben, Birtef hielt Ihr. Manrtlen eiten Bartran. Aerda farb in Drapedtiar 
kran mar glängerde Fehliäteie dan. 

afieseminiber Ortete has feine Bit» | 
Euꝛa graben, ehrala ner Siaansfersetkr birien Miniberiams Oirreäseei. | 
Lie Deizeng biefes Miniferigms wurde seinweilig ben Gandeitiniker 
Bere Serena übereragen, 

Des newe franzeitiche Mimifterim: Senatet Duclere, Rinder: 
srdäber: am Masınärtigen; Thallitren, Biniber des 
ge ——— Fnanxen Gencrel Bidet, Wrisssnimiker: 

Jautẽa nemimiierr. 2 n : | Fan, Aderäsuminter: dere Senn, Weiher fr Danel; Gere, | 3m Amilecham mil ua Beim Sserfofen eantcagen, ten vacanı —322* Arbeinen r Besaug, Unterrintämbeiner. 
n hen wurbe der ie . hr 

yem Siinider der Menilidre Meheien ernennt —* ne —— | tete am &räßtiäen Brincy zub Der —⏑ 2— 
ber feine Ysslefiwag ringerriät battr, 

Das meu eingefehte rermäniäche Winiikeriwm beileht aus folgen: 
Be 3 — Veaſitiaca und Erin: Ulm, In 

* tin Erera, Ünmanger; Dabıja, dfrtlihe Nrheiten; 
N Desert Eturdie, Arshrtee; Kurelian, Unterritit. 

Imnien; Drois, Tukie 

Vrentera Oatımann tetlas tinier 
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J 

Ereunaurereci. 

Der son ber keutſchen Vefling:Eopr angeregte Nerrungererein, 
m Eh ven IF Bogen bereitds wir 150 Minzlienern argrikästen, bat 
Weine Iamerrihe Wirfiartrit begenmen, 

Der Berein tewtfcher Areistanter halt am Id. sub IT. Geplem- 
‚ dre in dem Aam⸗n Der Lear maria yam geizieten Dis in Danyla 

feine im. aberöveriarumlang ad 

| gemartenen Behr risch Mepröjmtantes Dre rohen Banberloge var 
Bretiölann Mami Exhrma) Te lange mühe mehr su beirken. als Srge 

| Die teueſchen Bogen in Buenos Mira Mermania wa Deutsch 
lan» begeitea für Mitte Eeparmiber einen Bayer war, deſen Erlös ben 
rwablied ya einem Minturtelintgenghlands His [oT 

Der Örofe Trient von Arantreich bat zu Mueilen ter Mafrtr 
Sihäsigten in @elgkm #532 fürs. griammelt, für Algerien 14,00% frh. 

Die bisher rutente Yoze Les Magoms Unia zu Sidi⸗BVel Abteo 
in Teriea minme ihre Arbeiten wörter aul. 
.. ter Trionfe Figure in Genug bar Eh für unabbängie 

eefider. 
Az 7. Mayuit, an deinem AG. Hebartitag und dem 60. \aberd- 

taq Iräter Metaahese in ben Jerierautettued. dbererihte die Doge Her ande 
aederden Worgrachtbe da Areafkurt a. St. Ihrem Wiirgiien @. 9. Eitel, 
drei alteſtea Aeuect Aranflurtd, ein von Jeeiſca aus Darin Bankseli zeſet · 
naer⸗ Hlemmhilen, bat Sagenwüden barkelirab. 

Am * Hazuit feierte Geriog Urn von SacbienRobergWorha 
“el SSidnriged Dabillum a0 Weiter ©. Ei. ber Lage Breit gun Mompeh 
in Geina. 

Stensgraphle. 
Dem Alnne iſter der Medrgeihentunft, Prof. Dr. Wigstd in Dress 

ben, IM init br bantigrn Qtramgrapbeneerniae bad Zialem ber (een 
wnglieriheht aterreiat merten. Men id. Aren 1M3 werden 1b 5b Naher, 
nah der Brieierte in Eeraben einyag, um dort web jmgleih für Batılen 
vie tank Habriöpergrr'# zur Belnung au Beingen. 

Der Habelsberzerianer Herumch Weis it wem Whohbereg ron 
dee ara Nammerkmpgrapben in der Eigerktalt eitirs Etaatabirnrre er 
“aan Merdre, 

Ir Purip (Pommern) hat der Meter des Meunnafiums seinen 
Sauleta bie Srrteenbang der Stenpgragbir Iteengflend werbaten, weil fir 
bie mehaniihe Aufiahang befürsere, bie darskiäıriht und bir Mechtichreibung 
berberbe, wab teil Dir Urheber ber verktichenes Euer jeibl gemeis 
danen. De hei fr die Saler Imäntih. Dirfes für wnlere Tage doac fel 
lee Werbot iR aim fo Sröatierliher, teril die Aunait wine nic unberräfite 
lie Anpakt Arnegrasbitankiger Eller, sementläh Btelgramer, suhzeilt, 

dergmr'ie Etenparanbie in icidh beine mir einen Ehrstiärrihen verkundme 
Nahrräsrrisertalung eb. 6 meren nur 44 Berionen anmmiens. Ber Natıre- 
drron werselfimene aleltige Meikige aietariteit. Dir Mlitglietergabt Dies 
von ae⸗ 125; im garen warten 191 Berionen umterriätet. Mil Ort 
der Aamaat ſaer Brsfammlung warte Bald gemäßt:. 

Der ım Aräkjahe vorigen Jahre begründete Stenegrapbenyerein 
sm Lepembarg zäblt fee 36 Witgheer, Die Maten tür Beta, Beigang, 
Peleuhtung unb Misrt werden ver Staat bekritten Der Serrie we 
arie Dat tramyanine Eiflen ber Brüder Dapleni; der allem Berlammilungen 
WM ber Gebrauch der Irangäfikten Epranır ablimsesifc. 

Der denegrapbifche Beriche über den Kreceñ Huitesu, verfaßt 
Don ben Stanteltenagrsnten Aiereaber med Geter, IN im 2 Bänder ben 
swiammen mr ale zum Drasirers jecden eufäireen. Bir Bolten Der fire 
nenrapsiltm Bulnahme, meter fi ale eine aberea⸗ Idmierige Brbeit er 
wirt, uns des Draits betragen 09, 15,000 Tall, wonen Me mädrartih de 
adeisten Ötemmgrauhen era bie Vacue crdieuea. 

Tat Yulrerlaus zu Duben bei Eiltatura i am 18, Auge in 
le Kurt elsgen. Der Bantzeiten böit auf der Siehe Sant, mnbeer Ber- 
enca teuren varat aber minser fätser weriegt, Dir aade llepenten bärhs 
dp weiaut· i. 

In Aeſawit in Mahalı bat am 4. Auguft bie Ara des Lant⸗ 
wirshe Kicker aus Berirten Arterit hatt Aehl ana Bien griben; Infolge 

' Bieler wrglädlicden Brrmesiklung Kap fir, ite Wane, drei Mine: und air 
werabe zum Beiach auteienner Betr ar der Beralitung grtorben, 

Die Faanlie Felantt ame Niegbacı teilte mirtels rines Hant⸗ 
talms über bir (übe jahren, wer börert ma douie gu arlangem. Bliten 
a Error hotun eine Webe je beitig argea dae Mirine Aatepran. dal bie 
Infefies Drrasshürgira unb erizanfen, era · a Betnegt tenterie am €. rie 

ı Gamtass mir + barimipruben Winsen, Boa dem in bas Waller Br- 
heller zetarden fi mer 9 dark Emmwimmer, bie andere 6 find ur 

 elommm, 

In ter 3. A. Ringe scher AlachasarmZrinnfabrit im ber Ober: 
aithape wen Lecatenau knb am 9. Auge Imolge eines Pietenbriatuties 
% Verlerien getöntet wub vernundet werde. 

Tur auch vom uns gebrachte Racridt, daß in eine Diiiichen 
Eerdab wien beutfhe Darıe bei eine Zuhlehrt aut ber Albrhe ertrunien 
hein teen, ſteet ih alitsiterrorihe als eriumten deraus. 

son Zeutbampeen nach Hewasrt am 9 Aacxun bei Wap Biganb ka ber Hihr 
won Berzanse peitgeitert, Zir Sahagirrr wurden a Yrriener and Land 
arihet, Dir Worrl IN amt Die Fetten andarlasıtrm an bat fürsere He 

abete weierem Mate geiamiee werden. Mer 90, haben Tander ben Bsben 

Audmch werktags Ik, Die übrigen heile Des Behifle aber Tricn Bra 
den genaniımen haben. Dir Fespung ber Dabung mirde erafla betrieben, 

In Mosten haben im jüngfler Zeit muchrmale Pränte del 
Eeden geiban. iburet iger eine Armardsraudt 35 Gäiler 15 Mär, and 

| er Wierpund eniflanbene Wigrsitemsteriok tmurbe auf 0.000 Mad. per- 
anktdagt, Am ehäken Tag bramten #9 (duke ch, wat rinm Schade 
von 20000 Web, ergab, feeie ei Mebrik km Werth wen &, DIT, Kuh 

| Min großer Sterventrand bat in ber Neger tem Ziaterspei 
in Maufaher geaitber, Saateud eines Stutis aerreca bie Steppe in bet 
ade ven Humaufes in Berab Bor Binp argelatıı, Frritetre dir Alamıı 
wen fh fermarr weiter aus und gingen man cünerı WMetreitwfeld jan andren 

| Der, obse Dak 14 mäyglid ash wäre, ber Feuet Einhalt ya Man. 
Eirme 11 Mrilen weit deara Ab Im einer Bireite tim Hi, Whekiet bad ben 
zen Hlammen werjehtte Aelb amt. 

Gar Arhelerpieien fans an Bord tes Dampiers Golbeuik ir 
Alan, Brauer, har, Dar Mabrirag besane bis zum Baferipirgei 
uieber und jamt. Durh des Unglüt dabız 34 Berkosen da6 Seten wer: 
Inte uad 46 mehr ober baden ſarrre Birarammmben erhalten; 17 Pede: 
aiere werben weriaihl. 

Verbreden, 

| Mm entjehliches Mertmechen ift im Der Racta zum 12. Ausnt in 
"dem Dante erumınzehe 8 in Mertim anllünet morden. Zort tete im 
Kl poriette eine wen ihrem Mann gritemat Iedenbe Frau mir deea Biee 
Rinbern, Die he wit ihser Sinne Arbeit ermähtte, dat Tem ir Warn, 
ber rhemalige Sewöplener Gonseb, yarwellen su feiner Samiste Mer 19" 
ſtaa erichlen ner Vaan in angerähelslhter Urtegang bar ber Berkilellenet 
ortang, bar Ropfen Wirth brarkeens, Wie dh mitt aulgeiben 
warte, Nie bee Wann ein Benlirr eta um Ting kit andern Ganaberahnern 

| in wir Mohmwang ein. Beet Bing die Aram mit Ihren füngken Tatitenden 

teab men im Miriberjätant anfgehänge. Dre Man aub ar, Hah das 
Berterhii har dar (iser Tran Urrüht fein Niane; ee Mnprüten ſorroca 
inbadı Dalır, be er (eh der Wörter it, Ar tmurhe falert verdeun. 



Der firieg in Arnyplen. 
Alerandria nad dem Bembarbement. 

Altrandtia nemährte nad den 
Scredenätagen des 11. bis 16, Juli 
und gemährt in ber Haubefache noch jeht 
das Wild ber Feriidrung und Verddung. 
Die Valäfle des Comfulateplaner und 
der Scherif-Baiha-Strabe fr meit Dem 
eröhten Theil ber ebemals io alanzen; 
den und blühenden Handeleſtadt in 
Trümmerbanfen verwandelt, und von 
vielen andern Etraken find madı 
dem Brande nme noch tauchende 
Mauern abtig geblieben. In eimyel: 
nen Hauſern, wo die Flammen noch 
Nahrung finden, glahl das Feuer modı 
fort umd ſendet Rauchwellen burd bie 
ansgebrannten enfteröffnunnen. E⸗ 
it gefahrtich, dleje Stmahen zu betreten, 
denn jeden Angenblid Lönnen Die mor: 
ſchen Mauern einſturzen und den allju 
lahnen ordcher unter ihren Trumern 
begraben; Deshalb Find auch Diele Stra: 
hem verlaſſen, kein lebended Wehen iſt 
weit und breit zu erbliden. Und mas 
könnte dort auch das Intereſſe ber che: 
malignen Bewohner ertenen * Tas Bein 
thum, das näct vor Ausbruch des Feuere 
fortaeihafit wurde, it ein Maub ber 
Flammen nemorben, und es würde 
ſchwer fein, nur noch ben Ort annähernd 
zu beitimemen, am bem fich die verbrennt: 
ten Güter eini befanden. Wer früher 
ein. Haus auf dem Boulwarb Mamlch 
fein eigen nannte oder frine Wohnung 
im ber Franlenſttraße oder ber Atalient 
ſchen⸗ Boltftrafe auigeſchlagen hatte, 
findet heute an jener Stelle nur noch 
von Rauch geſchwarue Wande ober 
Schutt· and Steinbanfen, Selbe bie 
Ssabgier der Plandeter wurde ſich bier 
teime Vefriedigung mehr veridaifrnt 
lonnen, wenngleich unter den Irum 
mern noch mandes zeridhmoliene an 
Meindl verborgen fein man. 

Die ägnptiihen Planderer uayen 22 
wor, ſich in dem Staptiheilen, mweldıe 
von der zerftörenden Gewalt des Jeuete 
mod unberührt neblieben waren, wadı 

Oberſt und Vationaltath Emil rev, 
ber erie Ihmmeleriihe clantte bei Den Berewsigten Atda⸗ree var Meserite. 

Beute ungmichen, Und daran Tchlte es wahrlich nit. War | mad dem Bombardentent Guropäer Ihr bis dahin verschont ax 
doch die Flucht der Europer theilz wor, theils madı dem Bon: | blichenes Eigerrtbnm durch nächtliche Cinbräde, welche troß Dex 
bardement Fo eilig ins Wert geieht worden, daß viele derielben | Anmweienheit der Engländer verübt wurden, einbüßten, wie es 
war das nadte Erben gerettet babett ; ihr Beiihtbum war fchunfos | dem Dr. Kulp, einem der Nerste des Deutichen Hofpitals, er 
der Plünderung preispeaeben. Es it jonar vorgeiemmen, da | ganzen it, Und das war noch mid das Schlimmits, denn 

Fırı sin 

*X 

N 2042. 17. Auguſt 1882, 

diejenigen, melde ibr Hab und Gut 
gegen die Ylünderer vertheibigen well: 
tem ober in ihren verlaflen gemwähnten 
Wohnungen angetroffen wurden, fonn- 
ten von Glad jagen, wenn fie mit dem 
Leben davonfamen. Wehe den armen 
Gurspäern, melde von ben Mork- 
brenner ereilt wurden: ihr Schidial 
war tegelmaßlg jäher Tod. 

Am 17. Juli eudlich anderte ſich 
die Lage, Denn am dieſem Tape lanaten 
aröhere Truppentranaporte won Delta 
in Aletandria an, burd welche Die eng: 
liſche Belanung anf 30 Mann ge 
bradıt wurde; bis dahin waren nur 
etwa TOO Mann vorhanden, eine 
Truppenzabl, weldhe dem Bedarfniß 
im leiter Melie entiprad, In Den 
eriten Tagen mad der Beichung ber 
Stadt übten die Fremden modı auf 
eigene Hand Yultis; an verbächtinen 
oder auf ftiſcher That ertappten Ein 
neborenen wurde olım Umſtande die 
Toprsiteaie vollüredt. Bone 18, Jull 
an ware diefem anatchlſchen Juſſand 
ein Ende gemacht; Das Waflentragen 
wurde nur denen geſtallet, welche bi: 
Etlaubniß dazu erwirlt hatten, und 
eime Betannmachung des Admirals 
Seomourt proxlamirte das Stampredt 
gegen Branditifter und Plünderer. Huf 
dem von rauchenden Trämmerbauien 
ungebenen Eoninlatöplak, wo mur nodı 

dad an feinem jadlichen Ende gelegene, 
fpäter ale Haupſwache dienende Ge⸗ 
richtegebaude ſtehen aeblieben wat, far 

dem die Hintichtungen der in Hagranti 
erariffenen Wordbrenner und Plünderer 
Htatt, In der mittletn Allee, da, mo vor 
dem 11, juli der belchteise Iheil der 
Promenade war, und mo aud der 
Hanpridauplah des Hemepels vom I. 
Auni gemweien, wurden bie Veturtdeil 
ten an die Aaume gebunden und madı 
der Ereeution fofort an Ort und Ziele 
vericharrt. Bom 22, Juli ab wurden bie 
Eribichungen im einem abaelegenern 
Theil der Stadt vollzogen; eine joldır 
Grerution brinat die Abbildung auf 
Seite 151 jur Darjtellung. Mit welchet 
Frechheit die AHengpier verführen, be 

weiſt die Thatſache, dab unter den Dingerichteten ſich ein 
änoptlicher Soldat befand, der noch amt 18. \uli Drei Morde 
bosangen batte. Zelbit mohammedaniiche Prieiter jchredten 
vor ſolchen Thaten tidet Juri nnd erlitten dafkr auch die ge: 

rechte Strafe, Engliiche Soldaten fanden in Moſcheen grobe 

I 
I 
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Maſſen geraubten Guts, und bie Zahl der Diebe mar fo be: 
deutend, bak bald in ben Glefüngniften fur dieſe Het von Ber: 
brechen fein Raum mehr war. Man fab ſich desbalb ae 
zuyungen, ſie mit einer Ttache Prügel abzufertigen und übnen 
als Untericheibungsmertmal die eine Halfte des Haupibanrs 
abrafiren zu lafien. 

Ober nnd Vaſioualralh Frey, 
der are Ineriseniiche Befanbte in Rardameriks, 

Nadı Amerika! Das iſt der Huf aller Gurspamäden im 
beutiden und welſchen Banden, Der jedem Menihen eigen 
tbümlice Drang nach Berbeflerumg feiner Berhältmiße bat 
aud im der Schmeis das Muswanderungsfieher mächtig ne 
fteigert, In dem lehten Jahtzehnt finb aus der Schweiz gegen 
32,00 Perſenen nach den Vereinigten Staaten ausgewandert, 
auch ſeitdet bat Ametila jeine Zugkraft bewahrt. Abgelchen 
von diefen gewaltigen AUhanderumgstrieb machten ſchon länpit 
die vielfachen politischen mad Hanbelöbesichungen zwischen 
der Schweis und ben Iniondftanten eine geeignete biplo: 
matiſche Vertretung in Waſhington erwünscht und liefen Die 
Umwandelung des bieberigen Gkneralcontulats in eine Män- 
dige Geſandtſchaft ald gerehtiertigt ericheinen. Der Antrag 
des Bundesraihe auf Errichtung eines folgen Poſtens ſtieß 
daher bei der Bundeiverinummlung anf feine erhebliche Oppen- 
tion, und bevor das Amt neihafien war, wurde aud ſchon 
ber ohne Iweifel bierfte beionbers beruiene Mann bezeichnet: 
Rationalrath Emil Ares. 

Frey ſſammt aus eimer alten baſeler Familie, bie jeit bem 
Anfang des 16. Jahrhunderts Stadt und Staat eine Heibe 
bervorragender Mätner, namenilich aber Militärd, gelichert bat. | 
Sein Vater ift der noch lebende geweſene Obergerichtäpräfident : 
Dr. Gmil fsren, beilen Lehen mit ber Lostrenmung der Yan | 
ſchaft Bafel von der Stadt und deren Erhebung zu einem cine: 
nen Canton aufs innigfte vertmüpit ift, 

Oberft Iten wurde ben 24. October 1498 zu Arleaheim ge: 
boten, machte feine Studien zu Bafel, Ulm und Jena und gina | 
im November 1860 nad Amerite, um jeine Begierde nacılnener | 
anfregender Vebenächätipleit und Ledeneerfahrung su Ahlen. 
Als ber arohe Seceſſionelrieg ausbrach und Friedrich Heder, 
ein petfonlichet Freund feines Waters, ein Regiment bildete, 
lief er ſich als Kahnenträger im Junt 1361 im defien Mewimmert 
von Chicago einteihen umd machte die JFeldzüge in Mittel: und 
Sad Miſſouri und in Hentudn mit, Er wohnte den Zugen 
nach Tenneiee und dem nörblichen Aladama bei uns drang bis 
an bie öftliche Grenze von Miftfippi ver, wo die Armee unter ; 
General Michel, durch veridienene Niederlagen gesmungen, 
ich morbmdrts wiedet zurüdiog. Im Angufit 1962 wurde Arten, | 
der im ber Folge eine einene Gompannie in Highland wetrutier 
batte, Sauptmanı im 2. Regiment Heclet's, dem er ale Adju⸗ 
tat bei ber Organkiation des Negintente zur Seite geltart: 
den. Das Keniment machte die Feldzage sit, melde in ben | 
Schlachten von Iredetidedurg, Chaucellotsville und Obettosbnurg | 
aipfelten. Am 17. Juni 18659 war er zum fungirenden Major 
vorgerüdt und am 1. Juli darauf mit 400 Mrieasgrfährten 
gefangen worben. Ja den Gefangniſten von Rihmosd, Salis: 
burg und Dansile tampite er über 1', Nabre mit dem Sum | 
ger, der Berzweiflung und dem Zobe, dem Tausende feiner Ge— 
ſadtten erlegen waren. Seine karte Conjtitutien überftand bie | 
entiehlichen Veiden, melde die Geſangenen erduldeten. Am | 
14. Januat 1865 wurde er befreit, lam dann ald Lagerromman · 
dant nad St, Eowis und Tchrte im Mai wieder zum Heaiment 
zurhd. An 6, Juli wurde er nach beendigtem Atieg als Wajor 
aus den Dienft entlaifen. 

Radı der Schweiz surädgelchrt, wurde er das Jahr banauf | 
zum Witalievber Nowierung von Bafelland tend zu Prafienten 
derfelben gewäblt. In der Hegierung verblieb er heben Jahre, 
ſich hauptſachlich bem Erziehungs:, Kirchen: und Militärmeien 
widmend, Datın trat er vor zehn jahren ın die Hedartion der 
„Basler Nachrichten”, die er am 1. Juli 1482 verlieh, um 
vom nemem ſich in dem Tienit bes Landes a ftellen. Die Joutna⸗ 
Witt führte ihn zu eimer ausglebigen Thätigteit auf politiſchem 
und jochalpolitiihem Boden als Mitplied und Prafdenten der 
selehgebenden Behörbr feines Heimatcantons, als Mitalicd, 
1875 als Bicepräfident und 1876 ald Praſident des jchmmeiserichen | 
Nationaltathö, bem er zehn Jadte angehörte, als Mitglieh ber 
Lommiflionen zus Revifion ber Yantesverfafiung undder Mi: 
Nitärorganisation, In Seiner Braflvinirehe vom 1876 erörterte 
er die Münfchbarkeit einer forialen Reiormpolitit und verlangte 
auch die Anbahrung einer internationalen Fabrilneiennehumg, 
tiber weiche auf feine Aategung bin von feiten bes Yunberranbe 
Unterhandlungen mit ben europälschen Staaten angelnüpft 
wurden. m Narionalratlı war er lange Jeit ver Fuhret und 
das geiftige Haupt ber Linfen; das neufſe peliuſche Programm 
derfelben ift weſentlich non ihm ausgegangen. Als es fich 1878 
um bie Raderagsiuboention ie Gunſten der Gotthardbahn 
handelte, ſtellie er mmerit den Sat auf, daß angeſechts der groken 
Anfregung in der weillihen und öftlihen Schwetz fein Beichluß 
aefafıt werben bürfe, ber nicht bie Billigung aller Banbeötheile 
finpe, Der ſalſchlich unter bem Namen „Bbedcompremit‘ be: 
tannte Subventionzbeichluh Der eidgenöfischen Hätte war | 
weſentlich Freu's Wert amd Kırtran. Im Eruehungeweſen trat | 
er ftets für Die Befreiung der Schule von Neritalem Cinfluß 
(neiftlihe Lehrſchweſtern im bie Schtanlen, wie er denn auch, 
obwol Eroteitant, ein großer Freumd des Alttarbolicitmus war. 
In der Bandesoeriammlung fuchte er die Bermittebung zwiſchen 
Welichen und Teuticen, wwiihen den Rabisalen der ältern 
Schule und den Demokraten berbeisufähren, jociele Neformen 
anjubahnen und zu drren Turfüßrung eine volfsweirthichaft: 
Hide Onguite einzuleiten. Diele Strebungen bielt er mit Auheriter 

Illustrirte Zeitung. N 2042, 19. Anguſt 1882, 
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abigteit feſt und wurde auch dafkr mit Erfolg belohnt, Dah | ra — Der Safmertalt iM augraideintih tor Minen 
er im Derember 1881 tron grofer Stimmenzahl nicht im den 
Bundesvath gewählt wurde, bat er ber engherzigen Gefinnung 

des Gentrum& und dem Xolalpatrintidmus einiger Vartel 
genoſſen zu verdanlen. Als Chef Dei eidgemöffischen Militärs 
bepartements bätte der tüdhtige Oberit und Brinaberomman: 
dant vorzigliche Dienfte leiften können, 

„Seit Jahren“, jagt der «idgenofie von Luzern, beſiht 
unſet Sand feinen Mann, der gleich ibm bie doppelte und ver⸗ 
einte Ider des entſchiedenen Fortschritts auf allen Gebieten und 
der fteten Mücdichtnahme auf Die Mehtihweiger fo wertörpert 
baue wie er, Hufallen Gebieten: gepemüber berflirhe, in der 
Schule, im Heerweien, in der Förberumg det wirtbidaitlicen 
vebens, im den jochalen ragen und auf dem Gebiet der Maats: 
rechtlichen Gutwidelung umjert Landes ftand er in eriter Yinie. 
Rie verlor er den Glauben an unser Bolt und deiien welt: 
selihtliche Milfien. Wenn andere wanften und zagten, blieb 
er feft auf der einmal eingenommenen Schanze.” 

Wol felten find einem ſchwelnertſchen Batrioten ver Tant und 
die Anerlennung des Bolts für feine Beiteebungen und Leiltun: 
gen wärmer ausgeiproden, als bies in den lenten Tagen Arten 
nenenäber geſchehen ift. Der @cieierte logte in einer Abidiebs: 

tede in der Burgvogteiballe in Baſel am 1. Juli den Hunderten 
, don Aawejenden den Aufbau ber ſchweigeriſchen Boltsicrule, 
die joriale Frage und bie Vflege der Armee ans Gern. „Eilogen 

| Sie die geiftigen Anterefien der Nation, mehmen Sie für der 
| Irmen und Lerlaſſenen am, und Foren Sie, dak unier Vulver 

I 
I 

teodten bleibe.” In dieſen drei Saaen baratterifirt Fich seit 
ganzes politiihes Programm, fein Sinnen und Denten; den 
weiten San wirb er amd) in feiner zweiten ſchweiner Heimat 
zur Wahrbeit machen. Das weih bas ihmeler Bolt, und pre: 
balb begleiten ihn taufend urd tauſend der beiten Segenswanide 
übers Meer. 

Todtenfhan, 
Graf r Boenractng, ebemals Framofiicher Borichafter ım 

Rom und in Honftaurinopel, + am 8. ». MM. ın Band um Mt. 
Lebensjahr 

® WEI van Doorn, ehemaliger mererLänteider Im: 
miifter un Öloupersent, 3 um ber erflen Augufteroche in Maaeı, 

Hermann Ftanke, als Dichter Mr'icher Gomroſicionen uud 
befender# des „Raferblumeniiede” ſowie ale Dramatıter bekannt, } 
in Halle ©, 2, am 14. Auzufl. 

| 
| 
| 
| 
| 

Zbomas Muartia, Priftent men Foſtanmea, urd einen 
Geraltlttesch zum Brafitentename gelanpı, + vafelb#t am 7. Augun. 

| Deslof Karl Dinkterif, Gemmererratb, Gofbechhäntler | 
in Wusmar, ter 
am 10. Sugult, 71 Jahre alr, 

Arnole Kong, oferreidiider Wemeralmajer, lFecaruntant 
der 9, Infantersetrigabe, $ in Cimüs am ®. Augus 

Karl Arärelin, ter bekannte Menterliseleler, 1317 im 
ertlendurg geboren, 7 ım Porsdam am 8 Augui, 

Ialoh Landen, Wh Gommerpentars, ber (bei emes ber 
, bersorragenbiten berliner Bankbäufer, 2 in Berl am 9. Auzull, 
sat 60 Jahre alt. 

br. Grnasp Keninhein, Wrh, Samitiaraib, ver Begründer 
ber Disvion de Sautt ın Schöneberg der Berlin, um die erfle 
Gemfähnung rs nemestraimt- (Moditzmang:) Evftems in bie mır 
ieınem Rrantenbaws vrrbumpene \rrenantalt, um Fir 

ern 
bedrats borsertiemt, + baseldft amı 3. Auguſt im 5%. Lebent jabt 

Mangin, ſtamtäiſcher Oleneral, ber am allen Feld eren des 
' gienitee Raiferreiche dbrilgenemmes, } am 9, d SM un Karie ım 
©, Yeheusjahr 

Arıra Maunefelbt, arfenpırtuefin, eune Tochter Det dreds 
derer MRuffpinectend MD. anneielee, 1843 geboren, $ om 7, Au: 
guü ın Mafewip. 

3. 3. van Unftergem, TVrofeffor ter Ihrelose an Der 
Untserfität Utreht, bersortagenser Hanjeirerwer, 3 bajelbät in ben At 
iepten Tagen. 

Jobanu Wahr Ariedr. Perrel, Ruaulerduiien, ART gu 
Lauf am En bei Nürnberg geboren, Fam 6, Mazuit ın Ammer: 
land am Starmbergerjee, 

Dr. ph, Otte Reinbarb, Ghemifer, 
Mlizarintente, + Diele Tape in Toibwis bei Dresben 

Kran Banline pe Nimwfat, grhorene Yalberne, bit Wirme 
de# trübern Trangofiichen um tes Mewpene 

| merais Yapanette, 4 am 6. Magut an Parse, 73 Zahre alt 
ı . Pe. Marco Moifi, Borertkeneral det Selunenermens, + fun 
It m Nom. 

“r Sig! Tonsglicher Hofeyernfänger und Regıfieur ie Mänı 
ben, + bujeldit am 12. Ausuſi 

De. Rubelf Ole 
tontb, Gande von Pertugal, Fi 
aı amp Überseremonienmertter 

art, EGbeim ⸗ 
tarahauvtrraun von oben: 

el 
* Neibe merrbroller hikoriik-antianarıl&er Schriten. rl 

Im! 1204 ichberg, + ® 2 Be: 
! 3 Eılkiv bei A in Yalehen. en Biorraptıe 
I „IR, te" Nr, 1883.) 

. Fi — 
Brieſwechſel mit Allen und für Alle. 

Bob. 7, in BWirn. - Die mostamer Ausfiellung mid mad ben bie 
Serigen Brfinmungen mitt bar bi, September arihlafien, Hlribt ader 
wersiuitäih 168 27. Bepienber fee. Ageat·· c Berfiätsrishergein, 
Die der Muslärder beriglih Der mibilifinten Maitınlanm beim Be 
reiira Huklamı su metmen bärte, Feb burhans mitt arbosre. Dir 
armäbahitern Bahtersiatitäten (Biiam des rächen efanzien) paügen, 
Cr Welirtarstun, melden dae Monte Warkdar, Worten, Sr. Prirre 
duta, Eiofbalm um Kogendagrn bereinigt, cxiftitt mie Miles 
wit. Fir Mehlard tarilem tir auf den früher empleiiesen Aüherr 
dei (Vripgin, Werbarn Gin Altrer ver YRastan wab Umgrumgen it 
tat zus im Berlag von I. Deubmer in Westen eriäienes. Die drutihr 

mad Framgiilide Ipramıe erit aberal In Wostan um St. Betereberg 
aus. Hrn Rubel für dee Tag, Incl, Bilrmbatnlatet, erlärinen um hür 

one en Welleipeiee arsägeh. 
EL Et. in Bamberg. — Das neue Bert auf dem von Mana neseanten 
© Me m de „eliebue ver Wlimatalamir milt Ariamerer Median auf 

Yard» ums Farkwirtirihatt". Wen Dr. 3. 8, Dorens sim Dr. G, Horhe, 
nit einem Borweori van Prof. Tor, Wir 16 lüttogr. Tafeln nes 48 
Helgiimitten Sien 1974, 3b Peesmällee Gir firsre berin unter 
arberei auf 1M Seiten sine Mimatograpbiihe Uederaae van Gerasm, 
ferner der Nimatiien Mehr Dratihlands un Crherrent Nngeras 
darair eine Mitmategrapdiläe Ueberfiät der auherewropäilen Melzibeiie. 

Perleger von Arıb Menter’s Werien, 7 baieldie | 

lumg ber 
emfucht und Me Mörderung der Mrmenmena bes Ghloral⸗ 

der Erñater der | 

Galelin des der 

Stillfried n. Mlcäntara um Matz | 
. preubilder 

© 
er und Morfigeuser ım Heroldaumt, Berfalter 

nisserkänntih wuhgriaht aut Hader Aalichı mitgeeheilt, Mine „ne: 
Iprertung”“ dee Welmuidigten dur das Gerlhe, teopbem drriihe wor 
See WMeiitassenen dee Itraltig erflärt verdes ik, Hat Achern nen Aatın 
ersten. Bine kolde Arriipredang gegen ben Watelyroh der (elta: 
vemen mie es nit, MWahriceintih ik ber Aak rim alien Meise 
bei meidere baa Weriche Draft ber Wellimemag ven f. Alt Her Dras 
ſaen Straiprorherbunng die Bade yar nrers Serbanmlung bar has 

it ber rächen iyerpbperiste berwärden Dat, weil 14 fie 
Mimig ver Made gerseien &%, yak bir Gelimenmen fıh in Der Saat. 
kafır zum Maribell Des Angeflagten arieet Aaben, 

2 BD. in inter. — Die von Baiera ne Peruhen 1466 graabätr Rrienstehre: 
earibäbigung IN midt miebenerfhatert werben, wmreighens mitt in bieier 
arm, Dapenen find im Jabe 1äfı bie fämmilichen HendesBaaten tar bie 
itaen aus Dem Aria ermanlenee Bolten che vrüh aus Den 5 Milliareee 
zer Mranpdliktere Srirggeundributien entihdripi meorsen. Wan bat aber 
bei Resyahlung dieier Gurkbirägumg abfihtiitı vermicaen, »iriüher in 
trgeubirelden Sulemmebang mit bem Jata UM66 au bringen. 

®. T. in Yugaea. — Homdeyarkiide Dand- um Meiieapeitefen erkattm 
Dir homal in der Hemdopatblinen Wentenlazestefe won W. Waber in 
Canudate (Beihlinnrrir. 23%) als au in der Datstopaiblihre atoitet⸗ 
bes Kir. Bcrmabr za Yripgie, melder aut eine Demdspattiite Bus 
banblssip Dat. 

bonsent In Darmitaht. — Im drei Weinsberg Dürkngalelb/ihen „Metrdis« 
mus der Aalentettunte Yanbelt ein Abanan van ber Citerberecunmng. 
Bir Farben in beinkelden alles, was Sie ya wihre winiden, 

2. 2. ie Seſfrach — Ms andgrihlefien mom Am um Bertau] Im Ueber, 
gieben fies nad B 36 Ber beweisen Werarrbeosbnung unter anberm Beute 
ass ur Benahlber autgrliühet. Aum Ganüren bedatf mes einer 
Kepitimanandfartr, 

©. ®. in Wönfer. — Wanhriens bringen wir auf Ihrer Bunt eise 05 
Hilbanıg Dei Barsent bes Bildeit Birnen von Dinabrän nad rise 
ebrt Bir derlelden Irrtig gewariwnen Ihönen Siepel. Ber Sacue ih curt 
geibenit med zben trieben geipoltem: 1) Warprz der Picrefe Dirsen, 24 
Das are Bintsent Conabrüd, I) fanitirmsappen ihmeteabes Stilider 
mit einem rarhen Icrägtedtäbalten uud einen Syrutıbend, auf bee Dir 
Borie #rtırz FAX. ET. VERITAS.I. Kor Schild ift bedade mie Der 
Wildehsrtüpe, geben melder ber Ieremmhab heruarragt. aben beider 
ihmeht alu Warhinadetes mir 30 Guaften, Weheriem füllen Das Eirgri- 
tete north as das Monpgremm Untifti oben uns unten die apstalsatticen 

riet AD. Ymimsitt jelbäserilmmtih. 

Bıppru bes Bistiwis Brrabarh 

Eaft Eerapa in Uneneipig. — Gäser ber emzfebirakmertbehhre Auseitauten 
eleferammebiritllcher Apparase if O. Bmil Satteret 12 Bripaia ( 1. 

Eine „Eelbkanmwensung‘“ halter Astar erc etae eerecte atielia Deizang 
IN zw errarden 

a 2. ir Wengen, — Seca weit Sie ref verſterden baben, lnlirz teie 
Danes einen Waglänter furen, ber mt Amen in der germimkbere Beiie 
zereeigenbirt. hr kalhe Erremifjistien fehlt uns die Zt; teiz epieälex 
Ihrem bir Herapung der eleretenibeiie, 

Sarbatires in Yun. — Wir berihelgen unlere Seulähe Natig besin, bahı 
Frans IE. feit Iabsen In Bssrn Bauten lebt um vorter@lid beulfa werı 
Setıt, die hramzalikr Mrrrfie alle Abermania ih, 

2. im 8. — Ein liribeil über die Wirffamfeit des betr, Warteätteld iR 
zur berieaige In der Lage abyegrben, woriher balleibe gebremst hat. Bir 
Achen der Dallam weder gebramtt, nach finten wir una teranlaht, ber‘ 
Ariben weserinchen a lafe. 

7. ia Lifensd. — Aufırr lokalen Senfungerrihrimangen, Antänfungen var 
Zinttofen, Unserpefuag mit Brasdihert aud valtanidher Mihe Ann, mir 

Darwin Ir heinem Irhtem Merk Dangelegt Dat, midt dum aerizgmben Tori 
die Menipuistienen ber Shirmer bie Urlatır, deh alar Baumerte aber 
übe Irürer gay aber tbeilmelle mit Erde Serdect ums Idrisbar Im 

GoHeR vergeaden Sub. Dir Tbiere Hirken ten Saud der Eteine, wegen 

fit pa= den Bellenditwißrs der Grde wnter demiriben, feben orc Auarakrte 
am Umtange at uns bemiefen je alimdtlih peren Berünten, Ge men 
tum Jade 1876 Die Lederneie einer rimilhen Billa im Dre Hrafihalt Surıra 
Aite gmter bean Humus aufgefunden, ie derex Uementhuhbeten yahllte 

Wersilöcher fh berfanden, sielfan amt Iekende Würmer, die auch but 

wer Erbeit waren. In Deririben Write find, mie Darmin näher ausführt, 

die Trümmer mehrerer alträmiher Selber in Unglenb, zen Sahhuiter and 

Arireriem, dura Mirkülfe ber Bürmer vergraben un erhalten werten 

®. in Gtermi. —- Die äußern was Imnera Wertmaie der Urtenben (bit 

Urteubenkbritt, Urfwrbenfirgrlung u. deral. wat Bir va teilen märdten! 

eriebm Sir am Iriäreften in Zeitw „Matehisms ber Urtanterathte 

(dripyig. Weber). 
3, in 8. — Gie meisen wahrihriniid der Münziend son Yormall, akır- 

dinge einen Der größte uns , bie je gemmanıt murben. Bor- 
matt liegt Im ber tirkteabergiiden Gerrihah Birglin In Bäbmrs. Reı 
kelbht famb winet der Tagelöhner am 12, enk irti einige blante „up. 

bar ex feinen Nünbern zum Zgieleti mar (ante braer- Nat anwer Bir 

Beiter Juhıten wand fenben pirie Etäte, fonah, ale bir Wrgrberärit wur 

amtlihen Hermtmik Ta, bereite rin Srietet eines graben Ariela geleert 

un perfieres wer, der aber teepbeim mech fiber m Bis. Mein entire. 

Ter Der Behand amd rien 4%, Zeib Admrren palbenee Armbanı * 

sank Sauter Mrartesten man deluner (Bald ie Bewitt van 2 bik gu #74 

Zufeten. Sie mumismanldır Literatut über ben rätbieigetten Say 

werd dedeutend. am empfehlensmertbeften bie Mibandlting nen Binmmt- 

Berg und Blbra, 177, mia Mbblibungen, (in geoher hell der uraleen 

Dehlmänger if in zene fürktih fhrkrabrrgiide Zufaten engeprbgt 

werten, var dran nie einige milk der Süreidfehter PYESTENDKNG 

zu ben Eeltenhelten aebören 

\ Mbenent in Yankkıa. — Förabee Sie fih unter Eime⸗drag des Genen“ 

Sans aber mais näherer Beidreübeeng am hkhlefhe m. Röder ie Keimwiar 
weiße Bermrabsug halür baten merden oder tarmigftend Musfanit er 
ihrilen Binnen, 

y ih Teebem erihienen uns burd Dan Berton 

Das Bud) der iungen Frau. 
Dr, med, H. Burdbardt, 

Frauenarzt In Brenz 

Breie broſch. 2 04, in elen. Orig-Einband 3 4. 
Gin sets Wert ia der Meibe Der heit 

erbeten „Jllueieten rüber 
brarsfe. lafreitig werd 

Fe air Mrichwang, über Den’merkhlinen Nörzer uns Kese 
——— im Belte ih, in erimelnt Im ee Linie 

Breen Bent und + 
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Ridard Wagners „Yarfıfal“, 

Allastrirte Zeitung. 

nicht Iden 187% bie hack überraschende Mabrnehmung in der „Mellüre'“, daß gerade die ertlärteiten Janatiter fr das Reutte 
11.* ‚ am meihten entzüdt wurden non einer eininden, lopar in ben 

B.V, Naddem die „Alwitrirte Zeitung” bereits Im Kr. | Contertſaal übergegangenen ältern Liedform, dem veelaeſange· 209 eine ausfübelicere Anaknle der Tictung „Pariijat“ | "M ‚Minterftürmee wien dem Eonzenend”? Tas dab und 
von Kihard Waguer und aleihweitia zwei Scenen aus dem 
neuften Wert des baireuther Meifters acbraht: „Gurnemanz 
führt Parfefat nach der Gralaburg” (1. Met) und den „Janber- | 
garten“ (2, Het), Iafien wir beute zwei weitere hilbliche Dar: | 
ſtellangen au& demjelben felgen, die „Außmaidung“ und bie 
„Entbällung bes Hrals", | 

Beibe find dem dritten Act entnommen, der uns zmerit eine | 
weiht in die Charfreitagsfeier. Parfıkal im ihwarter Hi: | 
fung, in fich verjunten bie Schritte aach bem Gral lenfenb, 
legt jie ab auf Grimmerung des Öurnemanı daran, daß am bei: 
ligſten Tage ber Chriſtendelt Wafientengen ſundhaft fet, und | 
als er ben Speer in ben Hoden Hößt, ertenmen ſich Gteis und 
„Jüngling wieder. Versweiflungsooll vernimmt Parisal, meld | 
ſchweres Ungemach fein Schweigen über bie Witterihaft herein: | 
breden lieh. Dem überzemgenden Juſpruch Gumensanz' ge: 
lingt «8, ben Betzagenden mwieberaufzurichten umd ihn zu be: | 
wegen, an ber Zobtenfeier für ben Gralalönig Titwrel theil: | 
sunehmen,. Vorher aber vollzieht bie räthfelbafte Kunden an | 
Farkfal die Jußwaſccung, „um der langen Itrſahrt Staub | 
von ihm zu nehmen“, bamit er Hledenreim jeines heiligen Antts | 
malte; fie und Gurnemanz geleiten ihn zur beiligen Duelle: | 
lehteter nept das Haupt bes Reulgen mit dem Worten: „Oi: | 
jcanet felit de einer durch das Heine! So weiche jeder Schulk | 

. Belammernik von bir.” Sobann beglüdt Patſtfal, nunmehr 
Gralslönig geworden, bie Aundry mit bes Sepmungen ber 
Taufe, Gr kehrt marüd zu dem Gralsdom, wo Amſoriad tn 
lenten mal das heilige Amt werrichten Soll, aber in wüthenber 
Vet zʒweiſlung ſich weigert, ben heiligen Schrein zu enttüllen. 
Ta tritt Parhıfal berwer und berührt mit der Spine ben Speers 
die Wende des Amfortas; fie ihlieht ich, der heilige Oral er: 
aluht. ein Glorienſchein ergieht fd Aber alle, aus der Huppel 
ihwebt eine weiße Taube herab und vermeilt über Barütal’s 
Haupt, Aunbey finkt, das brechende Auge zum Giral gewendet, 
tobs zu Doben. Während Gurneman, und Kınlortas tniend 
Farnfal buildägen, jimnen alle den Schlafmeiang an: „Höd- 
fen Heiles Wunder, Erlöfung dem Grlöjer,” 

Soviel zur Erläuterung ber beiden umftebenben Barhıfal 
Illaſtratienen. Her einer Kufführung in Bairemtb beigemohnt, 
wirb von ber mufteriölen Weihe bieler Ecenen einen tietem Ein. 
drud emspfangen haben, Wagner“s Mufil, man dann es nicht 
oft genug ausiprehen, ragt Aberall, wo fie ach umter der von 
Zeitgenofien zeigen mag, wie eine Hiein empor. Es rubt eine 
acheimnihwolle Mache in ihr, daß man kaum dazu gelangt, fie 
anf bie im ihr vereinigten, wenngleich ſich befämpienden Ele 
mente bir zu durchforichen. Wann und wo fie ertönt, sicht 
jelbſt den Widerſtrebenden eine Macht, der man ſich widıt em 
winben Bam, zu ihr him, 
Das der Componitt Rihard Wagner in feinem „Barkial” 

einen ganz nesen Weg eimgeichlagen, einen wiederum nenen 
Seil ſich zu eisen gemacht, wie mandıe in übernrefer We: | 
aeäfterung der Belt feit einigen Monaten verfünbeten, ift eine 
mit aroter Votſicht aufpenchmende Auſchauung. 

Her Bagners Entwidelung kennt und über deren sabl: | 
teiche und Garakteriltiäche Stadien füdh Mechenfchaft ju geben | 
wei, fonttte im voraus ahnen, wie Die Methode beichaffen fein 
iwlrbe, nach weicher er alö Greis in feinem Schaffen füch richte, 
Zeit uns Wagnet einen „Zritan und Nolde” geſchentt, eim 
Nufloramn, das er jelbft wiederdolt als das feinem fünftleri: 
ſchen Streben die hödıfte Behriebigung gemährendes Werl bes 
wichnet bat, jeit er im ben „Meifterfingerm’” ſelnem neuen 
Brincip bier und da gewiſſe Mopificationen eingeflochten, um 
ipäter in bem „Hing des Ribelungen” vor der Schärfe feiner 
Conſequenzen nicht zurüdinicreden, jeit alle bieie grokartinen 
Shöpfungen votliegen, war nichts gewiſſer, als dak alles, mas | 
Bagner's Geiſt noch finmen und schaften modıte, bezüglich der 
muftlalichen Ausaeſtaltung nicht von dem won ihm für well: 
besechtigt ertannten und jeit nahezu dreifiig \ahren betretemen 
Pod abweichen würde. Das if denn and im „Parfilal” 
durdaus nicht geschehen ; vielmehr aelangt hiet bie in ben vor 
nenanzten Werlen bereits befolate Theorie der Yeitmetive zu | 
iheer bösen und theffinnigften Ausdildunh. Darin beruht im 
Grunde das Aunitneichüchtlic bebeutiamite Montent dieies | 
Bühnenmweikfeftipiels, Mens man nun gieichwol dem erften Act 
dei „Barisal“ bezuglich der bramatlichen Anicheutichteit ind nu: 
Atalif&en Plaftit den reis vor ben übrigen zuertennt und beſon · 
ders herporbebt, wie bie merhielnden Gefange ber Mitter, dracht. 
volle Chöre, reich am Welbe, Araft und Schwung, die Anaben: | 
und Junglingege ſange aus ber Höhe von ätheriicher Jartheit 
und verflärtem melobisiem Wohllaut, dieje munberbare Wi: 
ichung einftiumiger und mehrftinmiper Glefänge won fo verſchie 
denarigem Tom unb Stimmcolstit, won dem rinehmiich und 
darmoniich Herrlich durchgebildeten und verichlumgenen Motiven | 
wrmflutet, mit dem Anfang und Schluß bereintönender Gleden: 
aeläute, Se alles dies ein durch fünftlertiche Gliederung und | 
Grohartigteit der Wirkung umvergleihlies Cmiemble bilde, | 
were wan biejen Het gerade für bas Hochſte in feiner Mrt ers 
Bart, fo öft damit in der Stille ausgefptochen, bak Wagner | 
nädhe dert, wo et, tie in den andern Acten, meit ſtrengſtet 
Veincipientreme verjährt, fondern bort, wo er seiner Theorie 
freiere Robificationen gönnt, eine gewiſſe ſceniſche Yebenbigteit 
und grerdnett Bantkeit, mit Jahutfenahme eines der üblichen 
Oper durchaud nicht fremden Nyparats anftreht, bie arößten 
Wirkungen auf die Hatnende Mate ausübt. Und machte man 

* LE „20, Bag“ Dr. Kom, 

gibt heute modı zu beiden, 
Durdins neies, vom feiner frühern Art gänzlich abweichen: 

* wird man im „Barkiaf” wersehliä fucen; billinermeile 
follte man das von einem im fehsten Derennium bed Meiftera | 
entinsidenen Wert nicht verlangen; jo wenig man einen firbsig: 
lährigen Cichdaum zumwthen möchte, er Tolle über Hadıt zu einer 
Fichte ſich umgeftalten, io wenig tonnte Wagner nunmehr ein 
anderer werben, ald er jeitber emeien. Eine derartipe Um⸗ 
wandelung würbe ibm zudem jche veräbelt werden fein. Nanche 
alanben allerbinas im „Barfıfal“ eine neue muñitaliſche Welt 
allen rnftes emtbedt zu haben; aber fie ſcheinen zu verpeflen, | 

deaß ſeht vieles, weten möcht alles, mas fie als wirtlich new an: 
ſtaunen, doch nur sen dem ungewohnten, teligis:mpitilchen 
Stoff fein Trappirenbes Licht erhält, mährend die eigeittliche 

| muhlsliihe Giienz jowol als berem Durcbarbeitumg umgmweilel: 
haft anf die Werftatt des Ribefumgen: Meilters, anf „Qi 
arin” und „Iriiten und Jiolde zurädweilt, Es iſt bier micht 

und fe auf ihre Urſpruuslichtert und die ibmen zugeichriebene 
Bedeutung näber zu charatteriſtren. Doc barin bepannen ſich 
Barhfal-Enthufioiten wie Steptifer, bat fie bie Handhabung der 
ermöhlten Methode fir unübertreffbar erllären. Tieie Töne: 
igmbolit dem Horer in joldhem Grude plaufibel zu machen, bas 
Im, Reben: und Durbeinanber der Thensen in Folder Weile 
su bewerfftellipen, das allein fon icht einen Dleiiter voraus, 

‚ ber mit fiheriter Hand bem gewagteſten Stoff bewältigt, And 
wahtend der Yale faum weiß, mo anfangen, wo aufhören bri | 
der Auſzahlena ber Unmanſe von ungernohnten , ihm beitürmen: 
den Einprüden, hat der Fachrauſttet dem „Barkfal'” gegenüber 
Rüse, in alle hier aufgeipeicherten barmoniicden Reichthüinzer 
einzubringen, fer einzuordnen in das ibm gelänfige Snftem, und 
mo das nicht mehglich, neraleicht er bie dechbelobten Hühnbeiten | 
des gtoßen Ibemascanters Johann Schaftian Vach mit den 
Wagner ſchen und freus Ih, nad bieier Hinficht das Vand ae: 
fanden zu haben, welches den altern mit dem mobernäten Meilter 
zu verfafipien ſcheint. VNit melden Jauberlänften Wagner das 
DOrcheiter zum Towen brimt, melde Fulle von Mlanncombinaties 
nen er ibm abrinat, mit weicher Aeinbeit ver Zonfarbrnabiu: 
ſung er es behandelt, das zu arnichen und zu bemnbern lann 
laum ein muſilaliſches Obr jemals ermüden, Auch im dieiem 
Vuntt gerährt „Barfitat” eine anhererdentliche Ausbeute. 

„Barliial” ii soriichiot bie am meltten telialb ſe dramatiſche 
Schöpfung unjers ahrbanbertt. Doc nit barin lient fein 
hoher Werth Für die Hunit, daß fein Eruntgrbante ein eminent 
riftlicher ift, bein etbiiche Peichtöpunkte lomamen hier wie bort 
bei einer Sophofktiichen „Antigene“ oder eimer Gocthe ſchen 
„Apbigenie” erit im zweller Linie in Betracht; Iombern darin 
liegt er, datı im „Barfiial” Wagners tünitleriiche Eigenart bie 
hödıfte, ibm erreichbare Yanterung riabren bat, 

Ruder · und Segelfporl. 
MV. Der Deutiche beweilt ins allgemeinen viel Geichich 

lichteit ion Juhren eines Bots, mie denn belaunterweiſe betäche 
Seeleute, und nicht nur dĩe aus den Müflenbewohnern hervor: 
gegangenen, ſich auf der Mriensllotie wie an Bord einbeimiher 
und fremder Kaufſahrer eines vortrefiliden Rufs erirewen; 
Bootsinhrren, ſei es zur Herſtellung ber Verbindung ober ledig: 
lach zum Beranligen, End bestalb von jeber auf deutichen Alkiien 
und Seen in ziemliche Umfang gebräudlic gemelen. Dabei | 
mögen imgenblicher Chrneis und bie Yult an fühnem Magen zu 
mander Wertſabri herausgeſordert babe; Der Urſvrung eines 
tegelmählgen Huberiports it aber mie im unierer Heimat. 
ſondern im dem nahbarlisen Inielreih, in England, zu juchen. 
Dert üt olles, was sum Audern gehört, zuerſt in im beftimmmtes 
Suſtem aebradt, Mande Wetten unter zwei beionders her: 
vorragenden Hampfertt, fogenamnte matches, find hart ichon feit 
längerer Zeit öffentlich unter lebbafter Theilnahme det gelamm- 
ten Tapespreile ausgetragen worden, ud bis wm abe 1820 
rüd reicht cin ahrlich ſich wienerhotenkws Wettrudern zwiſchen 
ausgemählten Rannſchaften der Univerlisäten Cauudridae und 
DOriorb. WBochenlang vor dem entiheibenden Tag nehmen Tau: 
ſende von Renſchen am der täglichen „Arbeit“ der Hennboote 
auf der Themsie vom Uier ober dem Ketded befonderet Dampier 
aus theil, die öffentliche Meimumg für bie „Sellblauen” oder | 
„Duntelblauen‘ traulirt ji genau madı ber aröherm ober nerim: 
gern Meichmähsgteit und Hraft, mit ber biele aber bene bie Ruder 
Durch das Waſſer zichen, unb cs war gerabesu eim Sfentlüches 
Creimmis, ala im Jaht 1870 Enmbribae nadı neumjähriser 
Riederlage zum erften mal den Sing Davontrug, am nun jeiner 
jeitö bemielben fünt Jahte lang hintereinander an feine Fathen 
im fetten, 

Von England haben fids bie Boorsrenwen macı Amerika vers 
pilanzt, und bie Yaulees baben 3 im bieiem Sportimeiq bald 

| gieidhjalle zu hoher Bedeutung achradıt, Namentlich ſcheinen 
Sie fog. professionals dert zuerit aufgetauct zu fein, Mämner, 
welche dns Wettrubern vollitändig gewetbemaßiag betreiben, 
und von derem Häntpfen um die „Chantpionfbip“ eines Yanbes 
ober „der Uelr, mögen fie num auf per Ihemie ober dem 
Tome oder in Amerila amsgefochten werben, die Jachtlattert 

| mit Empbaie zu berichten wiiien, 
Auch in Desticland wir in Deiterreih bat der Ruberfport 

mehr und mehr Anhänger gewonnen, Zahlreiche Vereine jinb 
eniſtanden, alllährlich wereinigen ſich bie Liebhaber diries 

aefunden unb herzerfriichenden Sports zu ion. Regatiad, u 
im Mentert ihre Kraft und Meichidlichkeit miteinander au merlen, 
Tabei tritt fonar allen fontigen deutſchen Griahrungen zum 

Iron eine gewife Gimmätbigleit der Beltrekungen zu Tage. 
ſedaß die „Allgemeine Sporticinung” in Wien als oftieiches 

| Ergan bereits am bie So eimelne Vereine umter ihren Jutichen 
vereinänt, die ühren lokalen Beſenderdeiten entſagt und fich um, 
ter allgemein gůltige Yeitimmeinmges und Geſete geſtellt haben, 

Das Intereite an ber Thätigteit bieier Kereine erftredt fich 
in Deutichland indeh, nerabe wie bei allen andern meinen bet 

Sports, nicht über gewifle, eng begrenzte Ateiſe hinaus. Wenn 

‚ man auf dem erſten Blid deshalb bie Theilnabmlafigteit des 
\ groben Puhlihems im Antereffe der Sache bedauern ſollte, jo 
bat bielelbe bei näherer Setrachtung bed ihr qutes; man muß 
üb nämlich Har machen, ba dir vielacrübsmte Theilnahme ber 
Menge in England und Amerika an jolden Vorgangen erit in 
weiter aber brülter Pinie der Sache gilt. Tie Anziehumgstraft 
liegt dort in ber Weiriebägung ber Wertluft, im hoben äflent: 
lichen Spiel, bei melden son alt und jung, von bad und 

‚ niebeig ganz bedeutende Summen einarickt tmerben, jodak 
im dem Jachelatietn bei dem bestinlichen Berichten eine Noris 

: | über den Stanb der Wetten aber die Höhe der Untſade Selten » 
der Urt, Die einzelnen Leitmotive der Heihe mach burdisunehnten | jchlen dari. Deshalb ſcheint es wielmebr im eigenſten ‚Änter: 

ee bes Sports felbit, welcher von Herren als „Amateur: 
| betrieben wird, zu liegen, wenn Deatihland and ferner 
von dens Beſuch jolchet professsonals verkhong bleibt. Haben 
die Nubervereime dech ſchon höfe Criatrungen gemacht mit 
der Cornell-erew aus Amerifa, welche im vorigen Jaht 
TVesrihland beſuchte, und deren Mitglieder Kers von einen 
beſoudern Misgeibid beimgeischt murden, went ber Verluit 
des Rennens drohtt. Wie fi nachträglich, henausgekellt bat, 
gehörten Me Mitglieder dieier Boorsbemanmumg Teinetment, 
mie fie vorgaben, durchweg der Studentenſchaft der Cornell 
Univerätät in Ithata, Reuvort, an, jondern ergänzten ſich fheil- 
weile aus weit tiefer itehenben Gelellihaitellaifen, Wenn fomit 
das eigentliche inmere Agens Der Sportleiſtungen in England 
und Amerila, bie Hentliche Wette, alödlicermeiie in Deutſch 
fand noch nicht beimiich aemwerden, jo Mebt dagegen beim 
außern Weſen des deutſchen Sports in Bezua auf tedmilde 
Bereihaungen noch viel fremdländiiches an und wirb anſchei⸗ 
end meit einer gewiſſen Borliche gepflrat, 

© bleibt 8 dem Jernerſtehenden unertlärlich, marum nicht 
ftatt des enalifchen racebant in einiacher, wortaetrener ums 
völlig finngemäher Weile das deutide Renaboot im Jatgon 
bes Sportämam fein Recht erobert, oder tweäbalb Der deutſche 
Muderer ſich aoch vielfach im den sculler vertleisen muß. 
Dodı ſolche Andeutungen mögen auf fidh beruhen ; c# gibt eben, 

‚ wie bad Jagetlatein, jo eime verſchicdene Aushrudsweile für 
den Turf und den Nuderiport. 

In dem Wetteifer, ben „record in Bezug auf bie Schnellig ⸗ 
leit, mit welcher eine beitimmte Strede burdhrubert mar, immer 
und Immer zu verbeilerm, nahm man neben ber Törperliden 
Ausbildung der Wannichaft sche bald much ſeine Zuflucht zu 
mebaniichen Hulfsmiateln. So leiſteren bie bieherigen Bonte 
mät dem breitem Bug trag bes ſchatfen Alels dem BSedurfniß 
um jo weniger Gendae, ala es bei der kurzen Wettjakrt nicht 
anf bie Bequeralichteit der im Boos Sinenden anlam, Man 
fertiate art dieſer Wigd aus Eichenholz besbalb lange, 
ihmale Racebonts mit ganz nlatterm Mörper und ohne Mic, 
meiltens and Eebernbol; , im Anterifa aber auch aus hudtauliſch 
neprehtent Bapier, ing. paper-shells, und gab ihnen möglicdit 
lange umd breite Huber, Memen, zu denen bas amerifaniidhe 
Hidotuholz feiner Leichtigkeit und Glafticität wegen bevorzugt 
wurde. Stk heift ein foldes Rennboot, welches für eimen 
einzelnen Ruderer beitimmt ift, der Dann zwei Riemen Hibrt ; 
derartiger Boote bebiemen ſich auch meiltens Die obenermähnsen 
champions und prodessionals zu ihren Wettfahrten. Um 
bie Hebelwirtung ber Huber bei ſcharalem Boot zu erhöben, 
comitruirt man an ben Seiten beficiben oberhalb ber Bailerlinie 
eilerme Beitelle. Auf dieke, wol einem Auf uub mehr von ber 
Zeitenwand abichend, erden die Niemen eingelegt, woburd 

dꝛeſe Duttigaed Boote den Intiggetn natürlich am Schnelligfeit 
' bedeutend überlenem werben. Um bett Huberer, welchet mit 
bochae zogenen Anien und Teit awfgellemmten Arühen feinen 
log einnimmt, einen weitansholenben Mubericdlag 1m neftatten 

| und den Cöerlörper möglich weit zuridbiogen zu donnen, bat 
I man bie Ruderbante zu jogem, sliding sets, brebbaren Ziken, 
| häufig aus Has, umgettaltet. 

Die Arbeit des einzelmen scullers Fr ein Rennen beitebt 
meben der Abſicht, für fein Boot wicht zu ſchwer zu bleiben, das 
niedrige Renagewicht u erhalten, in ber Erlangung eines 
langer, weitausbolenden, lamglamen Ruderſchlage, welcher das 
Boot am aleichmafngiten und raſcheſten vormärts treibt. Er 
verbeilert deshalb feinen stroke oder Schlag auf 40, BR, vielleicht 
nar 5 in der Minute, 

Fur eine Bootsmarnichaft, welche je nacitem aus 4, 6 oder 
' BNuderern zufammengefeht iſt, zu ber in den meiften allen 
\ och ber Stemermann tritt, handelt es ſich aufer dem nbioluten 
‚ Gewicht noch um die richtige Vertheilung deſſelben auf die 
einzelnen Nummern und meben dem langsamen Huberihlan 
hbauptiäclid um bie Eleichzeitiakett in ber Bewecung fämmt: 

‚ licher Ruderer. Ter Stewermann gilt als erite Autorität im 
, Boot, neben ihm ift aber det ibm zundchlt finende Muderer, der 
| stroke ober Schlaa, eine wichtige Perfönkichleit, denn er 
‚ gibt das Tempo an, in welchen fänsmtliche Riemen gehoben, ge: 
ı Fentt und durchgtzogen werben, und deiien veranmmwortungdvelle 
Stellung fich noch erichroeet, went einer beflimmten Propontion 
gemaß das Nennen oane Steuermann gerubert wird, 

NRegelmaßine und ſchatfe Arbeit ih erforderlich, um eine 
ſolche Mannſchaft für die bevoritchende Regatta „He“ zu menden, 
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manchet Schmeiktropfen rinnt die jugendlichen Stitnen berab, | 
aber von Tag zu Tag beflert Aid) der Schlag, wie die Zungen 
Aic; weiten und die Musteln fich ftäblen, Weine Tage vor dem 
Rennen halt ber Vertrauenkmann ganz im Verborgenen ein 
„Arial“ mit ber jungen Nannidast ab, ber er fein Intereſſe zu: 
wendet, prüft nach der Secundenutr die Anzahl ber Schläne | 
und die Durchmeieme Diſtanz, erklärt ſich zufricden und 
hoffnungevell, und am Inge ber Entiheibung ichen wir dann 
ben f&musden „Bierriemser“, deſſen Brmannung im ber Heidr 
jamen übereintimmenben, dem Anzug bed Zermannd madı: 
nebilberen Tracht aller Mugen auf ſich gezogen hat, unter dent 
Jubel ber Zuſchauermenge als eriten bas Ziel vaſſtten. 

Denn ein tegelrechter Ruderſport unter beutihen Rännern 
immer gröhere Ausdehnung newinnt, fo mar der Segelſpott ale 
ſelcher bislang hauptſachlich anf Die Reichetauptſiadt und 
auf Hamburg beſchtanlt. Auf der Elbe mie Der Spree und 
den groben Sechläßsen, melde untereinander in Verbin 
tung Gehen, Find jährlich under zahlreicher Verheiligung ſchon 
feit längerer Jeit Segelregattas abgebalten worben. Der Korb, | 
deuiſche Menattanerein mit dem Sin in Hamburg, welcher 
vie Elbregattas regelmdhig arrangirt und in Scene geſeht bat, 
Airebte Inbeh ſchen ſeit längerer Zeit eine Ausdehnung feiner 
Eomcurrengen im intermationalen Sinn an und bat zur Ver 
wirtlichung dieſes Gedanlens in bielem Jahr zum eriten mal 
eime Segeltegatia nach der Kieler Bucht ausgeſchrieben, weiche 
am 23. Jull abgehalten und glanzend verlaufen it. Zwar be: 
fanden fi unter den zwamig verſchledenen Booten, melde für 
bie brei Rennen genanat waren, mur brei Dänen, um den inter: 
nationalen Charakter ber Regatta zu lennzeichnen, dodı bat die 
ftarte Berseilineng wie der Ausfall der Rennen innerhalb des 
Vereind den Entſchluß nereilt, andı int nächſten Jahr wiedet 
und dans fortiahrenb womöglich alliährlid von mewem eine 
Eegelsegatta auf dem alatten Spiegel der Dftfee zu proveniren, 
Der Verein heilt, dab auferbeutide Segler in ſtets wachtender 
Zahl fi an derielben betbeiligen werden. 

Seche hamburgiiche Jachten, von benen bie teilten wol 
fchon um bie Uhren bes Tags in einem Menmes anf der Glbe 
fiegteich geftritten hatten, waren theilweiie auf dem Wen durch 
ben Gidertanal ſchon tagäzuner in Kiel eingetrofien, Sammt: 
lich als „Schwertbonte‘" gebaut, waren dieselben im beimiidıen 
Waller den tiefachenden „Sielbonten“‘, mit denen namentlich | 
bie bentihen Marinenflisiere bie Elbregatias zu beſnchen pilenen, 
faft immer überlegen geweſen und sollten mum auch unter ganz 
verünberten Berhältnifien von Wind fowie von Ebbe und Flut 
ihre Yeiltungsfähigteit bewelſen. 

Als Ablauf wir als Ziel galt für iammtlibe Boote eine 
Linie, welde vom bem durch ine blaue Jlagge weithin kennt- 
lichen Tampfer nad dem Seebad Taitenubrost gedacht ınar, 
Als Zeichen zum Star galten bie Aanenenichäfie, melde in 
Vauſen won e 5 Minuten hintereinander abaeieutert wurden. 
Auf den eriten Schuh fehten ſich ſammtliche Boote im Fahrt 
auf den smeiten hatten bie ber 1. Abtheilumg, auf den dritten 
die Jachten der 2. und ı. Atheilung die Startlinie zu pafiren, 
Die Cintheilung zu den Abtbeilungen acihab nach der Größe 
ber Boote, und zwar umlahte Abtheilung 1 diejerrigen von mehr 
als 18 Aubitmtr, In dieſet Absheilung betbeiliaten dh 11 Jach 
tet, inf Boote im der Größe von 9 bis 18 Hubilmtr. madı | 
ten Nennen in der 2. Abtbeilung, während für bie 3. Absheilumg | 
4 Jachten unter 9 Kubikmeter, iröße concurrirten. Kür jede ber 
Kocheilengen war eine beſondere Bahn beseichner, welche für 
bie beiben lehten etwa 9 Seemeilen, ir bie erfte X Scemeilen | 
betrug. Tieie lcptere Tour führte bie 11 Boote vor dem Wind 
bis am bie änheritie Boſe bei Bit, melde gewiſſermaßen bie 
Grenze ziwlichen der Bucht und ber Ofeſee bildet. Unfer Zeich 
ner tat den Augenblid gewahlt, in mmelcem das fehrenbe Boot | 
die Boie ehem pallirt, uam num nach dem Ziel aufrulreuien. — 
Das Mettegeln fand unter Jeitveralitung ſtatt, indem nach bes 
ftiesmter Tabelle, die der Verein aufgeltellt bat, dem gräkerıt 
Voot nach Berbaltni eine betimmte Minuten, oder Serunden: 
zahl zu ber mirtlidı geſegelten Zeit binzugezählt wirb, um ben 
Vortbeil gegemüber dem Hleinern Boot aussugdeichen, Im vor: | ! 
fiegenden all murbe burd bie „corripirte Jeit“ mum aller: 
dings das Hefultat Des Sieger nicht geändert, ſondern bie 
pruchtigen Ind gelchmadnellen Ohrenpreife lonnten am die Ber 
Ainer derſenigen Jachten ausgehändiat werden, melde wirllich 
zuerft das Jiel paſſirt hatten, Tas waren im der 3, Abtbeifung 
das bamburger Schwertbont Argo, welches nach 2 St. 25 Min. 
56 See. Fahrzeit zurädtehrie, unb in der 2, Abtbeilung das 
hamburger Schmertboot Ella nach 2 St. 15 Min. 51 Ere. Fahrt, 
Selbitwerftänblich blieb der Kaps im der 1, Abtheilung längere 
eit unentidieben. Cudlich nad + St. 41 Min. 0 Ser. lreuzte 
als erfter das Kielboot Yolln bes Hrn. Ahrenhold aus Kiel 
durch dad Jiel und werde mit lautem, nicht enben wollenbem 
Surtab bet zahlreich auf Schöffen und am Iier vetjammelten 
Fublitems besrüht, Lolli ift mäntlich in mahrem Sinne ein 
tieler Hin. Kadı den Angaben bes Varine-Angenieurs Saej: 
Tom auf der Thede ichen Werft erdaut, halte es breuer feine 
Grobe glänzend beitanden und eine bedeutende Segeliähigkeit 
ermiejen. Die Jacht it ganz eigenartig, namentlich ſeht ichars 
gebaut, fobak fie bei einer Lange won HI Fuß mur 7% Au | 
breit ift und 8 Sub Zhelgang bet, Yon ihren 240 Etr, Vallaft 
fährt fie MO Cie. im Fotra eimes umter dem Holuiel angebrach 
ten Gifentield und 110 Er, als einen weitere Bleiliel, Da: 
dur geminnt fie bie wörbige Stabiitär, um bei verhältnik: 
waßig Heinem Naumgebalt von 35,4, Hubitmtr, eine Schr be: 
deutende Segelſlache entfalten ım fäntten, 

| 
| 

Cullurgeſchichlliche Nachtichten. 

Airche und Sqhule. 
— Der prenfiihe Gultasminifter bat eine aus 

Armberg an ihn geridgtere Vertion, den Tarbeliichen Giomnafialı 
fdälern insgefammi tie Eheilmatne an den Yrecrflionen unter 
Pegleitang und Auflicht ihrer Behrer ja neflatten, baelelben auch 

ſeuden 
beruglzch ber Aeduguu der i 
Vrogehiomen ıc. Fein Aulak ver. 

— Die zuftifcen Eeltirer uns Mesglänbigen (Mas 
Folsils) habe an ben Zaren ein Bitgtſuch gerichtet, worin fir 
ich as RAecht erbirten, entlic lautensläpe ofentlicd neri 
tunbigen und weribritsgen zu bürlen Zie erikären, band mas 
Vopenttum und bie Belızeı in willfurlichiter Weuie jolgt zu mer 
ben, und berusen Fi darauf, dab es im Kalter Mlerander'z 11. Mb- 
Et gelesen babe, Barle Jußtänte zu verbefern Der eral: 

Exruebe Peberenoren amt ter Minitier bes Im 
argen eine ben Manfelmke ıc. günkige (hr 

Frocatater ber 
uern (Mraf Teller Ant 
hebgung tiries Geſach⸗· 

— Bine neue Berorbnung des ſachſiſchen Gultus: 
minfer# bar eıme gelunbene Yepaltanı bes Grmmnalialunterndits 
um Je Arrienasbeiten find im „ufarft_ mur währen dee 
Sermmetferien aufzunebes, und gmar mit ber Beichräntung, dah der 
Scaler, mir Ruolluh der Sonn» und (elltage, säglide eite Dia 
er Stunden befnättige wirt. Aär alle wbrigen Ferien fallen bie 

rienarbeiten torg, Die Schüler Map aber ju angemefener Eeibil: 
beitaitigeng anznleiten mb anzubaiten. Schaletn, tmrldee im bet 

ent Langere Reiſen wntermehnen ober Mich einer Gut unter, 
weben, sit inberref der Aufgaben Madhficht su ersbeilen. In Bern 
auf die Behrs und Prüfumgsorenung, ben Beninm ber Örfermung 
ber griedsiihen Sprache dert im Unsertertsa) und_Bie verliächte Mn 
Ctung Ber kn ah Unterrichtöftanten in Quatia treten mir 
Tftera uädırten Jahre neue Veikmmungen in Kraft, die Runlüs 

| rung detfelben ut aber fchen im vorausgehentex Hüinterbalbjahr 
enrierechenb vorzubereiten. Alle übrisen teaungen uber MR 
änferung dee Yehrplans finden fefortige Anterntang. Sımfichelich 

werte +in 
fedab ın Tuarta nur alle brei Moden, in Tertia monanich. un 
runde alle zreet Dowate, im Yrıma alle prei Vieusge eine foldhe 
S liefern ft, Auch die Zahl Der laterniichen, griedhiichen zmb ma- 
tbemariden Mebriten twitb gegen tie bisberige Brarve vertimgert. 
Leon der bateimifchen Yertüre in Gätara „Bursertneg”, zen ber 
A Blstardı, Iſetktates, Theolmt une Unlargoo am 

tesen. 

— Tier babifche Unterrichtörerwaltumg bat bie Mb: 
fiche, um Lauſe Der midhten Jahre in ven Pebrplamen für bie Pet 
unterfien Mlaflen einerients Der ÖHelehntenichwlen, anberieit# ber 
Neolgunmaiien und heben Wärgerichulen mie bem Yehrplan ter 
Reslarmnallen Deienigen Wenteramgen turdzuführen, melde er 
ferterlis far, um em vellikintige Mebereimkummung zwriden 

‚ berperler Anſtalten bunfchtlide Des Ihnternichts Im bem arbachten 
Klafen bermniellen FTorie Grandteng wirt aleranı war Kolge 
baben, sah Schaltt, welche mach AMelrisung enter ber drei unters 
en Mlafen euses Mealarmnafiumd für peemotisusfähez erilärt 

ı And, it Die mädilhöhere Rlaffe einer Gielehepeniduie und —— 
| tonnen, ebue ich einer Aujmabıneyruiung unteriuehen zu 
müfen. 

— Der allgemeine Ürhterreichiiche Yebrertan wurde 
am 4, Auent ım Reidenberg ın Anweiewbet nen erma 2000 The 
nelmern eroflnet, Au Brafidenten marden —8 Beden aus Nhen, 
Hazoli ans Reidtenbers, aticuvfa auf Wien, Verbandelt marzen ın 
tee Hanptverfammlungen uber Die Vor und Fachteldung Fer Velfs: 
idwllehrer, te Echmlgrlepnerelle, as meue ÜHetnerteneieg um Yiche 
der Esale, die Beierlofchulanifian fomie über bie Grusung einen 
allgemeinen deutic > oflererichnicen Lehrerbumbs; in den Mebens 
verrammlaugen über bie Burzerſcanie, die Kınderpärten, Der con: 
fefionelle Prevarselfahhule, Die Zelbiläälfe ber Lehtet umb tue Herr 
Bellung pimälztischer wap dremridser Apparam, 

Oerichtswefen, 
— lon dem preufiiden Aufızminiiter, ber erfi 

Tarzlıdı bar zu lanet Dauer der Editwurgenchtaperioben gesatelı 
unp Abhaif nelm dagegen amgeortuer bat, 1 jems wiedet ein 
Grlak an die Cherkantesseridhtannäfidenten mit Mudicht auf den 
Weidmorenenbsenft_erzumgen, um melden «8 heiße: Die Mike: 

ı weharung, mal Me Mälle Nde mehren, in morldien madı dem überrim 
Eimmenden Urtbeel ber an den Zhrmurgerichtefigungen berketligten 
Ruder die Wahstpräce der Dieidemorenen Hd als chlinmace er 
werden, wert harauf jurüudgefährt, daß ber ber aM rer im (Her 
srreesenen Yersfeiten mich mit der erforperlschen Prrfiche werfahree 
merke, welde geübt werden mäfe, menm bie für bie Ziraftente: 
wflege To Wicherae Arnridtang der Weihmeretemgeruchte mid 15 
eıner Ökrfahr Fur bad Memeintwebl werten jolle, Tas beflaate 
Berfommmia tube merk ın Dem mike, dus Die Hablamsichune 
vielfach dir zu Meichmerenen am beten geesgusten (Menierinprier: 
kemen ala Eihiflen un A⸗⸗ſieh nehmen. {era ale Geicmerzue 
kur minder geeiguete Prrionen übrin bleiben. Aur Diedes offenbar 
unguindelide Verfahren werten us eriter Zielle bar amt tem Verne 
in ben Bablausikäßen, berranten Amtotichtet zeranfwortlid er: 
ſchernen. da fie bie zu OHeittreeorenen Umgerlönetes von Rreiem Tiewü 
Term zu halten haben. Weil ader der Meichmereneubienit mat ungleich 

cheint 0 umbelleg, tormm die inselligemtern unb auch tmerbächaftlsch 
sermögenbern (lemente mewiper ge eſanrotenen mb mehr jume 

' Schönentsenft bermien werden. Die Wablane ſchuſſe haben bei tem 
Auwellengen een mchtigern Mafitab venruwbalten, um? da ed im 
aleutenätigen Imterefie der Rechtspflege inie der babeı yar Mike 
mirfang berafenen en jenem liegt, Die bier e jet 
Mirkänte vermeirdes zu Sehen, fo follem die Praitenten ber Ober: 
werschte die Axutägerichte un bem bier brjenhneten Zinn vertändigen. 

Der Yanbesverraibörreceh genen Pe Wrailiet 
und Öenofien begremt am 28 Auguſt vor der Erraflammer res 

‚ Pantgerides in Münden Tiere Werhinblemg rider ich Ara 

‚ Ihren eımgebenben Ausfährensen bampikärhlich wur für 

| 
| 

großens Gelte und Itopfern alt ber Ehöflenbient werfmupft nk, | 

Deine Meeier (te Aranller) wegen Yiergebens der Mufforterumg | 
Arkr. (fmi au eınem ®erberdten und argem tem ’ 

wegen ee Bergebens ber angenommenen Mufferberumg zu einem 
Verbrechen und zweier Vergeben der Fheilnahme kurdı 
au Dergleschen Murforterungen. Die Vertbeitugung ber ——— 
be und bir Kechisamreälte Wraf r. Neco:Ballen une Siegel uber: 
nebmen. 

— Die 54, deneralreriammilung ber rheiniichweitr 
| Klee —— — mid am N. und 24. Erpiember im 
| jeltorf tagen, 
tar A 

ser anberm enchalt Die Tagreerdnung bie wide 
tagt, wie mine Geaſcad gung eniduitig Inbaftitter am beiten 

und zreedmaßıniem zu regeln jet. 

Gefundheitspflege. 
— Die 21. Jabresreriamminnga bes Ventralsereind 

bemtfeher Fahnarte wurde am 7. Augunt in Berlim vom YWorfi 
ben Ir. Hiate aus Yeipjug in Anmwerenbeit son 110 Therlnehnuene er 
öfiner. Dewtichlanb mar turdı Algeortete amd fdmmeilicen einer 

awptorte und bad 

— Gragsn. Sin Cr Sara, Art u, Etothelm, Gelängfers, Et. Peteraburg, Reunorf, 
ek “niterdam, Babel, Hidan und Mesthätrt vertreten, Dem 
erüen Vertrag hielt Dr. Yhıpel ans (hen Sher Me Mermeeittung bes 

L +, Keeitmane | 

} ie Megimsentd: und Brigabrübungen 

| Astofenm in bee 

breimal wöchentlich eimer Meile beiwehten au lafen, ablehnen ber | 15, September in Ürmabaten Matt, 
Ge liege jur Menberung ter geltenten Berimmungen | 

Zrüler baherer Behrankalten an | ;, 

tes Meligomgumgerridbee wir Vermeiteng des Beten eracdenisr | 
drärit. Dee Zat Der deutſche u Arbeiten wirt befchnimtt, | 

“son Zdußen und ten umlienenben Bergen, teel 

307 \ au füf farmmenee um Dres Irichie 

ben | am 9. war 11. 
| ymeifchen Mieda 
und Dobeln, anfehlıegen. Vom 32, September am wird Das Armee‘ 

Narlarıt tur Mitalieder und sahmärzeliche | cerpe jüblich von Weka vereinigt, up nie bem 25, 
Mra;, tem Bau, War: | egenb fublide now 

uda Kauer, 
corp# gegen eimen matfıttem Arnd, nem 18. bie 20. Zenteender 
Aeltnaneser ter beiten Infamterietisitienen gegeneinander Hatt. 

N 2042. 19. Auguft 1882, 
ie — 

Ilunte, welchen er durch — 
mie auch bie ubrigen Denen ie 

1 Aarhleute 
von Interefe. Wimior ber Arapen tes Vrogrammmd murben aber 
haupt nacht in Bersrandiorm behampeit, ſondern nur darhmän- 
— rate ” a 

— Wine Yerfamminna der Allgem ä f 
eirigeng (Vereinigung ter (uchireerionen. A ah rner 
une Mineralwaflerbänbler) änber dre ZTaat vom I1. In 

fein lurirte. 

— Der franıafiiche Eemiter de Serorbe —E 
ein menee bares Gegenaut aegen tas Zchlangen: 

arfe angeftellt. Die germahnlichen als Wegeınzuft emnpiohleses Mir, 
E73 Bntendhlert, Berat, jaurea Tuedülternitrar, Tamnin, .. 
mebt eder minber ummerfjam, war aber durch Dem Grfela bes über: 
—5— Kalıs überrafcht. Hunde, benen er ın dae Sellgermebe 
re4 Eihenfele der der Werchen bas Witt einer fahr giftigen Schlange 
(Betkrops) einipripte wub 2 bie 2, ja fomar 15 Bus 20 Mimunme 
madıber © bla 3 Kubifemtr. einer eimpreventigen Ältrittex Yolung 
tes übrrmanganfauren Ralis an temieltes Komenbeil infsrrrte, 
Tauben Hedung, während amtere Fhsere, benen er Mieielse Mıre- 
menge ehne das Ökegengiit in nee Adern einfpeipte, mehr ober we: 
wiger ji : —2 € gm 

— In mehrern Beyirfen Rumäniens baten 
Golerafälke grjeigt. a Naben si 

UNaturkunde nnd Beifen. 
— Ze ber Grigrube Pınıer Zecht in Sodoien dr 

Rund m Bohnen And Molterse enttedt wo s Der e 
gehalt hat bie jreuberger ern örftellt, 

— Yu einer ber leuten Verofienslidungen ter Bor 
sanisdhen Gieiellihaft Aranfrehe werufiemilict vum Fısabem Pie 
im te Friteung, ta6 manche niedriger erganifiste Planen 
(Mucoriss, Ascommceres se.) leben, fonar amd te 
btiagen, mern felbe im venetabilischen Oelen gezüchtet werden, jelbit 
bei völlugem nel an ammaipkärnfdher Pa Unzereiniate Diele 
wurden mis ring beflimmtes Menge Sporen angehallt, uns dann, 
mactem mas weusbe, beberften 

r 

— Laut den „Aournal pe Gentre“ ik num auch bie 
Aiqwalle du Mean wide weit von ber Sripe gleichen Namens im 
Memrblanctod eriinegen worgen. Ge sit Dies bie einige md Inte 
Zripe der 000 Mir. Söbe überichreitenden Mi tmeiche bisjent 
nicht genommen wortes war. Ter Briteiner it Aleramsıe Sells, 
berfelte, melder am lebten 17. März tan Mat erfisegen bat, 
aljo noch um Winter, war bisher wech me geidehen mar, 

— ine franıdfifche Erperition sur @rforidhung be# 
oben Yanla des Yrlcantane unter Dr. Gyeveaur ılk befanmelnde tutch 
bie Fabarıntaaner ermorter Twerben, Mraentinsen iomel wie Ber 
bipien baben mun milnänsdh ergandice Urpesinionen amsarrä 
um bie Inbraner zu süctsgen wnn bie Aoricumgen sortuwiegen. 

— Die tuffiihe Ama: Darja Wrpetition bat fe 
erteilt, daß die Ableıtung res Auen DarfarÄlufles in mar Raspildr 
Meer unmeglidı vH. 

— Gin interrfianter wılfenidhaftlicher Aund wirb 
aus Parpenberme gemeldet, In den EGiaſtaner Ereinbrades, mo 
tefammalich ter Archäorterhr arfunden mard, hat mar mae wer 
Handıne dolle Gerirxe einer Hiegenden Eitechſe embedt. Das im 
allem aut erbaltene Getſrre ſſede ron dem «0 winhüllenzen tauben 
Öbeein erma 4 Gintr, ab, was tem Aump einen beſentern 
terkeiht. 

— Gin neuer Brmria für bie Kunelgehtalt ber Erpe 
eraibe Sch and ten Beobachtangen von Eufour um Karel im 
Meier Ser. Dicieſten duben mamlıd ber&adert, tan Fe en 

t 
Mafierfläche ſegela verkleinert erkheinen Sie ſadieseu Drama, 
dab die Tberflache ins Sere comver gekrümmt jrim mie, tm 
die werkleinernte Wekgng ermer Wonserlimie dersonubrngen. 
Tenor 1% dieſe Weobadhtumg nicht allen sm (Menjer Zee, Torzere 
an allem atößeen Mafferfläden ja maden, unp bay piete Shatlarhe 
biober wide erkannt wutte erklärt lich Daraus, tan Fie Uerklemerung 
tes Eriearlbilns mit Tehr berengenb dit und haber bei ber me 
mai Eberfläce größerer Wafiermaflen beicht übenichen merten 
ante. 

— Heuer Öntbedungen von Perlenbänten bat man 
m ter Nite von Bechn ee tm der Torreeltraßt, Autralera ge‘ 
mescht: Par Verlenichalen Toller Seleazers von bober Ecronbrit fein. 
Giae Gtebellidsaft zemann m 14 Tagen 0 Tonnen Perimumer, 
deren Werth auf 700 Bir, Er. angesehen wird. 

Militär und Aarine. 
— Die gebedte Bornetie Oineifenau anb der Anıie 

Jirtem werden zur Ohtlemsung nach dem Ihittelmeer im Dient @ 
fteile, Das Manonenboet Grilop erkirlt Betebt, Eh zu Demfelben 
Imet audsrüren. 

— VBerüalih ver Rachricht, daß bie preuhiihe 
Krienemimtternalintan; auf einen Mntrag auf Ötenchmeigung zu 
nodmalizer SelaFung eines Shrülers zur Wınsähng- Ätetwilligen- 
yrafeng entidneten babe, tafı Schüler geundidelus nur einmal 1% 
eier Drüfung jugelaflen merten, twirb von aunerläfiger Zelte mat: 
gerbeilt, Daß eine feiche allgenteine Entſcheitung mıdır ergangen, 
virimebs ver &, 16 ber Prüfengsertnung nem 28 Erpiember 1875 
uch vellaantia in Kraft fer. 

Sinfihtlich Dee Dienjährigen Wimbernfung Der 
Grlaprrierse it feftgeieht, bak die jehmmedtenslone Uedung ber 
Grfagreierne eriler Klafie Ihattfindet som 19, Aumuft bie #7. Tr 
teber_ um bie zimeite miermöcemdlide vom dB. Eerember bit 
“, Octobet. 

— Die Gartetavaleriediriſien wird im ben Tapen 
vom 2, die 7. September weter tem Oheneral der Karalerie Gtaſen 
Pranzenburg gu einem großermgen Mandser in der Umargenb von 
Zelte, auf tens buftorischen — ven Goßteeren zusammen‘ 
griegen werten. Ähie feldıes Maltensaraleriemaninr (mit über 
Ioon> Mherten) hat frit em Jahr 2675 midıt wieber beim CHarde: 
<orps und in ber Nahe Werlins fiattgefanten. Die Diriãon wit 

brrieregimemzern beibchen. 
ten bes foniel, Der Raifer, ber Mrom unb bie andern 

' Sanfed fewie ter Öohberien ven MedienbunZcdimerns teren 
meter. tem Mamöver der erften Tage bei \ 

— Kür Pie Derbtübungen dee fAachliiden Mrınzer 
sorps wurten folgende enbpultige Verfügungen getreten. Nadıtem 

ü she Gude erneicht, werten rom 
1, reip. #, September an die Anfamteriebrinaben sundcit iu pre" 
täpiaen Webengen sm Tertam verciniat fein, and zwar bie 1. abe 
bei Yommapich, vie 2. der Miria, bie 3 bei Debels wer mie 4 Di 
Müaels, mährene die daden — men von 24. bie 90 Au: 
gi um resenhain im Brıgabe: un onswrband üben werten 

it bem 4, September beginmmen in Deielben AMegenden taeitagige 
Metungen ber Infanteriebrigaben mit gemeſche · Mußen, denen Rd 

epteriet die Dirihonsmancrer ber 3. Dirsfion 
and Yornmandh, ber %. Diritam amiden Mängeln 

beginn we ber 
Riefa am limfen @lbuier He Mancoer vor tem 

Am 15. inter große Parade, am 18, Maneper ins Armer: 



1882. X 2042. 19. Auguft 

— Inter dentfhen Marıneverwaltung heine man 
an# ten rfahrungen, zu welden tus Bomburtemmt von Meran: 
dria Anlah pegebes, ale baupttädlichite Wonfequenz bie Mo Big 

DE * en rs ’ torsen ze eubmehaen an I LE In 

ö 
— —— raſſ che Marine, To 

febe de auch im mandıen Bepiebangen peu ter eutichen uberflägelt 
matten, tod hinficriide der Musräilung mut Forperobonten nen 
»rıten Voriyrung vor uns wech immer behaupte, 

Handel, Banken, Induftrie. 
— Dir vom Gentralserbanb beutiher Inbufttiellet 

eingefeger Gommition que Merarbung tie Arape ber Meorga: 
»sletion ber Handelöfammern Inter in Giſenach ame 21. Mugufi zus 
daresuet. ! 

— Seiten ber aut den Rınterung IE Saweifune 
en, Dur bfenili jene anf den nt a hints 

jutewiien, ten — Kırıies d bie Go ea id 
€ . Ge jel bereits amerlannt, bag Beutiches Giien, Reifelbieche 
x. auf dem wewert in Stalıen, da we man e# lernte, 
das framgöice Biien, weil es 38 und beffer ill als Minden, ber 
reis vollideng merbrärgt bat. twırb Sas · andı aubrrer_in- 
zuflrielier erife fein, bie W barch bie Hotthartbahn geichafene 

zu mwrterer Verbreitung übrer Erjeuaniſe nach Kräf: 
ien aufumaten. j 

— Die von den Mhiptiihen Vebörten in Brauns | 
sttireeig beantragte abermalige Mblärung Der harten Meilen hat 
vie Wenehmigung bes Minzheriums zriunden und witt mit ter 
Winternefie 1884 in Mrait_ treten. rend der geisenmte Areis 
Dantel Fiber IR Tage umfahte, ik Derjeibee new Dem gemamınten 
Ieitpanft ab anf 12 Lage beichränfi. h 

— Der Airna Krups in Eſſeg find feiten ber Ders 
Ion inbalter Bad Orfenbakneärer in Asſtraq gegeben, Deren Mabı 
fcheiben auf n rm ben. Bei ter Torgeichtiebemn Won: 
——X 8 Gufahl. an — Rabicheibe be: | 
fehigt uk, mährent der Mabrei und Schrauben mit 
ber — «us Pariermae vertunden wird Kabrıtantes 
— eben, daB Me Baptermalie ebemio feil tere Hals fem 
unb ten Bitterungseinfläßen titerfiches muß. Die Berainch:Märs 
fra — bat ſolche Märer ſet längerer Zeit verjuchsneise | 
m Mebrauch 

Verkehrsmefen, 
— Am 1 Hagel ih die 19,4 Rilemtr. lange Imeig: 

babe untergeordmeter Beteutung von Yübel nah Iramemante er: 
efset morben. 

— Dir Gencrffionsarkunde, betrefiend den Banund | 
Verrub einer S batın von nadı Yıppkart durch Die 
Barfeingrpyitabter Wrfenbategefellfsaft, ik Im „Teurltten Meines 
anpenger“ vom 4, Auanit zur Veromentlidumg gelangt. 

übergeben 6 
mie), PreloncBedalPracerie (28 Kilomm,), Yobshiotibodenic 
414 Kilemr,), KralupSletreaen (# Kilemtr.). 

— Gin fonigl. Decret ermädtigte die ttalientiche 
Mesuerung, bie Prisastalmen Denetiens um den Berrag yon 18 Did. 
Tıre amut rufc⸗ 
— In Euparüralien merde am IT. Mai tie greife 
— —8 Niet von IS in wörbliher Re 
tung bie mag Korean Im einer wort enal. 
Merien ever a0 Kılommm, eritedt, Dies : Br Kae td m 
Auftralien Dergeftellte Tune, Bon Aarına Zomm sell biefe Maker 
woriäehg zu dam nahen norklid; geirgenen ne, eber Herrgolt: 
Surllen gebamt wer zon dert Ipater in merbälkliher Richhamg jur 
sueenslänter Örenge forizelüher uerden, sm dem menden Serberts 
takrınn und den fähreelfiden Eheil men Dusenslan übersanpt mit 
Shrunftralien in Verbuntung zu jchen. 

Mertbjerchen Atmen “un 
jebemen Poftkarteu ericeine, we> woru wielleidt amd bie Örfihmes 
Teig der (Fralefung der Wollwerihjechen pehere, jetoch unter 

der Grundlagen ber Eat⸗poſties „Bohlen“ mic Nattr 
Fam. ae —* —* * Beirat ber — —2 

uſtaltea jur Beſrrcun ungerbreitet werten, ehe tue (in w. du & che 
elötammer im Bunteotath zur Verbanplug 

komaıt. 

Landwirthfchaft. 

m 
bereite im 

L netrlbes von 
engen, Das bis and 876 Morgen etmertert mertem fell. 

precenen Imed ins Erben gerufen, 
um den geegarti ärtnereien ın riet, erlie, 1., | 
zea teldten das game Henigeeich Belen und tin großer Seil 
Rußlenıe Fiejept zer Ölermüfe: um Blumenjämereien Yeelorat 
werten, mit (frfola (kemurzen, ya machen, 
gu ertzefie uLnadsin über ben jratitne 

cienmeasfl in Keipsiz it mach nadgutrasen, ba hie 2 wer 
Anteefenten 307% betvum, fenser, Ba auch im rigen LIDE 
idift vet deteutevd geflaltete. dena — | 

— Die Ben ssalperfommlung des Weifätiih-Mbei- | 
een und @eitenzucht It am m, mb 7. Mus 
—— mit einer Ausſtell ung vom Sien⸗en 

Internationalen | 

Birnenjucet mız 
im Zauerlanp betrieben werben?! Wir mewE enne Mienen: 

tirttijchaft dei sungefhränkter Yirmenweibe eingerichtet feerden, da⸗ 
Tu Me fi Benneg, um} Die Serrenyacht sor hundert Labren 
In ber Graffchait Marf, Der Brebiltof nad Dem arzenwärhgen 
Seandenmit ber Wienenzudt. Die Behandlung der ae Ha zur 
Strarmeeife, Die Behandlung ber Scrmarme, Ihres unter 
den 1 Whenenmejen ıft dae borübrgahte? Die Pintwinterung Per 

21 t. 

— treiber gewinnt bie Meblaud trok aller Schur⸗ 
mapergrin auch amierhalb Arankreihs fortmährene an Ausbreitung, 
‚m Ganton Meuenbura bat fe ich meuertinge zu ha 
Nitre, Aurermier un &. Ricolas geyeat, un Misserörkerneich vi 
dr Übolorera Äschen ww, Ihe Hieingarien” drr Olrmeinde Mai 
Ratten entberi Merten. Im Serhien it taeje Plage der Mrinbuuer | 
ebenfalls eingefchteper, un jwar aus Süpungarn, [ 

— Bine internationale Dampipflug: unt beipann- | 
engeren mund ber Umgaridhe 

| 6. Auguft entsällt reorten. 

\ blirkenen Avanliurer, 

' Gcanıt eine Zänle von glerem 

3 

Furperagriiultursenen mit Scene 

Allustrirte Zeitung. 
— —— 

Unterkünung des Berbauminihetiume vom 35. bis 27. September | 
s tenburg, veranikalten, um bie verkhaetenen 

im Vermen febenten Irberer porpeiühren, ben Zrerb berielben 
ta wrafzifcher Ameentung Teityufiellen und Dur einen ausfübelihen 
Bericht des Vrersgerices Pie Amleibeng für yerdrmidige Buhl uns 
Benußung der einzelnen Eyberer pa arten. 1 Prerte (hm And 
war goldene Diebe, 0 Are. und Wlberne Meraille) werden zur 
Sheribeilung aebrade. 

Sport. 
— Der Berlin Beispamer Meiterserein feiert in 

diefem Jahr fewm 2öjähriges Brfteben Amar Arier dieiet Greianifien 
Sat das Direstoriume erwe Jubiläums: Ereeplehaie ausgeichreb 
melde tat 330, vom Taerein abpehaltene Meinen feim tmire, 

— In der eriten Bälfte ter Rennfation in Deſtſch 
ser famen Mt ar Menapreißen par teilung. Hie won 
de ber Staat 118,200. und das (Hrariger Meitar ATIO A & 
geben Der Neil enrjalle auf Pie vesfearperen Nenmtereime. (Se 

fen audgefeht: der Uniomselst 24,0, die Mennsereine an Kam: 
dute — Breslau 42,000, zu Ganmeser 17,300, zu Pajemalt 
ia, 8 * Ban, 5 zu "ar ie ——— A500, 
u R ir Mimngd! r 1 vu Sanur Säs0, zu 
Euealinberg 2509 um zu Anuehfuet a. DI. 2u00. 

‚D. Bancake 
3 (cher. 
3j. She, ©, 
Warsles zreei 

age 
uls Henne. 

— Das AleranbrinenMennem erhielt durch Deu Zieg 
Semdert' 8 cum danı Peiitumg. —5 — Snen 
hatte dm Nabe Ihrer äblung (iM2t] mu dem (nrehberiog 
Paul Arebrich biries Rennen geitiftet, Heute, nadı BO Jahren, über 
aab die hole Ara ben zen egenbärtig abrem (del, 
tem Ürhzroßberyeg rierrich Aram,_deffen Bierd, ber dj. dr. &. 
Humbert, bee Sing rtrungen hatte. Dat icar m ds 
Eilbernen Pokal des Gurplerien® eritrutt Mar, Tmifel auf Ken. 
Ultich⸗ 4i. ihm St, rapie, Graf old « Barırb gewann 
mit ber 3. bw, Ei, Bona fire Das Änebrubı ram Mennen une 
bee Kerzen », Tepwer Taalı auf ihtet be. Gt. Yabe 2i be Yale Das 
Eteepledhafe-Ganbıcar. 
a Edivie der Brmrlundı 

Eduwerin et der Plan aufpetamdt, Die Senat Piefer Mriellschait 
auf dir Ecalung oder Belebung tes Harerfgorts auf bem 
romer Ser je richten. Ge wirp dir Kerliellumg eines gemelnkamen 
Aulogeptanet für järemtlide tort ım Pnsarbenip befindliche Nurers, 
Eegel: und Augelroece vongeichlagen zur rarın Me Lennehrung 
ter fdırmeruner Auterelade enhoft, reren a0 hraber Drei gıbr (Meb- 
tun, Zöwern und Vormärs), und ale Mrcmung des Slerke 
Vnrlsehtich Die Deramfaltung rıner Regana. 

— Während ber Tanbenfper: fih in Dessichlanr 
neda immer bebauten, i% oe Hodlanı das Tambenichurden dutqh ben 
Iufligrmimsber verboten werden. 

HBau· und Gildhauerkunſt. 
— Auf Antrag der Alademie He6_ Waumwelens ie 

Verlin term der Dom pe Halberkort, drfien Türme seit einiger 
Zeit, rein bereite bestdeten, banfallıg eriehrinen, im tuefen Tape audı 
nommen hurden, und jiar Termöge das yletegtammentiden 

Aerfaprene, Buusejpertor Mentenbauer, wird die Aeinatıme leıten 
went fväter in Berlie bir Anftraannp ter scaden übernehmen. Dee 
Vedentung Piefed Verfahrene für dir Nufmabme alter Barmer 
ift gerade im dem merliegenden Jall beionters augenfderzlih, Da 
?ie Fhürme unfelge ber ya Tage treteuden baslich⸗ Zchiben voll: 
Hläntes der det aroßemiberla unsegänglicd ein tollen, Ahene 
WSemmiiieen,, weldıer Fir Wrofeheren Porgene unt Sand, Die 
Vaurärbe Rajcırorn uns Gnte angehören, wirt über bir bisheriger 
Ibeorerijhen wnr yealeifhen Urgebmifie des Werfahrene am bus 
Misitiernim ve berichten babın, Brı em 
namensloch ie Hinfit auf die Grbaltung der Baudenfeäler die 
Wınrıdiung enes Häntigen Aureaua für pheregrammetrsicte Arrdte 
ine Kuss mlaht werten fönnen, 

— Der Dom im Örfurt, eins ber wertbrollilen um 
impofantefiem Baswerfe Deusidtanse, foll im Amer ee Mens» 

‚ vitung erfahren, mit twlcher der Bawrarh Venteug Erap in Kult 
beauftragt werden sell. Tre Nchent, Die waser anterin bie rnichtung 
eines gorbifchen Altaro eimbegrerien yeisd, darſie Dei Iabre in An 
frrudı nehmen. 

— Das Krienerpenfmal zu Rrankfurt ab D. if am 
“6 befieht aus eimem anadratilden 

iUmerbau von Zantrin, ber «m bie antilen Satterbage eisen: 
an zer Morzerfeite des Zadels ſieht einer lorterumltäniten 
Tafel die Ahomuna; Den Eöbeer Aranffurte, die für das Water, 
kan? flarben. An den übten rei Zerten ficht man ai Brone 
safeln die Namen der im ben Meltgögen von 1464 bis TITI gr 

Unter vem Eodel erhebt fh auf reinem 
rechtedfigen, duch Gonſolen * Nnterkan ron ſchretiſchem 

Das Bromefries mız ben a ?——7— Fa e Arial, 
ſen fingen Prompecapstäl Frant ein anf einem 

Theater und Alufik. 
— Die erde Reuigleit, melde die neae Dieection 

des per © art! 
piel „Dareld”. Der Grielg dee Erues wat auch baer ein 

Fi Te a * Ar wutte mie den Haupibarellen 
ber x erandgerufen, per am Gablun auch zw Borberfräne 
erberlt. 
4 zu Berkiuns Autedstäreten wire 513 

Drama „ janb“ m on erö@nen. I em 
Stat abmerhfeinp wir? die Hibelungen-Zerralagie (rom der Wrirll: 
idrait des Darectors Angels Neumann oraeführt) Das Mepermsine 
der erſten Monate bilden. 

— Das Ieiogiaer Etabitheater unter Gtägemann 
beatfieigt in der 
Kantı J 
Geller, lat ⸗ klar une Bubenlla“ Im Deurfälant ne 

fi wnibaler4 KFaͤrhchen ron Heilbronn”, Mubin: 
jerner „Bernehme Hhrrge” von B. Scholz 

wende neenlallen; and in 
beramgen beablidiinge. 

— Im böhmiiden Panbertbeater ın Prag bat eıne 
were Tyer ven Peter Gaſterſte „Die Juntftas von Orltans” nur 
een Adıtungserfolg erzielt. Mandıe Partien der Exer Sollen 
zu wirfungspelle Aaftrumentation sewie bardı eine unftmolle 
Weracbribang ber Monse Bursorragen 

— Die Ei Berl VELT von Bapille aint« 
Sana amar IARE Im parıder Gera im 

. er Strauß” „Yuhiger Krieg” foll In zer mächllen Duden 

Arler mit ande | 
\ gebrestetem Schwingen und ber deutliches Kanierfrone auf tem Haupt. 

en, 

gen | 

| 
| 

igen Wefellihaft im | 

‚ aufgenorimen wer kera 

jarı Berpiksung wäre | 

aterial, die in halter Höbe einen ı 

N Eu ꝛan 
aetonunea Her, 

161 

im HemaiftanceIhenter in Patſe zegebt⸗ merben. Dor U⸗ derſe huva 
mt Bearbeitung des Teribuche deſetet Me betanute Ledretnſter 
ärmı Vererrier and Vanleo 

le feinen 
har 190,000 A 

bee Hoffapäimeiller Schröder ermactizt, ein fürfilidher Gouteea 
eriam mis Drchefleridele in Eoubersbawien zu beatunben a 
neue Inftitur Fell am 4. Mel BSH ind Pehem treten — Am 
3. Augen bu 
Gerentieter fir end 

— In Parıd wirt eine Weiellihait bemnädiit den 
Bas eines neuen Theure Lorique in Angriff mehren kaflen ie 
Pläne harrju merben bereits auagearseitet, 

— Jr Paris bat der Biolinik Montarbon der Plan 
sw einer populären Munikicdhule eurmorten, ım telcher went kamen 
den Drioher ab vollig ——2 Uaierricaut ertbeilt werten ſoll 
eier ſoll Das Starium aller „ieflsumente, dee Geſances, der 
armantelebne und der Bompofiteem umfalen wa im (herie aun 

Ih benes am Gonfernaterium gerbeilt merden. 
— Nadıpem die Malienifche Oper im Gorentgarben: 

Theater in Lauben idee Worten geiäloren, it diefer Thrater in 
einen prächtigen Gonsersiaal umgewantelt reorten. Das Uaters 
ebmen biegt tee im worigen Lade irn Den Dänden des Üoncernmeuters 
Otremläten Wratot, Der ef! muder Die muäfalifäe vei 
sang minehat, Das Drcheller at haflelbe geblieben; als Solsanger 
wurtte det engliiche Yurlomeırtges Warresus nemonnen Due bon 
certe nganınen am 5, Auge amp finden an üblıher Weife allabend 
lich Ha. Muse Unterhaltamgemmät bildet den Hrundkod bes Pro 
gramme, a= dern Mıetinadh finden bie fogen. elassieni nighte Hart, 
#= trldhen Abenten clafleicde Rent geboten wirh be 
von befammten Künitlers ık für Eelonerträne etasırt 

. — Des Kaiser von Rußlaub bat Die Bılsung einer 
eigenen Hoilarelie angertaet, Um tum berrpundh Time großes 
Azsgaten ju oesunfachen, with Tas tusber_beim (brnaliergatter 
Nusderbelderne) Hegiment befindliche Huhkcerss auf 
ya rehten Ebril in Pre Doflapelle eingeente, ur 
X det ledtera dein, Dres ti freilich, * 

Turigeuten ber Hotarelie ein Orferteicher ermamat werden jo! 

Preffe und Ouchhandel. 
— Da dir Berbältwiffe in Mürnberg e8 ungeeianet 

richeinen laſſen, den mesjähnmgen Deurichrr nusnalilientos dert 
abubalsen, ſo bat fd ber enzete Ausidui Des Jonrmaliltentage 
seranlaßr geichen, dir Gmeralverfammlung zu wertagen. 

— Von ven „Steieemärfiihen Weidicdteblätiern“, 
berausgepeben von Dem Yanbesarbredisecier ©. Fabın ur rag End 
tushre 9 Wiertelfabräbefte erinenen Ju beefen YMaitens Hazet 
— bad weine Gebiet ber Gulfutge je Pilege, wenn 
andı zumädit mit er waumloders Beldrän ter Steiermart 

weie Hefte emibalten unter anderm bie Etaatsberidee des Meafen 
rarı 0. Exatau am Katder Aranı H. von 1797 und 105, das abem: 

teuerliche (Knamperejert tes Artır. Kobielati, Orerreiih durch Mus: 
gabe von Bancojerein Ihmldenisei zu maden, meriboslle Anthäis 
Langen aber Kong Rutat e Tod, tie — 7 — ter Weite bes 
BL Anteeas vom — no. —— je Ken Rom: 
abeten ım Zi Palo m. Em. Bullen ten 
Hewrefcher dm est, — son Droden, Seeslanhn, 
— und Lant arten bilden die artiltiiche Beilaae 

— Dem pereraburger „olos“ if burdı Derfüanne 
des Ainuders Des Innere ber Wumjelyerfauf wieher geihattet worken. 

— Von der „Deuticen Menarflance in Deherteih", 
— jeben ven Brof. Ang. Onwein in Gran. 

wırk tie erie Atuhelung, Ereiermarf bebaudelnd, um uber 
be WM. Sermann ı* Brımyia zu erfcheimen beginnen. Dieled inter: 
uehmen schlient fich dem ım genmmusen berausfonmmenten 
efammmtnert „Beuriche Menailanse” als ein beienterer Mbichmiet 
au, welchet ım auuen 36 bit 26 Hefte wnfaren wire. 

— Gime billige Hefammeansgabe der Schriften (b- 
mump Soeier's ın 14 Marken Bänten veranftalset die Altına A 
Woftenchle in Jena 

— Gelegentlich der im Morember b. 3. Kattfinden: 
ten I00läbrısen Obeburtstans Wiaias Tegnirs, »es Zangers ber 
„aribiefsfane”, teatmchtigt ie Verlapsbartunklung von Dalar 
Yeiner am Yerpgag zum ertten al eine vollkändıze 9 von Top 
ntrs Fortiicher und geofaifchen Werden ın beuhicher Eprade (36 
Yieferangen em T Bänten) zu verawüalten Die Virberiegung ber 
sorgt Wettfrub ©, Yernbung 

— Das unterbaltende Schrifschen „Der Treppeaw 
der Weltgeidiher” von Sauna auf Brflelkung von Kiga pi 
von rer borrigen Ge⸗aut verboten worden 

— — Schriitenpes berühmten Arites bed Alter 
thumd, bed Mallienua, tie man Für merloren buelı, follen mach bem 
gan Blatt „Fpbemeris” in Salsnidt erfunden orten fern. 

Das berüglite Manuicript, das aus dem 15 Iabrhuntert fkammt, 
enthuit Bldcter, mon bamen unten 0 abhanden 

— Mad einer Eratikif überdie Rcriengefell 
a er im den wie 17 Rchengefellichaften, Bela en 

berrenten. 
— Der neufte antiauarifcde Katales von Kasf @r. Hear in Aranl aM. eushilt wrter anterm bie batammide ge tberlung ber Bıblioibef des verhorbenen Brot. M, 3. Schleisen. 

b 
1. war Cent m. Biehbemheuhg | — 

Büger- und —— 
— Üar der bebeusennfen Bemmiungen Gemburgd, Hr Vanliq⸗ 

Urusrhte uns Beflrsiemmiung Im Berib is mehr ale Som ‚#, wirn 
Areruo wrıftelgert verden. nah amar im Möln, Ber Serturplähe Beuat 
bat do,00n „u 1 Autäuten Semikägt, 

— Der im werigen Jate In Sripsig verhardene Meeiicheibireeter Kampf | Frei. Dr. Sarl Zieoder Bingner Hiterlieh eine muserleirae Wibtlattet aut 
bera Gebiat der Beihiäte zb Üographie. Diele Sammlıtng taramt jept in zen Qanbel, de fir Dem arriqwariicher Büserkagee von 3, Olmpau k. a, im Kuayig eimmerlaihe worin ih. Ber Satalag bertelben, mit dem Obeigen 
— * unfaht etwa 140 Wesen, 

— Bie Aunkfeumlang neh Diblieibrt vom Dlorbie Alaas 
* son mürdkerer Munhiranmer angranft zes hen 
werden, 200 jegt biefe handen Bachbändsier Ib. Mderstann und be Maler Nase auitewehrten Shhäpe ae⸗tona ums bechrigen werben Selen, Ein aeꝛalea wir) varhrreiser. Die Samenlung mibäte Rurkamealinde aller Art, toa cirrenoaea Orompefizurre, amtten Zben- ans Batzelähes, alt aeinliden Lampen ann werihhetenarigr: Brungeällen ver mitsrialterliden 
Kanktbätigkeit bla za beim ber Srkın Mensidange, Die dgrrtände hier met gut erbaitee eut Son mngmeirigeher Seefuni, Die sirik: Be. 
Mratang Hhrtr eimlaen Armälden wulemmn, unser melden Mit ei von 
A⸗ateaen⸗ da Wedins belntet. Die bass grbiheige Hitliste it deſemer⸗ vet om Birmchantkdeüites, Barkater eine doa Wionarıe da Bifutio teiz un yibligrn Hiftariiden Üiguren. Kener eingam missirte Wihrthäer auf dem 
9, Jahrkumert, site Sarımlung Dar risprieen Wätterm mit [70% 773 
Aimiatutee u, a. m, Mad cataait dike Witettef eine era Sammlung 
alter wab neuerer beriämten Auteatataa nad Wise Urkanyen, mine für 
wir Htalernifge ariaa die von Bobentung ind. 
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X 2042. 19. Auguſt 1882. 

Aus der Inlernolioua- 
ſen Eunflausflellung in 

Wien.*) 
t bie Landfgi Wird —— andfzihe 

Bemäldt yon Wibar| Außer, 

Das befte Vild der daniſchen 
Abtbeileng und zugleich eins der 
anziehenditen Hemälde der Au⸗⸗ 
ftelleng wit ein Genrebild vom 

Midar Ander mit der unge: 

wohnlichen Unterichriit „Wird 

das Boot die Kandipine umichii 
fen?” Under ift am 9. Juni 
1519 auf Bornholm geboren und 

kat feine Studien, wie ſautmt 
tie Ausieller ber bamifchen 
Astheilung , in Kopenbagen ge⸗ 

macht. Sein Wobufin in Sta: 
nen, ein Ort, am oeldıem er alle 
Mei und alle Schrednifie deö 
nordischen Seeledens vollauf su 
beobachten Chelenenbeit bat, Es 
acht ein Jung feier Relanchoſte 
durch dieſe tauhe und dech fo 
ungemein anziebende meerum 
raufchte Hippen: und umtiehen: 
reiche Auſtengegend, die ihren 
Gindewd zumal auf idenl ange 
leate Naturen niemals verichit. 
Cine Fahrt durch Die normenl, 
fen Scheren gab Mchard Bag 
ner bie erſte Autegung zum 
„‚Aliegenden Hlländer”' ; bierim 
Die eigentliche heimat der morbe 
ſchen Morbolowie mit Ährem 
reichen und doch jo dikitern, jo 
remantiſchem und wieder jo 
ſchreden ? volleua inhalt. 

Maael Anchet hat für fein 
Bild ein Set wirtliben Vebens 
gewählt; aber auch dieie Wirt: 
lichleit burdwebt jener dem nor 
diſchen Weſen eigentbänlice, 
melaudoliſche, duſtere Ann. Dir 

kr Berl. Die Artitel in Wr, 9028, 
222, 5030 wuh 205. 

4° 

Allustrirte Zeitung. 

Ameritanijdre Stisgen: Die neue Dereinshalle des Deuſſchen Liederkranzes in Neuyork nach 
ihrer Dollendung- 

Frage ſchweba auf ben Lipven 
aller dort am Strand verlam: 
meeltem, wetiergebrauuten Yoor: 
ienAkftalten: Wirb das Boot, 
bas da drauben auf dem türmi- 
ſchen Meer mit den onen 
kämpft, die aeſahedrobende Yands 
irine glütlih vermeiden, ober 
wird es eine Veute des aufge: 
teaten Elements werben? lan 
ficht es dieſen durchturduen, 
ſdati martirten Geſichtern, Die 
ammtſich zugleich den more 
germaniihen Rallentupmd in 
unverlennbarer Weiie tragen, 
art, dafı ber Augenblid da ik, 
der über Tod und Leben ber In 
ſaſſen des Boors entideiden 
neuß; alle diefe Männer, die jebe 
feimeer Bewegungen neipamnt 
verfolgen, baben ſich Telbia nit 
in gleidıer Lage bviunben; fie 
wilen, welche Anftrenaungen es 
loſtet, der Brambumg fioareidh zu 
widerſteben, umd mie leicht ir: 
gendein malichet Mindkoh dem 
Hampienden ein ſenchtes Arab 
bereiten fann, 

Die Wirkung des Bildes ih 
vadend, das lüht ſich aicht leug 
nen; wer es betrachtet, auß ſich 
für die Ohoitalten Iinterelren, Die 
er vor fi Ficht, und Anibeil 
Wehrtten an den Emptinbumaen, 
bie fie bewegen. Aber troh der 
ladtidhen Erinfung des Mo: 
ments, iron ber vortreillichen 
Stimmung, weiche das Aud be: 
berridt, gibt es uns dennoch ein 
Märbiel am, deſſen Yolana erit 
die Untericheiit bringt. Das 
Boot, auf meldies bie Blide ber 
Yootien gerichtet ind, ſieht ber 
Veſchauet nicht, der Hogenkand 
ihrer Hufmerfiamteit in midht 
ohne weiteres Mar; c* konnte 
auch ein Scaw mmender ſein, ber 
das rertende Mier zu gewinnen 

Hutter Sol iRiel). 

Die Segelregatta in der Hieler Bucht am 25, Juli. 

Bojr dei Bict, Kutter Zuimar Qamkuirg. Mutter Werde (dambural, 

Nach einer Zeichnung von Waap. S. 157.) 
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Ärebt, oder ein Schiff, das auf eine Alippe neratben it und 
wieder Rott zu werben fucht. Abgelehen von dieſem Fehler in 
der Eonception, ift das Bild ein Vieiiteritärt, das wicht blofi burn | Wir Jerfelben it 
feine Geſanrmtwirlung, fonbern aud durch die liebevolle Br: 
handlung ver Eimpelbeiten beiticht und zu einachender Betrad- 
tung einladet. Mit feiner Unterscheidung bat der Sünitler bie 
einzelnen Geſtalten inbieibwalifitt; jeber hat meben der geſpann 
ten Erwartung, von welder fie insgeſammt beberricht werben, 
feine beiondern Gebanten und Empfindungen, Der eine fürchtet, 
der andere hot, bei einem brittem halten fd) beide Aflecte bas 
Gleichgewicht, wie bei dent Manne, der anf Dem Boot fht; am 
lebbaftelten malt ſech das, mas im Innern vergeht, auf ben 
jüngern Geſichtern, und ber, welcher den Oberlörper vordeugt, 
ih wel der Sohn bes Lootien, welcher da draufen auf unmirtds | 
lichem Meer das ſchwaulende Jaht zeug mit lundiget träftiger 
Hand lentt. 

Amerikauiſche Skingen. 
Die nene Wereinshade des Deutſchen Kiederkranzes in 

Urayork. 

In dem Entwidelungsproce, den das ametilaniſche Bölters 
aemiid im Augenhlid durdmacht und ber im Kaufe ber lom- 
menben Zeiten zur Bildung einer abgeichlofienen amettlaniſchen 
Nation führen mu, wird das deutſche Olentent ohne Ameitel 
einen weientlichen und beitimmenden Cinfuh ausüben; und 
wenn man auch suackteben muß, daß die Holle, welche die deutiche 
Nation in ben letten zwei Deremmien in der Geſchichte der Bst: 
ter geipielt, das Deutſchehum entihirden in ben Vordergrund 
nebracht bat, so dlirfen wir dech nicht wergefien, daß die in Amer: 
rifa eingewanberten Deurichen jelbit es waren, Die ben Gtund 
zu ihrer ehigen Stellung gelegt, und dafı es unenblicher Hämpie 
und Anſtrenaungen beburfte, um feiten Fuß zu faſſen, emengi: 
ſchet Willenbltaft und Ausdauer, um Den Ruth nicht am wer: 
Nieren und um feines Zolles Breite ven bem einmal orrungenen 
Boden wieder abzugeben, 

Die Deutichen Neunorlö haben an biefent eisentlidhen Cultur 

Teutichen, der Drang zu Bereinigung und gemeinſamem Mir 
ten, tritt gerade in Rcuijorl in entihiedener Weiſt in ben 
Zordergrund, und eine der intereflanteften Berieden iſt bie Cie 
ichöchte des älteiten der namhaften deutſchen Vereine, die unter 
den Fahnen bes deutſchen Liedes und der Deutschen iefelligfeit 
in den Kampf eintraten ; zwir ueinen ben Deutiöen Yirberlran,, 
difien Geſchichte madı manchen Richtungen hin gleichbedeutend 
ie mit ber Geſchichte des Drunichtbums in Nenmort, 

Tie Wiege des Liedertranzes itand in Ghrmann's Roardiug⸗ 
haus, jeht 109 Berlman Street, wo am . Januar 1847 der 
nene Berein ih unter einem Vräfidenten Dr, Yubwin comiti- 
mirte. Etſt ira Jaht DRS wurde ber idhöne Traum einer eine: 

maligen Auautmelte in Sanseh, 1m welchet Beſucher aus allen 

' Genstralmankt für die Werii 

' werten, hat nach ber Sedst mit Atem unb Amp Der 

nen Heimat verwmirflidt und zwar durch Mırtauf zweier Häuker | 
an der Vierten Strafe, melden REN ein Drittes Haus binmane- 
füat wurde, Mit der Zeit iſt aber auch dieſes Sreim zu enge 
und bei dem ſteten Wachſen und Auebehnen der Stadt die vLage 
zu unbequem geworben, ſodaß schon lange det Dienante feine 
und heranwucht, üch eine neue, alanzende Swimat zu gründen, | 
ein Gedanle, Der jeht ber Vollendung nahe gerüdt ilt. 

Der Grund und Hoden in erworben, die Pläne des kunitı 
finnigen Atchitelien H. 4. Ehrparimann find acceptirt, und um: 
ſete Leſet Finden in der beinegebenen witratien eime Äromt: 
anficht ber Halle. Tas Gebaude wird am ber Korbieite ber 58, 
Straße, öftlöch vom Bart Anenue, mit einer Aront von 126 umb 
einer Tiefe von 97, Fuß errichtet, wahrend die Höhe bes (de: 
bänbes Juß betragen wird, Die Front iie im deunchen Me 
naiſſancenil nehalten und als Baumaterial wird fonenanmnter 
Bhllabelubia : Ziegelſtein mit Steinotnamenten verwendet, 
Einen impoianten Eindrud madt der Kittelbau mit der arofien | 
Ateitveppe und ebenso iſt beiondere Sorgfalt auf die deceratior 
Austattung des Ireppenhawies vermandt. Tie Hanpträume 
des erften Stode umdalien Hillardbı, Spiel, Birtbidaits:, 
"Probe: und Leſe zimmet auf der einen und einen arofen Sveife 
ienl auf ber andern Seite; im Erbaeichofi befinden fich bie Hüdhe, 
Vorrathstammer,Henclbahnen, ein greher Feſe ſaal, die Aneipe 
u. ſ. w. Der große Concert⸗ und Theaterſaal bildet natürlich 
den Hauptteil bes Gebäudes: auferdem befinden ji in diefem 
Geier bas breite Jouer, der Tamenparlor, das Gomitdiimmer 
und all: nöthigen Neinern Gemacher und Räumlihteiten, ine 
dritten Stodwert befinden ich Privatzimmer und Wohnungen 
für bie Denmten und bie Tienerichnft, und barüber licgt danu 
nech die „Ati, die ala Borrarbaraum benunt wird,  . 

Franenzeilung. 
— An Erefa Narb vor wenigen Tege⸗ 

106 Dahren tie Ghrenbürgenn Boranem mit Öinserlaffeng pen 
vos Ieheuben Rachlemmen, barunter 1 Zehn, 130 (nfel, 66 ür 
enfel_wrt 30 Mrliienfei, ir Massnahme emer Zobees hat Sie 
Grrifin ubre ſammtichen Sahne une Födter überiebt, Ws Eurz 
ver ıbsem Zope erfreuie We Ach ie sollfonemener Müftigfeit, bak 
fie olme Beglerung ausging und obme Beihwerse die drei Eitorf: 
rerle ihrer chung bimanffiıeg, 

— Die graben franzäfiisen Filenbabegeielihaften baden ide | 
lämgft rauen angrflellt far die Ausgabe Der Aakrkarten, far bie 
inortaung wer? Autjahlang der Gonpens Tome fr Die Much 
dal und ie Genrfrentenz. Mehrere Banlen ent Motiens 
ardellihaften, namentlich ter Fretet hemcter, rertomben Arauen 
azukidren Arbeiten. Nunmehr beginnt and tie yarıer Erabi: 
wermaltung üd meiklicher Beamten zu bewienen, Kach dem vom 
emesnberath berilliaten Woranidılag follen in der Bräfectur und 
in ber Ihdeisiden Gemtralatmimfitatien fomee in ten Mauren ber 
tmamjdg Arremdifiemenzs 3004 Stedlen wait Iehigen nme nerbriraihenen 
Dane befkas werten Tannen, 

im Varriarhemalter pam | 

' eine Dedhzeit Halt, deren Nemenbaftigkeit der Orfintungsgabe eincs 

1 x edenfen. Ms rer farm Don Mopmgur Harb, Icıfite 

— Wegen ver Im Begubien herrichenben Wirsen wird bie bird- 

Thrilen der mebammebaniteten Welt pefammenitrimen, unterhleiten. 
eva großartiger Arauenmarlt oerbunzen, auf | 

we a4 allen Wegenben Aftens amp Wfrifas delt: 
jebeten merben.. Ter Unity in Mienichenmasare pallziebt fich mit 

Kerssanung werrder Vorncrsmaßtezeln im sebrimen, >a ber 
Ellarembandel ım Mestinten verboten it. Dennoch Tantad brr 

der ber _Aurften dee 
—5 welche —— ihre Agenten and Cberrunuchen 
zum Bindauf von Coalisfen us EHarinnen hierherfenten, therlweiie 
tur ji ipemtenten am Plate vrrisrten ine, Der Prein 

ruchter ah, mie bei andern Hanteltartifeln, 
net Materials und mach ber | 

meter Der Preis diees Arntele ungemern in tie Höhe getrieben | 
murbe. Das Unterbleiten tes Äranenztarfte vos Tamtalı mark füch 
in ten Hatems schmerlich fubltar maden. 

— Im dem wirner Vorort Ganbersbari fand vor wenigen Tagen 

zsansahiesellen Belteichrithellere, ber mit padenden Würchee ar 
beitet, war böcblien Ehie gereichen wäre, Win beideizener Privar- 
beamter trat aus ber Punfelbeit feines frewtleien Diuieres mie | 
ner Merianerin, bie Numurb ser Kapital, ja mebr, ir berüente | 
Schinbrit mit Rillionen Baargelr und riefigem Yansbeie verbin: | 
bet, ver ben Fraultar, Beim marids tes auflormerwantiden | 
Corps zur Müne lerne 1B67 Fer ramale Yejähınae, bilshübiche 
Yırutesanı Mari 2, ın Sun Mugeitın tel Palmar pie Faum 14 
dahrge WMrera, Torten be@ reichen Harenbere Don Jolie Rott 
guez;, Femmen. Ter befamrte Heime (ber führte raldı ihre Hetzen 
aufammmen, aber madı serthgigens Borbeötranm ichlaa die Stunde tet 
Trennung. Das Mätdem mare am liebflem tem Mante ihrer Wahl | 
ehelar: alleın «8 lebre ihr Bater non, und er barite won ber 
eigumg —— eimgigem Minden wicht tuflen Werm heimlichen 

Abicier Icwuren ſich bie Piebenten ewige Irene. Leisten Mar 
16 Tube rerdoflen. Der funge Mans, ber die Fpifede wol kaum 
eraf genommen, wüellescht Ichem wergeiien hatte, Felmie marı eiter 
ser inruf mer fahlug N Tämmerlsch mare Yeben. Über in 
San Augeitin borte ein trewes Herz micht auf, Der Iera yon 

ne 

er und Grbin nadı uno ein, wm Dem Mann ibeer Wahl aufız 
dachen, in Vegleitums soned Dem Barer im aebeimen auferzogenen 
| prädıtigem I4jährigen Knaben. Sie ant ib. Rarl E. ter mw mut 

eiserne mal zum reihen Mans, aledlschen Masten und Ilater ge 
Rab ın 

Verne went Hetmat amgerreten, (#4 18 einer ber menigen Ceſſerzel 
tampfe ftetd regen Antheil genemmert, Der Chasrafterkan ber | cher, dem bad ttautige meticanmde Meiferbim uf gebradıt Ina. 

— Hm &t, Birdamdtng (20, Augufı, dem Merismelfehtag der lim: 
se, Enter dm budareter Zrarrmäln gu Gunſten des hautt 

ttapteicen Wettungehaures en Volfsfen Matt, deffem Trencanım 
eine Heibe ganz außereewöhnladrer Anserkaltumgen ia Musfiche Kellt. 
Das aus tausend Mitaletern befichente Ächtcemte, am befien Zrike 
Bars Mpel Mehr, rufe unter anderm Werbdereitungen jur Auf: 
ühreng nacılehender Zdrauiriele: Echönbeitesencurren rer fchän 
He Damen, ber meldher ein ben ganzen Fan ın Perenunen; befinNıdes 
Sertencomitt ala Prrietichsrrenlleniuns gurıren reird. Dir ale Ehin 
Iruokiamm proxiamime Dame exthala mır eutjeredenter BSit mung 
em mit dellteinen befeßtes wrachimoller Wenbann Dirgenlians 
ipecieler Goncurenzen bilden tue Schömiten Arauenaugen, tee Fein 
"en Tamembände, Die größten Männernafen, Ohren und Köpfe, Me | 
Schenker ren Mäbchen wup Haben umter zehm Jabten, bie teten 
Wsärbäntauger, Prerſe Anz fenmer ausnriens far Die am. Idhmeriten 
wiegenben mt für die höcht getrachlenen Damen (ressmuchter later 
fleime Berren)_ Win Damrncollegus wird über Die Koncummeng 
der ideniten Männer enticeiten; falle, was tehr wahribeiniich, 
die teiblichen Betaſher Hd md einigen Tönen, mern ber Machter- 
derud; ber Frauen ermem Dreuminwersellenum zut entideitenben 
Zehlusfahuma ungerbreiet. Der Wuhriprad um Ylerntret der | 
Arafıpreben der Männer fällt eine aus Herten und Damen 
wiammengelente Nurm Die reisgefronten deider (Meichledezer 
erben in merleännnsen, Hinmenaeistueinfien Sartoflen umer ben 
Klängen des Hunnati- uns Maldını Waridıes ın eitung wen 
Keinen in Den Yerbaarsecoflümes aus Dem Fruen Witlae und 

epir'6 Ierumgeiüber, Wem Morgen bes Actraas bis zum Au 
brach des mädtken Zap teir im Ätttem bri Zigeunerinugt getamit. 
Wer aus feiner Örmiurren; ben Yerber panemirazt, wer feinem Öle 
tmamn and ber Yoirere erbaidıe, mer Tergebene um eine Echnilte 
vou tem am Zpieh gebrasenen Praeschien, um einen Traml des im | 
Ztramen upenden (Mratiemerms Id 104 Dantormenar getan bat, | 
rem Ipuelen zum Treu md zur Gutſchadigung Tierwetimaniin 
Ztumden bindend Die Figeimer tem Wlireda af. 

— Dem wiener Serien. Ather und Meiterrevirtunien Bubrs 
mearbe wor eig Taten Die Ieltene Gote twibeil, fide im Karen ı 
tee Zulsens protuctten ja burfen. Min Tbere ber Haufe⸗ ber 
Mlüdieliztent” empfngen Dem Münliler steri ſernſſe Gurmschen, Die 
ibm als Wachter zur Seite blieben und uber zahlreiche Enepen 
unb turds enblofe Dlänge in fen 8 Saal gelenteten, en weldem 
Tas Gontert fartfimben ſellte Der Mawm war tur em goltenes 
Wetter vn zei Theile aridterren; Der Feinere, melden heil erlechter 
rear, Hieb zem Pırrusien reierwirt; der größere, im meldtem Tanfel⸗ 
jet berridire, füllte fie mir zen Damen res Saseme, Pie alle wer: 
deteieet waren und in ihrer Reugierte ich fe bach an pas rtter | 
anängten, daß ähre tniben, gelben, grünen und toeißen Ailaszrreinder 
wnp zableeıche venggeichmüdte Aunger fich burds tee Ameideuräumse | 
er State preften. Der Rünilier fühlte Sch beein mmderöfes 
Pnhıfum gegenüber anfangs in lercht begreiflicher Besangenbrit; 
tem Herz pedte arenieiiler. Me er mabsmalm, Du# fein Sviel 
eine Hörersmnen entzüdte, gewaug er allmabladı die nötdage Aatanz 
wer fünftleriiche Venrimerumg, Er alaubt, er babe in feinem Beben 
wir gelühleeller neirnelt. Dias Goncert bawerte Länger ale bee 

| Stunden. Wine Gavemidöne, dir Kdı Darüber munterte, Taf er jo 
lange olme Motem frielte, hie ib frag, ob er die Noten feume, 
Kadı tem Erluß rer VAottrage wurde er yon den heiten Wnuchen 
enter benjelten ——— hardh die eden Gottidere jur 
Piorte tes Harems geleirer, Gie erminge Dame wuäre ed jo je 
arrangiren, tak Ter Hünfkler ihre Zune erbliden Eomnte; der mit 
tiefer mabete behaupser, er babe nach mie ern ſchoneres 
Rrauemamtlıp geihant. Fum Perisen folder Zchenheit_ergmet 
weber Amer noch (uisarre, Femdern nur bee fomalıdıe Harte, Der 
suite „Bartmermweikien von Tubes ürfle den Eitel eragen: Tre 

J 
— Deminänie Finder dei Heibenpe in Giehendärgen die aBlähr- 

liche Austellung mwalscircher Hapdıen tat. Dieſelbe mırb auf 
' einem hoben Berge abgehalten: Die Immmaibelutigen Iunsfrauem 
dringen bs itee © tung zeit, die nenehnlid; anf einer mir 

jem uzsen bemalten Truhe mis Wilde, eimiprn Ziegen nnd 
eier Anzahl Aaſelatden befteht. Die Burſchen haften bee Scmuddem 
Iidter des Tanken Die Menue paßıren; wer cin Matchen finder, 
bas ılım aufagt, der friert mil be ſefort bie Meriobumg. Dieſer 

\ Ming lich:äntlöde Borauns bat teu grefen Vorzug, rad ter Brauer 
merber berm erflen Bui tele Mlarheit 5— über die ſotptt· 
Ischen Vorgäge und die Mitgift feiner Aufunftigen. 

— Die Settegeertanen ber Arazenerdre jenfelt bed Corand finh 
ihren eurepälichen Scyhweſtern b 
voramt, wie bie Wantibatur ber 

ı Halfemmittel. 

rartion und dem Warterhaber ; em, an der Sm 
Zlaaıd eine zute Baudfran mit Velen ums Heichtihaufel reihe 
tkus, nm ten © wieler \ hinaezu Klare 74 micht 
zubmseoll jür den Medbr&sau, ber etſte im Der. Amon zu fee, 
meldher einer Arau bie Burgerfrese anf das Naupt jebe?" 

4 Gridırode ub ergnigen um Aregen. fi 
Blüte Sr par Seue und fab neben fd eimen Sehr elegant helle 
gun hr ——ã a we ver 
rt ale jeumgen zu ziehen: ber 

wa fagte mit ber ausze ſuche⸗ ſten Göilich ie nice, 
Rarame, ib bin fein Yirkhaber, fontern sn Dieb, Id merte 
zerfolgt, tie Welipei It mer auf ben Arrier Da mic jene in 
in Meier Stabt mernanb femm, twisd jeber Werdacht vom mir ab: 

Hatte * ſe bedadtbaren 
neh, 

men an guien feine Ehönbeit behält, In 20 Warfen und 
16 ım& Meinite Detail forafaleigen Crigmalpbotograpbien Liest ung 

eine Zerte gefrener Abbriner Miles imsereflansen ver, für 
baren, ber ihr geliehen, gewih eine twerihmolle Wrinmerumg, rem, der 
noch nice Dort tpeilte, ein mewer Weis zur Ginnerfe. Das Wert bes 
tetelr fich „Die Bertela bei Farıa“, 20 Erigmalphetograpkien 
von Alfrer Arad in emna (Heivain, Tb, Schüler, Dar ein: 
fade Haugtpertel lade Saum die Schimbeiten ahnen, bie uns 
temmjelbenn erwarten. Dim yerchawalienerter, m Zraguen, Möslen, 
Trmamenten ı. f. te. uberiäerer Aacate Mehr bie Miclterfirde vor 
une, an-melde die beralmteßen Biehauet Dreier Jahthunterie tn: 
enblichen Kleı$ vertmenter haben. In der Mitte ihren reir tag 
tem girl nemalngen Einlenpagset getragene Dzupivertal, Tas 
Bert Azeitıne Bartı'a, Dameben, rede wrb Ainfe, jene berühmten 
zoer Mentier, Tat fnmtermirmense umb dech grejartig mirfente 
Lracattade der Memriiance; Melsefe, Ztaturn, Berttäte remiicher 
Rarler, Yaubı und lumenaerminte — Beim Aleckchen, bus hinauf zu 
den Pogengalerien, we mde an Wanden. Berilern Sedeln dem 
Ziete Yeben erngehamcht möre Ib wer fomnte bem Sauber ber 
heiten Miodterhöfe wit ıdren_zieslicen Mreusgämgen, den fahlanlen 
Rarmoriaulen und Sanberm Trnanennen in Zerracotta miteriteten 
Ber Heide wide geieeit ſeden vor Yusmıa Marenna im Kara 
torio* Daeie wunberbare Wirkung won Yide und Peripectire in 
sen Bogenhalien, turie Frieblice Stille in tra won fünlıcher Bear 
daten brangenben Kloiterböden und ın tem Sautengang ber Bigna 
alles Tores Lat uns mir Mährang amd Dankbarkeit der est, wie 
folder fchuf, gedenken um? uns pie ichenen Blazter tes senannten 
Serie mit geipannter Mufmerkiansfert Manihkäntern. — ine keit 
Hate (raamumg zu biefem Sert Dieter ums berfelte Berlas ia dem 
mit glercher Accurapehle ansgeitattrien Diet „Bilanterfullungen 
ver Augabe_ber Werrola bei Bavia”, mach 20 Urgmal: 
aufrabuen. Diede gleichfalls von Alfter Meat bergeibellten Mar 
der führen uns im zahlreıhe, Feet Dem Muse war jdıtver zmgäng- 
Kir unzelbeiten jenes Bragtbautg ein mn ermalchen und Das 
Zupnme ber renhen, infereflannen Oruamentif ice Des Ficuren⸗ 
amt anf yiel beauemere Art, ale dice an Tor und Stelle, heim 
Gererbliden, mözlıcr iM, im biejer Hunfict reirfem die Mläster, 
ter denen auds Nas nernatle Deszil aefehnt mierergenehen it, uber: 

zafhend unb ın hoben Mirare belchrene, Tas Lertantug md 
uns jeht erit Mar, und dem ardıiteomich seähten Mage fommt 
zugleid ein jerer Aufnahme beinefngter Manltab zusalfe Wei 
allen Berttämmelungen und mnaeididten Keilaunirungen, welche 
Bieder Äapadenichmudf hat erdahren müßen, mm er oma bed ın 
dieser fragganden Sıebergabe ala rin ungenem Tefeintes Bin ven 
Dem Fercat ate icht der Neuarflance entgegen, Wir glauben bet 
Sal, die heiten Mappen allen Areunden inalteniteher Mumt ange: 
kenenslics emspieblen zu miüßen, 

— Bie wir fon beit Pegiax des nunmehr vollender werlirgre- 
den Nafael: Werfen (Nimemılice Fafelbilter und realer tes 
Beiftens, in Nachtelbungen nadı Anpiertiher wer Uscrograrhten. 
erausgezeben von Arolf (Wurbier Mit erläuterntent Fer von 
Sılh. Anbfe, Kıhetrote Martin Rommel ie Etuntaant, Dresten, 

Id. Glutbier) bernenkoben, vi es für jeten, der ein Teralbile von tem 
Önerefrlanpspang und rielbeitisen Schafen jenes Meiters ze 
mechet. dub | idewser, fait unmöglich, dies sm erstichen. Tie Bor 
bantenen Aleste Hub im alle Melt verüreng, oft Taum wagänglid, 
da neben den üffemilidten Mulerien asch lüdlice Brivate jeldıe 
Schare bergen Yacht viel beſſer iR #6 weit Den Neprotucienen 
beitelit, bie, absefehee yon ber Sammlung im Winbier Baxle, 
umiers Willens nur einmal, 167%, im Deesten volltanbie zereimat 
waren, Unt be vll für Das Etubium torles Meifters ine Samm- 
kung der beiten Hachbiltungen aller ferne Echöylungen bas einiige 

n Dem Fnniiiumgen Mbolf OHurkeer, der feiner die 
eressener RaiaeltSollecten zussmmenbrachte, und mit berem Wird’ 
Rellung allem Atanden und Mennera des großen Urbinaten een 
ungewohnten Genuf verichaffte, Mil 6 zu yanfen, mas jene vorüber 
bene Borfahnung ber Serfe Hajael’# bleibende Oeitalt N 
el tas große Unternehmen erner Nepeopertion ſammtſichet 

Hafarlider Tafelbulder, Arerfen und Tapeten ala geidılafeme 
Ganıss vor uns, Fine 
ftidblätter in Piderneit, 

ftattel, mn wenn au auf manden MMättern die Wechälnmifle 
für tas Erubinm und Verdänbnuß 18 * 
man ter Yupe bebart, jo ı 

Dee Maplabe 
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edringter Darftellens won Mafarl’s Lebenenanz In Ders 
deichiher friner let amp vra Üharakrrilitung 

seiner Mocenliner unt tennich Urpadee, torlenrlids unterftupt, yewal 
ud für jetes etszelse fer 184 Blaͤtret eine befenbere erdıreibenbe 
was tunftäuteriicde Grlauterung beigefägt it und Fit die Racdweile 
Enten, ın teten Belig tie Stiuen vor Hafad'4 Sum Ann, Gr 
mähet fer mod, Da beionzers tee auf amilerbamer Büttenbarerr 
terzeftellte Kunfterufssagabr Busch Die Serafältige Auefubrung unb 
ze eungetenitten Blattentänder rin förmliches Aariimile ver Kupfer 
Tide geimerbun all 

— ter Diäter aub Siterarhiberlöer Abali Siem, bem wir ber 

joakers auf beat Arlse tee lÜrce fu mine [done Habe verdanen. 
bat ung mwrbings Teizter can erfrenlubes Jeuanik seiner reichen 
ihesfeniden Thanatrit_auf birfem Gediet abeeleza dutch feinen 
gmeibäszigen Neman „Obue Apeale” (Beipma, Ar, Milk Inu: 
or}, wrlder, zu den brilen jenes Oenees gehöre, in bermer 
ragendee Meile bad utereße der Beier in Aeieea nehmen bari 
Der Wrman, der allertings keine artwehnisie Miltagsletäre Mi 
ver, ſomern, wir inpeß echte Munittoert, tie volle, wngeibesite Maf 
merflambeit_ bes Befere an Aufprude mmumt, geräte Ach derch arıfl- 
und pbantalienelde Anlage, eine Bis ins Ilenile beokadırene Prıne 
Kusarbeitasa, burn merferhafte Wharehieriitt ber miele 1 Ibm 
vertemmmern Verſenen, ſewel nad ber idealen mir madı Per rear | 
lea Zeue bin, Dur er vertrefluh arrwahles Pofolsolerie !dage 
Blazaiere x..), Push Tele flsifid one Terpenz wia kunde eine 
wonteheie wor Durchmea dem Mearnllanb angenafte Augende Dienon 
vor ben nueiten Aemanen, welde jahrens jahren teu üther 
wiartı überieten, in vortbeilbofter Bleiie aus unb fan Pefem, 
meldhe der Auhtigen Fagtslerane ein Dikterf von bleibenzem 
All soriehen, mare emwlohlen erden 

Moden, 
— Kia 7. Knguft iemrbe ber Jehrrdcangreh der dentiten Äriirere, 

verdunten mit eroer Ausitellung ven Werhälfen und Vehrlungsarteites, 
au Berlin erafinel. Tee Verbantlunses ber ans aller bedeutenden 
Zräters Deuue tand⸗ defchictien Kerjamcelung boten (Mar nudes 
keiorters mieıleelenewertbes, dagegen mar_die reidkbaltine Aus⸗ 
Sellung audı Fur meutere Merise vet imieteflart. Vor allem ben 
delte #4 fi amt hie von den Vereindmitglortern enfmorieues deut 
Fan Dhorefnirren, melche rutch ten Beſchlaß Des Morllante zu 
teneagehenten Meitımmengen ine Bereich tes Saarpıihen erhoben 
tarden zb ihrıla bilolech veile an rerſchudenen Wachetopfen zur 
Anidauung famen, In Parentheſe reellen wir mitibeilen, dat 
Tiefe Artur grefe pieränberungen zogen De bisherigen zeigen. 
ans mebe vor ten Heinen, ım Naden aellungenen Knoten 
die Ha⸗te Feetten vielamehe jeher bach auf Dem Mopt aufarkeı, Da# 
Sertertaer wird grwellt, dae Hinterkaar um einge Bufen georeret, 
aber tom, jo bech als moalich mit Nabele unb Ecilrfeor aufge 
meitele, Mat die Mäönnerrelr it auf Fer Westellung reich beradıt, 
Bun 1m eitma on TWulbereremplaren ſiudet fie Perruten wre Teuten⸗ 
sedar Art und Aarbung zur Bet⸗genz ber allzu bohen Denferfimmen 
Beizuters betnasbert werden 4, B. cite graumelirte, Augerit geschuddr 
geat taletet Verrüfe, Dir ur 18 Olteem beieet, eine blenbe Damen 
verrüfe von übersaldtender Narin lichfeun ſoiree veridiebene ausge 
zeichnete Theaterpernuten, Cure Aatsurkellung von Gauctalen 
Stemuter, Grrern, Hasriarbeninein, Suarereben u, beral. ftıchı 
fih on bie Arbeitaandsellung 

— Sereiid Iräder baden mir erisäbet, Beh Weib im all feinen 
derſene denen Auanten en add zu deu tevenucteſten Aarben 

prhört, und ties beitänge Fi wuld near, wenn man eiseu Mlıd 
zu Die eleganten Toiletten wirft, weiche ber tunangebenten 
Tanreselt, rot allen den Barierinnen, no& fermwähten in Fıe 
Väter und auf die Yanbkge ver Ibeen Yıirferanten nargeichiet 
merzen Mia jileellite und merernfle Forlette fe die Mache 
mitiappreineden am Scraxd von Dieppe, Trurilie, Giretat, 
Werben und antern bebiebten Zeebarem gilt das Welkkm ans 
tenlieingelben Ted, weldes Kcı eines anberortenrlicen Irtalae 
Fi erfreien dat, Die Ruance alt tem mastgelben, Ins Milch 
meeibe fporlenzen Bernikeım, une Der Eat ıft Sehe mia. Der 
Most Feiteht auf einem breiten Plintrolant mat kacüber braxinter, 
Vie auögesaftten Tunisa: die Taille i ein wollsg alatter, hadı- 
Inrasigebredes un fnıye arichliebenten ladet wor der alecher 
Asıbe, tefien eimzige Mergerung bie wor Aeruntergefepten graitzser 
Arıple Ent — Sleme Eihellen von Zılder, klberne Marlünsihrn 
eder Bırienranunfele. Der breirantıge Zirehhut, tefem Mund 
<a einer Sorte aufgeichlagen, an der anders beruntergefrämye ı®, 
hat die imlahe Mare wie Pad Sellüm und ters mie weißen 
er beenlleinarlben Aebern werisert, Die in bichtarfränirlten Bus 
ken auf den Raden fallen, währe vorn «uf Dem Scuem eine 
Anerweike Tante mt einem Dalebaıb von Zrrag ver arictlifie 
nern Mbeinkiefel angettacht if. 

— 88 viel mer im Diefem Jehr amd bie äußtend aschgrabsiten 
Wesnblimen in abpetönten ESatlinzgen oem Worb als Auspep 
ir Hure wup Klaiter j= kranın mem, barf man tieielben Tor 
wicht ala Fir winemelien tieblangse und Medehlerteen umieben 
Dies And melmebr, ebwaialle aus Morkiebe für das Weib und en 
Agubraaua der ematiichen Wehlteiilermereine, bie ymme altchafii 
Tdeu, aber trapbeer nicht befeubers arasiod andirhenden Sennen 
uam, Man table mature wie delerzeupe Blumen, feuern 
tmögkiht kleine, Hart erhällte- aber immertn mebmmm fir lc fchr 
Her web efteas plumz aus, wag wan fie un arf Pre Hit fürdken 
or als Aleiberſannuct werwersen Die Brufltonsseie aber 
Taillenbruguess, un Bor man folder cine Smmnmklume als darptı 
zurzte binpet, int natarlch etwas umiargeridı: muhtfernin aus 
tiefere Örerre haben fie auch erwre neuen Plan erhalten, un er 
rasben Zu, mo man Ke befeiliat mar mewttem Exil? Nicht mehr 
wr ber Deut, ande mider amı Aalie orer auf der Schulter, am 
Seren eder ım Guttel — Heie bermalire! ſentern mielmiehr Pirset 
auf per liefen Huste, an Den Waniereuifen imas Wbmerlelung 
ME jrear gan gut, aber mir fanben cd ere@ alledem babfher, dad 
Beute an ver Wen ba bragen, 

— Bon falıbarım Zteinen Acht 
Ardgt ur Vorliebe einfache Phantafleihinudiacen, dir N mehr 
durze jierliche Arbati ala durch werimelles Matertal ausjeichnen. 
Une Baugtüelle Barasıer nehmen die Heinen Brafcher und Radela 
ut Smmbetogfen der rerfchieteniten Mailen ein; war Fertnge für meilt 
#38 bieet oder orten: Eilbes mrip turlüche Se mir Angen von 
Türfüre wer Mubinen, währup bie niedlichen Möpichen ber Angera 
kagen grüne Emasagdaugen befommuen, Auc ze Boin une Ders! 
Enepie vum Belab ber Jarkeis un» Paletecs jelaen hübice gearbritere 
Sestelögfe. Aesıer bat man Klberne Bierle, die als Bluwenbalter 
Pen; man Bet am Fine auf Der Wuirkiente Befinwluche Arber, tnd 
bi Breite effnet Ach, um Hd madı Ammrintteden Det Mlumenftrauf 
Ges wider in fliehen Die Damen, werde Zxrorilichkaberenen 
wub, tragen Bereichen in Gatalt enned Albernen Anatertens und Ber 
Sathriit „Honhenr”, „God lurk” oner „Lei uud“; wer für den 
Kotyrizeit warm, mihlt ak Vroidte zer Mlbeme geieeunte 
Neben, bar einen Hauemailırten Scufertuoten verbunter Ma 
fiat der flbersen am goldenen Gellurs bezamitiat Fir Mode 
lebt bir iogen. Quntwbalahändee — min den abe yiemlich feit 
vnichlirfentes Idımarıes Zamemiband met ergendemer darauf denet 
ten Verziensng; wir jahben Beren mut Kawfenkichieng eber Zdrmeiter: 
lagen wor Eulberfiligran; aber med yieit eleganter mädıte Nr ein 
foldhes, mit Derı Fleunem asitesen Armmzen bemstt, ton denen gel 
dene Bırterkkumem in natürlicher Diröße Iusabtungen 

— Mine ter ablurdehen Mesertorbriven sen Tagen Las · 
m KIV, ms XV, begrant aufs meue aufgulanden; rer meinen 
be Sitte oder morimahe nfirte, hc has Merim mut jog. Mouches 
ver Schiaeiteplärterhen zu tefleden. Ürgenzioh famı mol 

n geprmärig wenig, mem 

' niemand ten lsuhen hegen, fein Autlis dutch bie bier und Pa wer 
| #renten FintenFierchen vaterfanter jw madten: aber teab alledret 
‚ merällt mag fick barım und verunfaltet Stıem, Bhungen and Auım 
, me Bergleichen Hiläfteechen, Heuten rundes, omilen orer baltmont 
 fenmigrs Drädcben von fhmanem Tate ater Arler, He man zul 

der Rürieite int Gummı Yeitreiht, un weile urfptunsiice mel 
Fer Imre hatten, ein zrlanter Muttersial nadquahnen 

.— Bon den mameniiiä ie Fugiens meurrhings immer musbiger 
anitreeeben Beiterbungen, bie Tradıt det Armen im gelunkbend 
samdßer unt Zühenider Henhicht {u Serbeflem mnb umjugehalter, 
haben wir bereins öfter geiprochen. Dorie beilfame Brmwerung har 
fh vers sent au auf bie männlide Rileibang ausatrebet, jeren: 
falls sehe mie Medi, und ein junger Künliler, Dir. IM Ooscı 
dueit neulich einen Dortrag über Siefed Ihema wor der Ardhntecteral 
Afeciahen in Yerbsa Hachöem er Ach uber ben leiten ver: 
*erilet, Daß eine ber aufälligäen und bersorsagendften isenldaiter 
dd meinulicen Arms ım teuer Häßlichkeit und Detdrenadlefigkeit 

' belebt um über ben hohem Gut tie Dem kamen Alebrrrad fern 
Örmpsmmungeitehel außgeöpronen, ertlarme er, daj her bahludite 
sb moabequemde Uehanstheil der männlicher OMurerabe das 
Brinflei® dei, das fh aus hen enate Serben mar herhichäftlars 
Ztrfeln, De man im eriten Deiitel untere Schehumberts tens, ent 

‚ Dre torbergebeaben Nahrbunderts berneegingen. Unker haarians 
Betzfien ut aber worsdlich meniger Merian ale heine Merpänger, 
wer Dr. each erträhute, Die Ohefchidise her Eraditen Wille ton 
tum einzigen Kleivengenüf gu berichten, dat gleidgeung fo eim: 
fadı urn jo Babli dei, Much führte er Ten Bereit, nad Dahelte 
tuschaus nic efonemafch it, uud empfahl Ariane, hemel as 
Nunlihkeitt: me Echönbeuisgrunten zu eier war ik ans Anıe 
teihenten Brinbrfleitung zutnrtjußrhten. Aur toe Mode alug er 
eine enterung or, bet melde feimel tie Meten wie bie Heifr 
seftärtten Hermteneinfäge werben iperben Aörmwien: Pie ton ibm 
befürtgortete neue Aormm wurde wiel Mebelichfrit mat einer tiraler 
Jowee haben. Um aber sicht Died ami tie Mürlichter wer Mes 

‚ zarsılıcfen bebadii iu fein, wünfcer Mr Ole, bu auf bern 
Ormeenfragen umd Mir Mranalte grobe Zersfalt yermentet inrrör, mas 
au lotmeräften je, da Dies ben CHlanzrundt ars Mänmmanznge 
partlelke, auf weldiem Der Blut mährror ter Unterbaltwng nm 
Ferlitg haftet, Bei ven branutage berrichenten kunfele Karben: 
trnen finret Me Got überdies eine fusee Krawahte Eupen em 
vieblessrersch, teee er überhaupt mic fer für Zdıran, ringemen 
men fhrint, fonkem mehr fer eisen freu Ohbraub ber Auıben 
bei bar Männer Tore. Tb es ıbım gelungen wirt, ber bern 
Seut⸗ a Worte siren ernftluhten Dres zu geben und Fine enügeadr 
Anakl son Parteganzen für Feine Awtdhien am en. muß 
mar abwarten, tod; walten tie über jewmfalls ben beiten Ariola 
mänien Der Fübne Babnbresier Meier lich jelbtt wolltanzia 
ieruea ren armis, umb bie Fünftleriiie Ahırftng feines menig 
zefahlenier Getumt Dürtıe am beitew anthzmer len, Vrofelreer da 
für is made 

- Die und worlirgeete I. Auflage bed Wertdend „Der Iehlih 

widele bat, wır jene wieterum aus dem Aniehoien unb @eremrien | 

xdedu Eifch” dem Kharterte Akranrr (Veiepig, D. Wradlaue) | 
aöhe eine trefiliche, Birch 187 Abtıltungen ehr amschaulids erläuterte 
Anleirung, dir Zertmerten in geichmacyelle Aoemen ja breihen. 
Derarıız zierlan meleate Serruetten im den manntafadılten etahten, 
sniet Denen wir beiivielärgenie ben Zen, bie Vctena Mega, deu 
Zchman, Mau, Sartofel, zıe Balmerklätter wer zen Aöcherihism 
ala neu Deruerkeben, geben einer Aektalel eisen ganı neiter Sihmeif, 
und dor Grlermung Biefes immerbm felten geubien Zunffertigkeit 
macht madı Den Peicbreitunger und Alluitrationen bes Buches 
turdand Feine Schreuengkeit 

sſchach. 
Aufgabe x 1440. 
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Willerungsuachtichlen. 
Die man aus State in Baawsmer unter ben 4. Auauft fcreike, 

Verridte dis I Slumien rin Lardır Wormfikere mit ieuerddrn, Zer 
Walbrfland erneute eine Döbe non Deinahbe EI Muh, urb Sie Siebeig ge 

irgesen Straben wurden unter Water arııat- 
Iniehta ins aukalsenten Wrgens halle au Die Lirve ın Der 

erkm Wupuftrasäe At Mrst weelaen uro bir gangr Mirderang bei ham 
imfänenar 

Zeichen Krcmmip un» Walsworeet in Der Funplauer Gegend 
ae \ögitt. Hingeastten. biipete ib amt 4.3.0, eine Bbiebfeir, die aeskern 
Shaer anrıterm. Ter Wirdeiwins zertarre mehr Morgen Waln, 
ihre won ben Arlberi bie Wetreitepaspen fact Urs Falmirgeite niele 
Übssfinchäunr. 

In dem Marftfleden Scorgai ın Dberiranfen bar er am 
%, Wnguk dei einer Temperatur vor dh, Grat G. Arie. 

Die Wirtrrungsrerkäleeifte ın ben Hechalyen warm in Der lep- 
sen Ruliwsde trodlokr Kater. Mm 37, ati bieriäte aul pen Dolyig Des 
gesben Dt. Berchard eins Kälte vor WW rap E, Der Berg war in eine 
weihr, art geleurene Snwerete gebadı, 

In ben Berenmgsen Ziazten hat Die trogiäche Oitze Bheentd bes 
ver IcJeven Kosatı yabdoie Oplet aeſetdert. Mn 9. Dali Ans in wrnet 
dei N Brad Aabrenibeit im Zihatten I7 Merionen infolge Dipalazt ge · 
Bits. 
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Sloacbertett der Blaneten. 
&raus, deren Darf jet nah über 

zwisrr nab Zimerbin: ite Untergara erl 
über 3 Brane Iaäter 8i6 ber Dre Dame, der Zihtbarteit 
wicht iebe areh If, — Jatusn, rotsläufg Im Eterebilb des Stets, er 
stein Ihr war 20 um Abreise ze Olttimmel, Ber Blewet bater im 
Artzsehr prpt fine hminre Bubint. ba der Wing AA immer melter Parc, 

Anpiier, mehber abe am ber Merenie deb Zterieiib der Imüinge 
be, nach pellrm er U in Wine eeätläciigen Memwewang bean, fart 
ma444 halt nam 3,11 gr am Warpalrbliumel auigeiuräen tmersee Mn 
26, tritt Der erbr Hama In Ben Eihartra bed Fianeten Inty 3 nr &o Bla... 
arı 36. Der weite Wasb wahres Hi Die 26 Ein Hercar, Hars uns 
Uranus fish mezen ihrer Kite bei ber Zone mia fibtber, 

Sas innteln ber Glpfierne, 
Ueber vie Ue eae ders Auntried Ber Aicurree bat in weub Ir ie, 

Gzner aiäshente Ztupira gemadn zur ber Arialzar Kiner Untertukungen 
ter zisner Alapııese Bi ritee Mibauklung misgeibeilt, mer brmweiit Du 
tit, da Me Itsr war Aıyayın (Lin; bererihrrate Rs Ben Sangters un) 
Birzesr weritienne Beil, wonach bis Ürierirungen Bit Beintilarise 
ietnatahı ai Die Wiretungen der Aerakeen üe ber Amsishirr purddjur 
tedren Kirn, Die abıım riätige bei, Sur ir Aeenrahe prieben, ya 
oriantalica wie Umeiike iehe entierater eenkime Fiat tarkenliemige Ber 
mean. Mad bie brabatarin Biene Hören inte ihmarlınıe Braegan: 
arz and, wie Feb am heben wigt, mem man bad Chorctznglas Fluch een 
tahre ie zeger Deflsueg bie aut mmige Setee beiwit umd Die Cruls“ 
reriiste wagt man Ieraer war das Cojestie zieen Adi wir fpalten 
iteriger Ortaesg fo arigt bat neue Krelertsrerige Wild Drs Scomi rine 
retlirsartige Bertegting, Girrencdt 1eitb bemwirien, boh Ad Dir Häitter 
Arabe Mist ber Bimeipbaze von wire Zielie jur armen ad bee Filter 
Wapret vom enprri uncrarimählg weröreet. bak alle Bund unten 
mäßige Montungrs ie ber Mımalpblre wesrgelmähtge wen miı Ber “br 
nrgeaa ber Zuti Hirte beräihrinte Was ua Binbiraungen ber aefränglic 
nr Vihtreehemthte: eratreten mufen. Teraps ıraibt Ai, beh bus 
Bild einet Zorınn, das mit Hohen Misger brobafgtet mich, girisrade Br 
wugartigen austibren Tan. aaa bingrare Dei Betrachten bard rin An- 
Arezent wit areler Musgiräusg ber 
vlrien, nat periäietenen Wilenger firieaten tubrbiun| Bas Bin einea 
aligersten Stera+ wrgiöher anb mrümer bearenii. adrt ar vater 
er na erisinen mise. Dir Iiriadr ber jharbeneriheinengen. wife 
He forsilinenter Steree namertlik Im Ier Köye Des Bereit iu 

a; beim 

rer Ift, wer indalgrärhn 
t abemna med 11,4 Uber, enoae 

Gurt Ükgser in dir ergelmätiern Dis ar narergerker 
Zursgang er Etrasien Buch Kir Rimcloyler, 



amerikanifche Kunffhüke Dr. Wiliam Carver. 
Noch heute bewundert man ein ſchwlerig Schüpenftüdchen, 

bas, wie bie Sage erzählt, einem gar ſchneidigen Nüger, einem 
Wilddieb Namens Hans Winteliee, nelungen, als er Im bie 
Betterfahne des Thmems vom Eſchenheimer Thor eine tegel⸗ 
rechte 9 geihoften, io zierſich und geididt, bak biefe That ihn 
andı zagleich von Schimpf und Tod beireite. Was bie Sage 
von bieber Ceicidtichteit ernäblt, ſpiegelt ſich im der Gegeawari 
wieder, Iurzeit weilt in Deutichland ein californiider Schüne, 
ber gleiches zu vollbringen ber Diana ift: Dr. Millinm Carver. 
Ms er im jümgfter Zeit auf dem maleriſchen Terrain bea Foo 
lögiichen Gartens zu Geipsig feine Aunſt ansübte, da fomnte bie 
Vhantafie ſich auch des Vergleichs diefet Schüßenaröfie mit ans 
dern berühmten Schünennamen nicht erwebren, unb bie poce: 
ummobene Geſtalt eines Teil trat and vor biefem Dieifter in 
den Hinterarumb, 

Carver fam von Weiten zu uns berüber. Die Geſchichte 
irines Lebens it reich an fpannenden Epiſoden und Momenten, 
Als Anabe von vier Jahren wurde Carver von ben Indianern 
neranbt, Seine Mutter und jein im jarteften Alter Itchenpes 
Schweiterden fanden bei diejem Ereigniß vor feinen Augen den 
Top. Er wuchs auf im Indianetleben, im milden Leben im der 
Prairie. Jortgeſektte Uebungen umd ununterbrodener Ge— 
brauch bes Gewehrs lieken im bei einemer vortrefiliher Ver: 
anlaaung bafd eine jolde Sicherheit im Zielen und Treffen er: 
reißen, daß er jelbit dem imbinniichen Gefahrten hobe Brwun: 
derung einuflößen wußte. Sie nanaten ihn „Exil Spirit” 
Miier Beift), Noch ein junger Mann, merbe er überrebet, ſich 
in Minstom INlliness) niedetzulaſten; er gemof die Schule dort 
und ftudirte, Indeß, nachdem er ein tuchtiget Schhler umd ipd; 
ter eim tüdtigre YJalmarst nemorben, kehrte bie Liebe zu dem 

freien und umgebunbenen eben doch wieder in dem Nahe bei 
ibm zurüd, daß er dem Eulturiteichen ſeines Domicils ber 

Aaden wandte und das Leben im Brairie und Wigwam un 
ter Siowr und Taletas wicheraufnahm. Dann finden wir 

| 

Illustrirte Keitung. 

Dr, Carver in zahlreichen Jagen der Unionätrappen gegen Feind 
liche Indianer vorman, ald tapfern, uneridrodenen und um: 
fchl barem Schühen. 

In friedlihen Wetitarabfen hat er fi$ Preis auf Preis er: 
rungen, Jabllofe Trinmphe feierte der Dleiiterihäpe in ben „Ge: 
tiorala Matches“ ; in Amerika pflanue Rich sein Ruhm won Stadt 
zu Stadt fort, etxeuerlen ſich jeine Siege. In England erhielt 
er chrende Husyeldinungen in Menne, und in Dewticland be: 
wunderte Kaifer Milpelm und Sein Hof den Meifter, der bisicht 
keinen Rivalen gefunden bat. 

Dr. Garper etiprict allieitig dem Erwartungen , bie man 
an ſeine Humjt heüpit. Beriöntich Imponier ber 42 Jahre sählende, 
aus Galifornien gebürtige Meilterihüne durch jeime kräftige, 
babe Weftalt. Wenn der Mnttliche „Rarlsmanı“, der „Chant: 
vion Scarfibahe der Welt”, wie man ibn getauft, ben ſein 
waletiſches Coſtam gar trefili Heiber, ſich uum Anschlag an 
ſchict, die ganze Weitalt eine jaft „menumentale” Muhe bes 
berricht und dann ber Adhere Blid aus Maren Mugen, mit einer 
enormen, nicht etlahmenden Musteltraft bei Handhabung der 

N 2042, 19. Auguft 1882, 

Nicht minder fteinert ch die Rewundetung für die auferorbent: 
liche Beicädlichleit bes AUmeritaners, wenn er fein Gewehr anf 
bie non zweiter Hand ſentrecht im bie Höhe aeworfenen las: 
bälle rühtet, ſolche in ungewöhnlich ihmeller Zeit jeriplittert und 
von 10 taum 10 verjehlt, wenn er die raid im Bogen nadı 
feinem Hopf geworſene (Hastogel mitten in ihrem kurzen Jiug 
serichmestert, ober wenn der Hunfeichüge die nach jeder Richtung 
in bie Luft gehobenen Hugeln, fein he im Steigen oder Aalken, 
sicher trifft and Apfelfinen in Atome jeriptenat. Tas meikter 
haft nekbte Ierichiehen von Münzen ſeſſelt namentlich; Die Aut, 
mertinmteit der Beſchauet. Es grenu in der That auch an bas 
Wunderbare, die in die Söbe geichleuberten Fweinsartjiäde 
vam und Für fich Meine Odjecie und dazu in Bewenuna) aus 
einer Intiermung von ungefähr 15 Mr. bei Blik und Sinall 
dutchtohtt und ald ſilderne Ringe wieber zur Erde zurüd. 
konemen zu jeben. Birtuos in feiner Humft, vernichtet Dr, Carver 
tif einem jweiten Schuh einem mit dem eriten dutch ben Yuft: 
brud emporneworienen Glnaball im feinem harzen, laum 2 Ytir, 
hoben Alug. i 

Der amerikanijche Kunftidüte Dr. Willtam Carver in Leipzig. Originalzeidinung von F. Weaibler, 

Buchje die Meiterihaft im allen Zugen documentirt, bann 
ipridt amd bem nanzen Weſen die wollte Uederlegenheit. In 
der atidhilperten Erſcheinung betritt Dr. Carver reselmäfin ben 
Schauplaß feiner Hinhte. Schuh lracht auf Schuß und durch 
bohtt 15 Cmstr, grobe Hiegende Breihen, Der Hunftidihe legt 
aufs neue an, Doppelichüfie treften die böliernen Quadtate. Un: 
aufhörlich nibt das Mepetirnemehr Jeuer, Jionelitcine werden 
im Mehl verwandelt, ein eriter Schuh ſpaltet den Stein, der 
seite zerichmsettert ein nod im Aallen beariffenes Stud da: 
von, hm Bälle verwandelt Dr. Carver in 10 Secunden 
hintereinander zu Ztaub, Der aufwartende Diener ſchleu⸗ 
dert alle denkbaren wurffähigen Objecte in ichneller Aeihen⸗ 
folge empor: Mamerkeing, Glastuaeln, Wechleler, Münzen ; 
über alles quittirt Det Amerikaner mit einem jebeimaligen 
Kernichuf. 

So iſt sein Doppelſchuß nah eimem emporgeichlenberten 
Val, den Dr. Garver dad erite mal abfichtli verfehlt und 
dann, jchmell ladend, doch noch zerichmeitert, che er ben Erb: 
boden erreicht, eime Leiſtung von heroorragender Bebeutumg. 

Schieben von der Hüfte aus und matärlich treifen, bereitet 
ihm feine Schwietiglelten, ebenio radwarts gelehrt mittelt 
Spiegel vinrend und Dabei ſichet Das Fielsb jeet treiiend, iſt ibm 
möglich. 

Dr, Carver bedient füch bei feinen Korftellungen ſowol eines 
16 Patronen fallenden Wincheiterrepetirftukens ale auch eines 
Sinterladerjandaewehrs, mit welch lenterm er die madı jedet 
Mchtung binfchmwirrenden Gllastugeln eine nadı der andern, bei 
einem <ontinwirlihen Strom von Feuer amws feiner Büdie in 
Atone serichmettert, wie er auch sei doppelt hintereinander 
neworfene Ynshälle in vier Schnifen bei gleichzeitigen noch · 
maligem Laden vernichtet. Man kann ficher jein, daß Dr. Car: 
ver bei & mal Schiehen 18 mad teifit, ebenſo ſicher die von ihm 
ſelbſt geworfenen Auseln, wie er anderieits auch, mas ans 
Härhtelbafte itreiit, nur meit Dem auspeitredien rechten Mem 
die Schrorbüie haltend, auf Glasballe jdicht und ſolche 
durchbohrt. om nalopirenden Pferde ans triiit Carver, eim 
jattelfefter, tahner Heiter, ebenfo fidrer fein Ziel, als wen er 
auf feiten Boden ftcht. 
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Austrirte Keitung. 

Sl Biftole handhabt et mit gleihghmftügenn Erfolg, wie ihn 
die Blichfen nersäbren. 

Bel Veirochtang dieſes Hönnens müfen mir unumwunden 
eingeitchen, dafı bie Leiſtungen des Aunftihäken arofmtige And, 
Die unübertrofiene Sicherheit bes Auges und bes Arme, und bie 
Schnelligkeit im Anlegen, Ahlen und Treflen And ſelbſt dem 
Kenner unbezreifli, unbegreiflich auch bie Fertigkeit, mit mei: 
&er Bielobjet, Korn, Viſit md Huge in cite Linie gebracht 
erben konnen. Rur ungebeuere Hebung, ſorgſalugſte Selbtt- 
hehertſdenug und nortreftlices Schiehtalent tönen ben Gebrauch 
der Wafie zu fo eminenter Bolltommenbeit geſteigert daben. 
Dabei müßen dh Arast und Kuspauer berdchlichtigt werden, die 
keine geringe Anftrengung bei Abgabe von Hunderten von 
Scüfien in ganz durzet Zeit echetiden. 

@elbft ber in Hunitprobuctionen Berwöhntelte finber an dem 
ſrauncaden Auftteren des Shäken Dr. Carver Gefallen, und 
Laie wie Jachmann nehmen den günitigften Cinbrwd von dem 
febenstwerthem Schaufpiel mit dinweg. 

Boitmar Müller, 

Rremer'$ Batent: Protectorfälof, — Die Er: 
fubrong Bat geleget, vaf jeldft bae am meillen in Anmwentung pe: 
Tommenen Kembsmaneusichlöfer, das Guubbirhlok und dee Wrahma 
ihlot, beim atiolun Gidrerbrit arreähten, intem +inestbeils die 
Aumitien terfelben dert Dem Bru einer rer der Aubaltangen 
herzen buzıdı Woh, Zu ober infelae eines Brandes Srörungen aus 
griept ut, amdernebeils enme Leuchte Radibilteng bes Edelüfiele ınior 
Iren möglıdı af, ald bar maßarbeusen Augcifsttellen Defriben neman 
abgemeihen wersee fännen, Dagezen hat Theotor Aromer, Kaflen: 
Tdrleftabrifanı in Aeribera, Daten, ın feisest feat IBBL pasemisten, 
wruerttund trefentlic venbefterien Wertertorichleg eine Bossıasung 
gebeten, werte von hen bezeichneten Nadhtbeilen venlitänbis beireit 
st, Dies Schlod Rt mit Patent: Zicserbeitssnhaltungen gene 

ıbnudh, erbauen mit einem gleichfalle matentirten Mirgel: 
zerfdiluß uns a Dirham (Dive) bei aleidyeitier 

“reenbemg einer Lagesjalle, terichen. Der 
wem Preretorihlafet au Dervelvau il 
in nebenitehesder Kigwr abaebdılre Der 
jelde befigs 16 einfache und 4 Dopgeläufen, 
im game alle 32 Angnfepunlte, von 
welden ze greei beim Derfoem auf je er 
Eißerheissrukaltung derart einmirfen, Falk 
Sefeiben olme Beinalfe einer irren, eines 
Deude⸗ orer einer Epauaeng ters in Die 
suhepe Erellung teannen müren unb in 
biejer Ietoelbemmmt werten. Die um Schloß 
befinbtichen cnluweriichen Ärtent baben mut 
ben Awect, beim Ecliehen Die Sicherheit: 
tbesle ame ber geofneten Pane wieder sie 
veridtieben. Das wrae Brotecrerklon bat 
fommt_ ten Vorzug des fellibätigen Mer 
Schrlußes tee eben des Zchtuflels former 
solllommesrr imerläßizgleit der 
den da jede Jubelteng ber sten Bar: 
Kufen vn bie werariedute fee Zreklung 
eführe wur Darin Seftaeladten ters, Et eine 
faliche Zuulune abselut unmagtic amade, 
Teldit mern jammmliche Fetern arbredıen, 
entfernt eder erlabmt heiren. Desier Horn 
ihrer wier beifpielstmerie daducch anfbaulıch 
wersacht, dad man m Stante lt, am einer 
mt berastugem Werichlu weriehenen Mafie, 
made fd Derielke m euer drfamten, 
tur Drehen res Schlafea, enabhämg 
vom den ansgenlühten ürkern oder von dem 
entlantenent under, tar Schloß zu öfnen 

Die Ehmerngfrit, den Broterterichlüßel nadnualmen, defien 22 
Bngriferuukte (tue complicirenen Ealühel unperer Enfteme bei 
ehem Bieiett deren suche mehr ala 14) Tammmlich bei ter Crfinung 
ıbätia, alte beim Gebiten res Schluffelt zu terudiicknaen Anp, 
gie vanaad bervor, raf Die eimetlnen Wartikafen bes Zcrlülfele 
wol in uhren Habe ats auch in ibter aamem Aoım (Dre une 
Auntum, reeldie am tem Zchlofie macht abarmeßen wersen Fanen]) 
graae wahebilter merten mulen Ahtenio Ih das Msrkonmen 
gleicher Edıladel ausgeichloften, Da Die Edrlüfel nach planmaız 
Mer ansgelrame Bermitatrenstabehlen geisäft tarden, kebap ven 
Taufenten von Echlöfern jeres ernieine vericdueen Merten mnk. 
Aue benjenigen Then 204 Publifungs, welder verieht, die Nıenel 
wunde ars Drekatifis zu fchließen, mrmährt das weue Ewa 
dir Denupeeg einer Famefale am aleiher Elek, Der welent: 
hide Vendeil bieles Arertenng, brionters für tem lebraudı in 
Veostpieren >r., Heat Parım, das fi ber engeuzlide Sıdıereits: 
neitarssıena idom bram ‚ueber tes Sdıläfield aus em Eceknfiel- 
lodı son jelit ichkieht, Toran beus inktern Antrüden der Ihur 
uns ofen Bortreben ter Nienel_ mir dem Drebart dieie fewol 
als aus rie Tagestalle von ibn welliläinme atmeldlofien fen? 
au "ar mir bem ricktigen Zdhlüfiel teieter geofıter tnerden formen. 
der Befiner eiser mit folchem Schlep zeriehenen Hafle ın einem 
Ceitafslefal ıc. it jemit nice gemwungen, entmeder beim Alez- 
ge Im Scalafel jement anpmrertrauen ober bis abento im 
Meirhaft je Meiben, um tie Halle ze verichließen, fontent tevieibe 
lädt erefad ae Haapeilie offen firbe und sieht den Echlüffel ab. 
Das Vertenal Brancht mastıker Hof bir Flrar sunubrürten und mis 
drei Dreben® wadı linie gu breben, merauf jümmtlide Mirgel 
fowie die Tageejalle pefltesimen fer wrihleern int. 

Unseritörbare Feichemtinte, — Das in England 
une Amerita ſeu Jahten eimarbngerte Maerkte der Ybiöche mit 
zinte, Wars wie eiwgeitsiften Jeichen, meices den Bonus großer 
Giniachlvet wmn Wohlfeilbeit Bar, aM in Deurfhlamd med Immer 
mes zur allgemmtinen Gunführung arlanat, mel ie betrefeuden 
Altifinleen 11 ihren GFigenichattem bisher fiets Inehr oder weniger 
zu twänfden übrig Lehen. Von Auge Rroic in Sſutſgan merd 
jebt eine Jeidhenlinte bergeitellt, die yon maber unbegrenzter Salt: 
kariet ut, das Gewebe nicht anzreiit, mittels euwer grmölmlichen 
Meter oder eines Eremgels arlarısages werden fanıt, ulme aetze: 
kaufen, unb bei längerer Aufbermahtenz nidee werribt. Siee inte 
“anat fi daher, auber ufm mübelofen und »anerbafien —5 — 
der Weide Ibefonters füc Horde, Brsflenen, ffenzhe Antlalten 
tm) au jur Mmiertigung ron Decumenten, da die mat ber 
friben eröragte Schrift werer Purddı Die Winmerhuug tes Kids rar 
Sit, nach bardı Kapiren eder darch Anmenbung vos Sauten rer 
debert aber yerkort ımerben Baum, 

„ Meber Hörpergewichtawänungen. — Tant dem 
Arndarite ber muebiciniänen Yhrflenfchait, ber um mewerer Zeit bei 
ſondere barauf till, Der AWurftehung won Kranfbesten Tore 
beugen, iit tie Beobadırang bes Murpergewicts ald das einkadhtie 
Nittel erkannt werten, Das Geramnaben, teiv, Vochantenjem 
Schlerhafeer Mefunbbeirezuftände, te Ach in der Arım allgemeiner 
Greatmungsiioramgen, elnn im einer abnormem Mb: user Au 
nahme tes Röngergeiolctd, zu äufetn — nehm Sen jept deilehen in mehren größeen Ssen Zeutſch⸗ 

Kramer" 
PBatrut-Breurizeiälälel, 

Kante fperiell für den Iwet Der Rörpengenehunwänung inarrichr | 
+ da⸗ Beſtraden Bahn, 

beionters Üieglaune ums 
here Ahftinune, wer ummer mehr bricht 
nah tem Meitgiel anderer Känker, 

pflenen, veditzeitin wadzue 
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Rerzamerifas, dieie meihedifchen Unterfadungen in den Jamilien 
eingeführten. Sele arslod münen Dieie Slägwegen, wen einen 
ter 5 MWafkıb jür ras —— Faactiea 
ten des beireflenten Organismus abyngebre, mit läntuißreller 
— vorgenommen werten, Se feliten deriten dene zu Der 
9 et Zaptsyeit, im 1 geiwegener Mleusung, in negelenihipen 
erioten unb mit Silte exact mirlender Goran en Rattänken, 

als — Atenguet iemel zur Berupung ix Intiuera ber ber 
seihneten Art ale zum Prrsatgebrandh ericheimt Die im ber MbSil: 
tung Batzeibeülte Kauiermsge jo genannt, meıl erne Seide Hape 
ven dem Kailer Milbelrs telbil hemupe wirbh macı Edhömemmamm 4 
Geutrwsien, die yon Ruta u Go. in Brantenberg a D. jum 

Warperarwihtänser. 

Preis yon 145 A Kind Mewichte) Ieraelellt wirt. Wie erficht 
ddr, Intels Hiefelte ans nem Zettel, welder mut einer Derimalı 
wage Tararı werhumben ci, dar fidı Pie einrurlidhe Woge unter dem 
Ep befnter, Mirela eraea Gantarıfle, alendt Tem ermrr armohes | 
lichen Desimaltwage, wien der Wedsriemus ım Mule nebracht, me 
sauf der Erhel velikenmimen jet stehe umb rm Huülte bee Erirsbrens 
beasest beüiegen werden fan. Sobald dege ata mittels dns Hatık 
arifs tie Haze iu Tangten weriepe murh, balentatt ber Seel | 
auf Sen Zimerden Berielten, und fomit i® bie abielure Hewaung 
Tea Der Mazung arſichett. Im Intereſſe einer ranonellen ( 
jundtertsytege, namzurlidh res ın hermellen Blschertwee beatifienen 
lupenzlichen Alters, at ur wänfden, daj Pirle beswente umt jmed: | 
midige Vorrichtung In mern Mreiden jut Guwführung reselindän | 
ger Körpergereochteägungen beitragen möge 

Rene Apparate zur Aaffcedereitmmg. — Die ftetd 
ned yamelımente Werbrertung, reiche ber Mare ber wild 
mebirhärigen Yilrlung wegen, dir berirlbe, mäliı ermeffet, auf den 
menidelien Krsemimus andeht, ın allen Vukturländere ım pet 
vertstarteniten Hlaifen ter Bevetleruug gefunten hat, redufertie bie 
ın neufler Jet immer drin er kur zewerre⸗⸗ Korzetng. ter 
Anbereitumg Tiefes WWernduls größere Mafmerkiamkre zu midımen, 
als e# tea Hatın bei Ten im Tem mertlen allen ten nersaheheins 
mäßiarn Verfahren au geſchehen giegte, une mmioloe res Beute 
bens, tie banslien Arbeen überluups mehr und che zu verem 
ſachen und zu verrelkfeutmuten, ins Befonters cm dvm lebten sa 
sen mawwiztarhe Berkeflerungen ter diertei gar Mumentung kom 
zumren UVerrrauungen aufgerreten 

Euttel 16 Briug auf Ieedmätiatei ale auf aehöllige Aus: 
Matteng 1% zunanit Bas zur Jerklerornng des bitteßenten Mas 
rusls Dirsente einfadıe Sleräch, bie Mafleemabde, uiche unberärtäch: 
tat ariehs. Zu empfiehlt ich perch aufe, glestmninine Mirkumg, | 
gralniche Gmeidneng md elegante Ansfehrung Die in Rız 1 ab 

gebildete, tur dae Patenreureze ven 
5 Brasst, Berl, Rönigarager Ziraie 
138, gu beitsbente patentirte Hafer 
mäkle, ım relser met Dem muntels | 
Schraube für grofere ober geringere dein⸗ 
beit zequlrhusen Srllenttungdurranat 
Mafleebadtde une Yorbmaß tembinie ind 
Der ebrre Toeit des Arpasars, den bei 
ter gewöhnluhen Kafleemutde per Tridı 
ter Balder, Melle bien Dir ein dalte⸗ Ulmer | 
gehtannten Kaffees jariente Kaffeebnchie | 
tar, beres Vorbandewiein jelbit ın gerät 
tem Arllanp von Zertleraerungertecen in 
Feiner Bae Iinprrt, Anmittelbar umerr 
zer eigenichen Mühle befindet fc erm 
Kaum, ver genau ein halbes York zemabr 
denen Rafteeo autniemi nd, ſebalt erarı | 
satt if, jeltitnbatia mm Dem unter Ilm be 
Aue lra· Haken eutleerr mir, mwiheene 
am Deifel der Müple, wie im brr Ab 
dataaa erichtlich, eim Zuft bereer: 
ipringt, ber Dea Aorizang wer Iertleene 

rung hettend wnb, mern ber Weederteginn rerlelben enorberlich, 
bern einen Druct bes Aungers nad unten geptrfr Irden muß, 

Aue Werinnung ber Lösluchen Beitanbtbeile res Aarterutdero 
it als kur einrig satunnehle Werheoe ben Janzem pas Adırızen au 
erlamme (vorawsgeient, das das Manier mis ttheiger Eabriempers 
tus aufgearfe und Das Kalver ven temielben volllläntig Furc 
rungen reerel: dech beitehen hieefär nom beure in melen jomi 
aut arläheren Suwsbalnungen wahrhaft prime Uhntiditungen, une 
wor ten in yemliser Yayabl aufgermeenen Präntunens, zZenen 
die Abüiche zn Ölrimbe Iöege, Pas Matenasl moglihft anssunnben 
und daber Das Nic Ichnell eeräintiornee Aroma feitwubalten, bar 
keine den altbergebsachten Hafeedad ganz zu werprangen menmode; 
temm Selbit zus am beiten besihrme Primcp ber fogen. Eindenten: 
zraldine, Dee ben Kaffee, marhtern er einige Minuten um Mafier 
arıoorm, durch feingelscdte Zirbe himbueläßt, yeigte bisker Den 
Urbelitand, baß der beim Muaslen erpeugte Ztamt leicht in Tclam: 
mnger form ım fertigen Berränf zurdhlieb Wie eine Sehr beach 
beestoerehe Berdefferung ericheint ın Meder Sinfiche ein won Werber } 
zahl u. SAmeirer in Dresden gelieferter Arparat, Aifcher'# par 
tentirtes Kaffeefilser. Dafielde beitcht aus Meet Ebeilen: | 
tem eiäeilichen Alter ven fäulewalnlshre Aora, jtmiden Deilen | 
Tergirterter Andenseite amt Webartug Burchledhter sunenferte ah 
eine Tage Noßbaar befindet, dem yhramitenfirmigen Dieb und wem! 

Ag: Batretirte Haken: 
meibin, 

' mabdene Kaffee weirb fur juser, ebe das Baer den Zirenundt 

Diele Theke unjälirluniex Behälter, ber mie em armöhulicher 
Mafirertictter art Pie Mamte arfeht kurs, Beim Getrauch mind 
dus Alter mit (einem unters breiten Nanb in de unsere Dei@nung 
bes Bebälsırd emzenaßt, morzaf das Zieh anf ie= am Alien de- 
fellsgeen Etab arlielt wur fo weit nadı wien gesrüdt wird, ak 
ee auf Dem im Immer bes Tebälsens, eis am milern Ile 
fang defieiken, bernestuetenten Mäntden frfi anfecht_ Der ae 

erreicht Bat, tr Damelbe aritbatter, worauf das buirefiente (Nefik 
wierer ferpfältig sugebedls und, Men Tas Wafſer zu wallea bei 
inmt, je mad Feiner Meöfe h kis 10 Minuten auf Der baren 
arte itehen gelaflen mars. Wade fs ber Kaffee, ebne mit 

Tem Walser um Soden, biurer 
chent ande geztarn hat, mind er Surdı 
das Adter, Das tem Aufauf obs 
Sdmierigleis bemteläfe, als zelltem 
men Haita und Yadım, ine (We 
trämd im Bir gm feiner Mufmabme ber 
Hmmte Kanne gebradet. Gin wicht 
zu weseridnäpenter Beſrag bieies Mi: 
rarals M Tie lercort Meinbalreng tes 
ripenälsden Riltete, da dafclba beim 
Webrau der Berührung mit den 
Dauden peaiz andaeiehe v R 

Den Vaul A in Beıpı 
wg, Veichentai⸗ tmert eine felbite 
thäsig _ filtrirende Maifer:, 
eeip Theemaſchene, PBarent 
Herrmann, sellefert, deren Mr 
fung auf ter Aumchen gwmeiet 
Bertile berahe, um mammeis tmeicher 
ım Fürgefler dein, bei merinzien 
Zrinae vrrhtaach tin teeblichmedden 
es Merränt bergeiteflt werd Die 
Gonfisietusn Parder Haschine sit mir 
Sulfe der Mheiktungen het vxerant 
I Se Az 2 iR Perielbe im 
Wbrsuchöpikune, in Aa 3 im 
Terdestvart wargelbeiı. Libre ter 
Wanerkehälter A gefnllt_ mer Bir 
Maldıine meets tes Schrauben 
tuddele 3 verichlefien vü, mir» pas 
jar Belalberg Ins YVentla P bir 
nende erian E mmaellärt, mit 
tem jebt wutern Theil Lund Te 
Tre K peleben, um et vor 

seite Orfnen des Lens 
na J zn verhindern. Nadı 
bem Das Zieh D bie er: 
jorzerlide ¶ Neuge grmas- 
denen Mattes amiammem. 
von ar die Maschine auf 
die Kanne geiemt werden, 
wird der Ziirieme in Der 
Sthale G anagünter umb 
bis WMeridt E wei Me 
Benniöhnuns F° ürbewcht, 
Mad eigen Meacuen 
femmt iwiclge der zred 
midınen fonzihen Avon 
ver Maldıine Femwie Des 
abfelut ihren Mericlei- 
ſe⸗ das Waller zum Eier 
den; turd Der enitaflei: 
den Diniefr wirt dae das 
Ventil F heichimerente (he: 
wid adaeitoken und Bunde 
ben Hebel H DH Bent I 
arbn, meter fh das 
Mrdente Water allmaslıh 
uber bas Kafleepulser er 
alt und te Die under 
dem Zub befindliche Raume 
Altnm. miele zer Lich: 
tem. Au; baten aller 
Theile dR sine amelle ums 
arundlide Reinigung bes 
Arwarıze eruumglce, (hs 
dbehr, gi erwarten, TE 

durc dae Pekinntineiiee deratnaer einladı une Antec conftrurr: 

. Belbittbäig Eitritembe 
‚teip. Ibeeriakbine, 

rireabe Maler, nei ig 2. 58*8 ren Ra 
Areraaktrier 

' ter Berricht ungen die Txeration der Mafferberertung ia mancheen 
Hau⸗t Ir ei ain aeue⸗ Statium freie weert 

Tas ungeheure Wachthum der Aohlenproducs 
tion von Hroseritannen went Iran Nellt ſolaente Fahelle Dar: 
Am Werölfrtang Robleupteruchen Toamem anf bem 

in Eonnen Hopf der Berolterunz 
18 13,000.00% 10,00, 0001 , 048 
1845 2.2000 ab 1,8 
1925 > DIR ER KT 2.2 
130 DONE 50,942,098 2,76 
BRESLAU 08 189,87 ar 
1854 31.300,14 to ast,108 30 
1576 as 191,867,108 Er) 
188 EIITORTT 1a,m5,10 4m 
11 Bun 12.14, 90 4ar 

Die ſtarke Aunabmee begann se Anfaug Per Siersiper Yahre und 
at mit bem Musbau dee Fiſenbadunetes yelammen. Zeitbem 

und Grfenbabnen, Dansrier unb Inbwtrebetrar® (numenzlic Irlen- 
ufme un Masensuftme) unaufberlie dee Reblemprohuitien 
Aeszernb Khättg aetprien. Die Kustube enaliichere Kohle made Zar 
und Weitentepa formie nach fehr wielem überieerirben Hafen | nament- 
bi Sutaſieus und Sutameritas) it fehr deteuzemt, Sie if dom 
sa51,530 Tommen im Jabr 190 auf 19,509,098 Tonnen ver Jahr 
1491 aefliegen, micht eimgelchleifee bie zum eigtmen Geotaech ber 
Damefer ım Ber gehenden Moblen (1BSL 5,217 588 Toner) 

Vhospborbronyenraht — Bei dem Gongreh ber Elet 
driter ce Parie camfabl Yarare Heiler pie Matwentung bes Biod 

 wborbremebrabis ber oberisbiichen Eeleuhenleitumgen au Ztelle rd 
den: und Zrahtrabte Der Phespbechrongerramg if namlide ım 
jenen unornkirbar, erfertene Telr fehmmadben Dutchmeer, beilpt 
Orteutenhe mechamidhe Ührerflantefraft mt eine reichlich genfigendr 
Yeitunzsfäbiafet. Fr it leubt zu tramsperiiren mie zu jeamnen, 
ennprct alle allen Anforterungen, weldhe 14 Briug Auf Ürparıng 
unb Eiterbeit geitelt werten meiden. Terch einen neu erlentenen 
Preceh Tarın mess jene Dem Bheenburbronebraht eite mod areärre 
Pernungefähigteit geben, ebne deſſen wetiafet Pahırdı im munreilene 
iu deelueracae ate 

Orleſwesſel. 

I im Miben, — Die uns vageſendte Oühnerangmtincier it mild aere. 
Bar rinigen Aaares farı ein 4balide⸗ Präparat, wie &. Masters am 
fertigt, natı Tenrihlam ans Mehland, vab leit vima Muri Nehrer 
wretzwire Birfigr Aeeccorder as Collndsem ouwira elaras padum ein 
ine, melde aus Gabariım wub Salieriikere mit mas jJulag wor 
(irte, söer Biest. Tameahis beſrrat. Wir Deren deq; wire Hr 
Neeitien memit pirler uitnels eines Seaſela aufgetragen, alba Fine 
han Dete Hilnmden Alüligteit teinramen: ummeiefian de; Bein fair 
ieh baben feine Beruf, uns für Sprcisaitkns au Intereflisen weiße 
wiriärlam eid Webeimmittel autierire, ohne bak bach zare [hiamneeiehurg 
um @irtunghweiie iegeriutmat beisniberee ariarr, 
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brücten 19 „a 50 5. 

Leitertitel, mienichahtt, Aufläge ır. ıc. 
in 8, 211— 219: Saurrnitruntliär Wah 
eraria in Huklaub. Ser Zange in Argnp 

ter Wander und KRnıtralität. ia 
Miryberare Unrerrlitötäjubeitue, (11V. 
— Dir trazsbichen Aöntternreitteäter. (EIN. 
— Höniarkenı aub Parlarıresariniene. (Ed IL. 
Everbet's rktnditr der arincheichen Bla 

hit ums bir „Bgsatilhr Aregr”. Bam 
Werne, — Zoot an den Bemrl, Ban 
©. Srilmals, — Bir erliandim Better in 
Hreatın Arirab Themiou’s 
natı Gratral,Arrıa Amrern 
were auf der Vetgeriktun Karbedura 
in Wirmbera I, (211. Ben Dr, © 

Auftzäge für Rrragbandierdungen a at tir 

Koölniſche Zeitung. 

bearr, Rrır Eubliratienre x⸗ Ken 
dantels Tie Barkkal-Aufibrangen in 
Yarraumı Zie wrfsrinpiiten Euzaiele 
fer Zamr Batrr. Bon B. Dilte Zent 
mirbues wen Aramı Mrilperzer. Med 
iebiten Tiımmäileanen Cıro Verteiler a 
Ben A, Wiuer au Wertenbnan Nee 
über Urtenaralhıbeneie Lreibnin and die 
Antptikte ran. Sommelchrt Hadı 
249 Talmaries. m Une 

Te Bunkial i 
Haller Widselnn mn Das Yluiraıe 
hunde 
anni Erneribande 

GErpebition in Augsburg. 

Wochen-⸗Ausgabe. 
Ericheint jeden Areitag und wird nur nad dem Auslande verſandt. 

Wirkfamfles Anjeigenblatt für Exrportgeldäfte, 
Drelegee, Penkamate ıc.; puglei für Crbſchafts · und andere greihtlichr Dekannt« 
madusgen, meldır Ausarwanderte, Verlhielleme sc. betreten, frac areignet, 
Vreie der adrifpaitigen Deile 28 Br. Br, it vom 11, Angun enthält: > 
Bir Beoe, Dar urer *ramsdltee 

WWinineriam ibine Hailerneile, — Reue 
Baneinten Desrihland, — Yarersbara 

Cefirrreih. Atebien elah 
frenteein. Geeipritaamnien — 
zrart. — Huklaad, Der Eriene. > Weg 
tee — in Yane Aeatspiens. 

Zur WlnE ve TerkWinigranhauire 
Ein —— ba gwei Mtebrilungen uns vaec 
Binnen [2 

de Watırimten, 

tt wir ben Mbonneniem portofrei zugeiandt, Bämmilige Agenten 
men Brhrllungen haranl anigegen, 

Vrämltrt 1876-1880, 1881, 

Iof. Blank, Heidelberg, 

Bade-Apparaten-Fabrik, 
ernpfirdlt ala Eperia- 
Leit das Krıfte um 
Pratıllae in Bat 
Alsımer- Dauer 

Apparaten |. tasıne 
u,teise Häber. 9: 3 

*3 
ui benwper-_ Bader 
Ühem älteser Salem, 

Seisbare 

Prämiirl zu DüfeldorfISS0, 

Dunst), 
U.- Garen, 

Iimmer- 
Douchen — ae 

nr w * 

a 5 Marl 
1 Aimmen- 

— ** 

Kia 
— E— 

au ine Suderanne 

Audemauner mit Seir- 
1. Dragerorristung 

Panf Säröder, 
„ar Berlin, Yoayınmfir, 11 

ıarıca WA 

Tranps. Bimmerelofete, 
arradlos, 

mit Balerisulurg 
‚ine „ir 

Bafeririturg. im 
rer Mdenta Nien · 

sea empfiehlt dir 
desred san 

U. Iungbiutt, 
U.Barmen. 

Möfchte & Buſchtiet, Zittan \. S. 

Saustelegrapden, 
eu! Nm 

Atefleiste ill 
Drrieimiße, 8 
Iblige uns Bm 
Inttuag gratis, 

Miebertertänfer 
Wabatt. 

A. Heinert, 
au — — 

der Sal. 

Stra’ 

Zwidun 

eigene Eonkirnetion, beites 
Material, s 

ı Kinder: Pulte 

* — 
sen, 

bie 
14 Aahıren 

"pehtem Ein 
Har auf »ie 

| Entimifriung bra ingenbliten Mor 
bero, serhaiet" Nudaramerisuumun- 

| ern, Ruryitiiateht 1 J 

Gar Elſaſer, Sammmıklanı 
Daunbeim. 

sriaig 
h Tiek & Sieger, ‘ 

= ze N u, ne, 
erlaum | 

T iſch ·Gillards 
neuer Geindung, ı für 
eren Brrsatgenthal: derigenı, Fatentirt 
ia fall allen größeren „andern Harepas 
und Den Uereinigen 2 deaten von "en 
nmerife, vo 

3. Henhnfen' 5 
Sillard- Enbrik, 

Berlin, SW. Beũth Straße 3 
z me 48 6 Ballarb 

2 Zeranden sur @priferiim 

(ER 
Prrisgetroni auf aErn groreen Ratie+ 

mal» =. Anternasionalen an gen 
(Branel: Salpene Wiernille). 
Hirten ren Marko 

Aakrirıe Rstalsge drasia. 

Priginal-,„Home* 
Bicgeles u. leitztles 

—R 

1 Ich mi. ä 
re fira Becher 

Ti Dow Kaninrso. ro. 
Brrlin,W „neaiieafle.te 

‚Panzer-Uhrketten 
zon at ;€ der 

I 3 Jane Sanriltihte —— * 

Garantie-Jchein: Dm Betriz 
Wxrfeite gehe ich aurb, Halle 

kanrıbast 5 Sabrım Ndımarz 
Funfteirter Aniafog acacio. 

PET 
Max Grünbaum. 

Berlin, W,, Beisgigerlirahe 55, 
Satisriar Anerteeum nbeiehe Aber 

Ne borjägl, Sulıbarleit meine Sazger 
Betten Iiegem ann Winhdet tor. 

Allustrirte Zeitung. 

Rpparate 
jur objectiven Darfleflung 

ber Eyeriral» und Dolssiiationd + Erihrir 
nungen, wilreltspiihee Bergeöherenger 
** — amd gemalter Bilder son 

aldalıtiiee Wegemkämen, tos 
Gegenzen B.1.w. [253 

N 2042, 19. Auguft 1882, 
— 

her neue 

Wetter-Compass. 
Patent Prof. Klinkerfues. 
Dieses Instrument ist das erste 

und einzige, welches für die Vorans- 
bestimmnng des Wetters sowol vom 
wissenschaftlichen als praktischen 
Standpunkte aus einen reellen Werth 
hat, Keine Berechnung nöthig, 

Preis des Instraments 50 M. 
Prospecte gratis, 

Biernatzki & Co., Hamburg, 
Inhaber sämmtlicher Patente. 

Bauder- Apparate 
Für Stünftler und Dilettauten. 
2 Haute ar dArutedrmbefipern, ralren. 

ip in allen are Tat. und Mrd Diebelbilder- Apparate 
Briehälten 2. In m Aue un * baben dir Büafıer une Tihrttautru 

With, Gamdredit, Höttingen, Breiscourent 
Aatrif meprorst, Mateuenen dermann, Berlin, Frienihnte, 187. 

Wrier weuen pateneintem 171 

Wetteranzeiger 

ımi# 

Dptifches Anftitnt vor VanqmvlF ı1 su 'Y 

Tonriftenartikel! 
DMient Yen! 

Tajhen= © 
Wetterfahne 

wir Oriemirennitom: 
mas und Witierunge: 
tal wre Bunde, 
peraifelt ı% 
any gr. Marke, ai 

An Wniverktiten, böbern Betmankalten 
und Kir Mienttitir Vortcine it graben 
Erfolg wieltad Im Webrant, 

Breitranrane awi partolerie Anlorker 
yangen ID 

Dptiihes tint 

de 31, striije in Samburg, Theodor Weiner, 
\ !  Sptiter, Itetlgart 

Pramlirt Iniem und Dambwrn, \ Opiilet, Suutig 

Nebelbilder Apparate rt Sernfeher | 
f 8 uw ® 

2a. asinn, *8 Ch nr aRakkakıet..g x. 4 ‚ \ Auleihang \ : al 
— Ir 5A ln Watl 215% 

ee ee || See 

Photoaraph. Apparate 
6). Liefesang, Tüllelderi. 

iR ber Er © 
mat ewitseia 

—— —* zur treturm Dear 
mad eine * —5 — 

r fer, Hehmerger lau 
? Uhr, — size. meh nizıeia 
2 Hark, Uoguchſche 1 5 — — atigaug 

B' & — $ ern 

—— Sender" Br «dr Hk 

F 

[LTE r N Kaalat 
1 Ir: an Arleliung zur Paolo: ve. Kt 2* 

— —V ı8 9, Mater, Maiy 
aravbar x, ann ı.@ ' £ * Bw —— * * — — 

— — — nl, Zatär urb. Urehe er Deilk Inyeitfigs —— 
N } hist Ersean hi aber burg — um © 

I Sehr R PrrıdAk : Ari em 

* — 
fe Berheile der © 
(hart gratis wıb 

©, emp. Dam surg | 

u⸗ na⸗4 un m v mel Friämsiet Brsigecte, 
— — — re — mm Drrigiaal- 

Aisıan | Gadem 

Di t he * n Serbrfienie Steuer & Dammann. 

Lichtmagnet-Lampe, | Kaum Tr Satan Besstea * 
X 

n v Hi ahnr — ober Alamme trua⸗rud. 

Selbflhalige Iimmerfantainen 

f t + 

Somntainen- Feiebwer hr 

Vatent-£ ufterfeifchung er 
apparalr 

Ronteinen Wauniaetur 
= Zatrumn 

Zeibhraaner 

gr immerfenlainen 

Dimmer - Dowihr 
Apparate | 

Shonmwaarenfabr. Secgethall 
nn. N irenke Bar Degewal®, l Kenmwerell ı% 

Di 

Schubert & Sorge, 
! —  Menbnils» Yeipyig, 

— u— * abe il 

Krifall- Ilnminlor- Camprn. 

De una virtlihtta 7 
wien\ A unb Stletel aerkaarn Dazliter WIMIIh ai 
RZ * A mtider, Ilem wie web gm Der Mbr 

fahr, bah zlir urleie deadte wiberfichende 
Nenize/mang sul Dr Caylı Irayın 

—X — Otto Herz & Co. 

— u 
Frih Piguet & Bachmann, 

früber Dielfdmanı & Co, 

Usrenjabritanten, Genf, 
Huszeidimungen: rhe Breite Bent 1676, Barid 1678, Weibeuene 1550. 

Aue Rrien Irizer Benterahren, tompliciete und Bräciflomkutren. — Znere Maler- 

dronomzser (sum Yaldkrenameter penantit) maden non Helen # ten Jenanitflen der ver 
Graler Etersmarte eine mittlere — 0,7 vage. 

Vertreter in virien Erädten Deuife 

—— oma. 
——— 

en e⸗⸗ 
⸗t — 

ei 
Brirte Beeliien Nerdber mie auf über 
BesnhendBraler, bie dekmı Ihasazuaratr 
ze angenblitiihen Cxrtnpung eine falten 
Bafuıficahla e nah Draast bit gem Kot 
puntt, ein grokea Wan \ i# 10 Minuten, 
Berieabet ratio unb framın. au 

Bonis Drinriel, Zwidan US, 

er ogle 
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ROUALITAT 

PPHSUCHARD 
NEUCHATEL 

ENETEITTIEILLZESZERZTTEETFT 

Pramiirt mit & Ersten Praisan 

x 1 w — 
LEICHT LOSL.ENTOLTES 

CACAO-PULVER 
rannin von 

LOBECH &C® 
‚DRESDEN: 

axdhera, I Ira 
108 Tunes 

Phasen SHTINLKKUChM — 
— — 

Die 

Champagnerfabrik 
A. Burghardt, 

8 Deidesheim Rbeinpfale. 
emgishli fur rarsägl. hehe 
u. frammibe, Wein barze- 

+ elle Cbnmpagnmer ou 
TOM. 100 bin Mure per Fi in 

Kisten ven 12 bis &6 Flaschen 
[2 Käufeem 
namhaften Haknii. 

Aleur Monzszuse de Cornst 
huachfeiner mour=Ir, 
Cogune exgulniter 14 
user unäberurndten £ Ping 
“ Frühsttickszwrckhe 
yet hi 22 eleg, Ausstan 
Champngner und 

Khrinwels. 
E Yreinesurnnte Penneo, 

We nicht bereits werireien bin werden 
Agrsiusen vergehen 

E Caffee. 3 
Titeit son der Aut racuren ia mad 

be * ubuntu hilgre Brelirs 
I TB il. gut Seat Gate 6 

Atr.Peri-Moces,ut;. Bit „ 
©, tin, ger Bereit u. 

Sankos, grüg. heinig u.fretig „ 
Campäns tirigrän tertränn, 

Beranter alte sau» 

nado, ecdör.. iärwer a. ABl „1204 
Echi,arsb. Mocca, # Owl, „13.5 
der Urvedar 1, Bio meitn, inel. 
#all, Porto, Tep. Fracht amt Einbal- 
bıge, alla rei Wetnser relp. möchte 
—B — 

Bei Aieakese euter Ouaniliäten 
ebtieraher Nabatt und aubererbeaiiih 
afndtge Genskisurn, 

A. K. Reiche & Co. 
Hamturg. Caffee-Impert. 

Imbeart uns Tepet “a 

Amerihmilher Proferven 
Gustav Markendorf, 

Zeiprig, 
x Univerfitbieflsage 19, 

enzheritieie mrigheitigrd 
kaaır ka 5. rind 

Conserven: 
Sepptu, Kleilb, Fiſcht, Braten, 
Saucen, Gemäfe, Ftuchte. Strafib, 
Bafteten, Chin.Iher'$, erbte Liqueure 
us sie Beridel Mir Tate ans Inter Kite, 

Grahre Ferlant an Prlvare. 
Üsristataleg atalis Bad ITanın 

# 1 Probekiste 

7R Griechische Wein 
E mit 12 zunzen Fla«ken 
Pin ano lihlien Sorten 

son Cephaßonia, Corisih, 
Pairas un Samleria ver- 

LFMENZER, Serkareemind 1% 
tier dr= gr. Krulerunden» 
nn mr 47 

Hausa mar Hotel ol 
Analıon Wotamee aalcht 

at ale hear ttiu 

#, geſten Jana “ti 
Geditimen Enriarire * 

Tirte beiden Zemen mu 
are aa Aral rar 

Aid tralrdı uns 
Baflze offering If 

tereau; Eranen Kat 

Prime Zantad Stern ine 
Sranl ⸗ 

erere tere ih r ealanımnaen 
von 75 3 bie ir au 

Iugrlisodr teisipellens Di, Bin me Ir 
£ Bei or. Zu 5 a, 

e Yo. 32 Hilliger. 
f 

Reis. 
„ grahfärni el, 5521 A) bei W- 

ae er a 3 
Thee. 

Feiner 24 
EI LE LEE Be 

rmbiber, fräftig ins? „ 

Banille, 
An⸗ſte Baare, 9 Stangen für 1 ua. 

us el Rn de nn 
fen. teri sd, rein nähe ‘ Einen Ki en. 

Bellbeimn Bilo Meer, Bremen. 
Rater-Gagrr. 

Filterpressen 
H garanlert Heilkırmmensler Auer 
‚kamung, ka den heusisen, hemahr- 
testen Unzsirurlionen und Urtesen, 
samemlich 

Sprerial-Filterprrenen 
fachee Leistung der am 

I en Uosserrensfabrikars 
Ihe auch Iusberren Hechlesrgeik ne 
tanıl teieuiender Krepurang mb 
Filtartüchern 

Pumpen 
Tampf Pumpen ohne Karkelschleife, 
Mentean Ptapen, Pumpen Nür Trans- 
tainsiis- und Hand.Keiriek, io Dis, 
ärsıse, Hertkin end Derigunem, 
Compntund - Dampfmaschinen. 

Hacbäruck- Kapansion- mad Kenml- 
dumgfman liess mit gerant ziedrig- 
+en Kohlesvorbeauch 

Montejus 
hanpträchlich rum Hatrieb ron Piller- 
premen gesirsct in Verkindsne welt 

— 
für diresten Dampf ad für Traas- 
fein innatmtrleh,, mar patenturser Klhl- 
warn haane der Ladtoplimiier — Zul» 
rei Keen men und Ansyarnite, Prntpie) 
und Anchmungen gralu 

Schütz & Hertel, 
Nısrhisentahrkanien u⸗ lixmeita 

Warzen 1,8 

—* 

Rich. Langenfiepen, 
Yarau-IMagbrburg, Me ei 

AM. ID ä 
Eissastaren. 

x 
Selhhfgeiser 
Epeliernler 
Latte 

Kotirrwbe Nalbenpunmpri. - 
pumpen ebne Sımurgred. 2223 

Serricele | 

Dampf- 
keſſel 

Mail — 

aridhmeikler | 

Fenerbiichfe 
kalten auf Nager, 

Mlend & 
Kambrok, 
Üttenien 

y bei Altona 

Garrett Smitb & Eo., 
worst. Istın #. Fareett, 

Blafchinenfabrik, 

Buckan⸗-Magdeburg. 

rm Ser a Börrbelsah 
Leramablirm wnd Zengiieriünsinisen. 
Eoeamabilen usb Aresrtagalpumpen. 
Yocamakilee mız FAT an 
Boremabilem gut Deisung . Müller. 
Waralsg und Breiten greris und franm. 

Garrett Smith & Go. 

Adslf 8 &e. 
Yeipsig- ah, SE 
Bingige Sorcielität 

Praßifeibahnen. 
Unter 169 garden: Anlagıı a 

Brei erhe Breife Insrrmationas Egbibitten Ouhacn INTP, Vrlbonrar 1880-81. 

Brake Flberne Biebsche 1972, 

„dir, Spriben-, Sodanafer- Apparate, Sophonfabrik 

kehrt uab Bayer aber Ereten rhrmrgifder Fina-Spriiene, 
Einfe-Dumpra, Feparate 15 Pribfieriemgumg aller mauffirenben Mr- 
trankt. Apyarote au: sompirte Minristungem !ir Bobnmaitır- Gebrihem, 
Snohame #tr. Batınt-Safhenurrfätüre, Felbafdlicheube gebpipm. 

Ziplsm. Een 1578. 
2 Wrballlen. Barıt INTR, Wsitene Wirsellie, Diez 1879 

2 Diebalben, Wien 1430. 

a. kl. pr. 

Carl Podtler, 
ten, VIL, ailerftrane 87. 

Iufrirte Preistetaloge gratid sub freues. 

3. G. Schelter & Giefedte, 
— Abtheilung hr Maſchinenbau — 

eztehlen zu Ietsrtiger Eiterung 

Amerikanifde Transmilfionen, 
teicht, winrıfteibefähie um praktiflh, 

Zripiig Brüberkr. 2425, 

Creffon’s 
Al Bröarı ven 

Berdem (Hphgelut), 

——— 
— ——— 

—— — — 
Genjstiagrr 
* 

—WV— — 
Binteleriebidelten, 

Complete Transmiffiondanlagen 
Balten In gengbaren Timralisser ſtete am Bager und Stern telBäntie beiriebatägig. 

Kiritgetig empfehlen Aulıugmaldtere uns ehhtnen . Siften Erler’, mir 
HeRe Bererireibrieinen a6 a ale von Anton ee r 

Deutſche Werkzeugmafdinenfabrik, 
vormals $Sondbermann & Stier, 

Chemnih, 
Dampfmalhinen mit swanglänfiger Präciſſons -Bentilftemerung. 

Altebirdre den iches Meichspatent, 

(Matsatirt In ben mekßen Staaten) —...4n. Guafmuetim. 

fein Weränädt: En 
Brarie rfehaimazfeit 
rraeturung. Naabäingiasen 
der Bartung und buserabe 
Yadıhır Hongrtuhe Seitens. 
Wanratase Üirrärlienig ber 

ne ihrsanliae gell 0-5 
teb Hofhrafiubet. Sarauu⸗ 

ir arrisglen Daserdarnbrenf, Proigeste, Aterasiäläge gratis ueb france. “ 

we: Gasmotoren 
ton B bie San Dterpeietiten mit en patentirtem Hund: 
kbörber und Iuttterfolben, dutch deren eimiadhe Com: 
Ätrıtiom arake Vottheile, garantirte 25 % Gas 
eriparaih und At '%, Seleribersik erreidıt werden, 
word Id, tie int Wie Des Himtors 1 Jahr anrantire, 
Nepersruren iind Uminderamgen anderer Motor 
arbeit attonpmamen 

Tie Lt. ausihl, prio. Maſchrnen Tabrit 

Jatob Wardalomätt, Wien, 
5 v. Z., Hitimagerie Ar 

Vraiperte una Attefte fr ar 

3. M. Lehmann, Mafhinenfbrk, Dresden, 
irdaille Mlaskan 1872 (genrümer 1634} Mirbailie Wira In73 

enpirstt ur Gperialtiäten: 

Staidinen and eonyirie Finrincnngen ti: Odorslanta- aad Arkerinereriah fo 
Haisıinen düe Aerketadeiten anız Ari, proaterd ihre aneehaant porzbalitenm Arkde- 

— — — 

—— — b Share ieeaVialctrfaeden (Tebedlarber). 
Rerunreudfarden abe Arıra arsere Cellarben, wide Irafie Keilbung mit 
greker trug end Walniren iur Rilaheifatien. Yeldinm für Beliem- ımb 

Varkamerienfabriten. E77 

Schul 8 Meyer, 
Maichineniabrit und Dampfhammer, 

Lern: Dampiensiren. Eanant lär Hienmubetricb, Tanmnwintes, enenosiizinter um 
SL aların DRS vs 
Terrie — bösipee Reinprungee u. Bepacaluret, 

ca wur Esabl ums Bilen nah Reigaie. 1 * 

Otteunſen. Holſtentwicke 46. 

m Windmatore, Bligableiter, 
Ausfshrane tina anter u 

m 4 br£ jwrbemen ar Erid geliefert. Mebeeteiftt 
härz Serdat ran? [E27 + ontern Qarfituxterien 

Beder & Zchäppe in Dreöpen um) halle in allem Airäen 
Yligabieirer- ums Telrgrayden : Srnaaflatz, glıbim, Li 

Louis Kühne, 
Babeit dür Behr und 
+ Baillrraslagre, 

Is Brefonen., Bhasrın, u — | ji : Presben. 
Martedı — — — 

Aufzüge = Für Banende, 
dar dandı un Maktesrabetrieh. z arätte Weubelt, aeſe atia aeſfaa. 

bar Autsritätee Im Baulach mern caczſetien! 

Metabifiele Aclefer- m. Mirgei-Plattrn 
in Selb, Ellber um Be. tibere Üarber 
efferird im Tergläisiger Mubtährang 

Buibo Dorn in Ghemmit, Safer. 
Yrrikliauzsate GE Uultzöge über 

Snsrantifde si 

Aufzüge. 
Theodor Sifmenn, 5 

Bıftinm: u. Mitirmtauanhalt, 2 

Bertie, D., Cr. Frentſccuerſ IN 3 
tade. Grablirt zaa. 

Hydrauliſche und Speiſen-Aufzüge. 
Dentfthe Veichspotenit mon F. Mitte, geriin, SW., Uruenburgerftrufe 14. 

ebritare ven Aufyigen (Fabehäyten) jeher Mer fett 1908, 

Brristißen, Arjälkgr urs Hathımit grafik aan 

Neber 1000 im Beirich 

a 



170 Illustrirte Zeitung. N 2042, 19. Auguſt 1882, 

+ Bekanntmachungen aller Art 
udes durch bie „räufiriete Beltmmg‘ bie weiteſte Berbreitm umb betra; wi Ale \ 

Bereruonostsühern ür die Nompareille-Spaftzeile oder Deren Has 75 A age | Beitung‘ * —— —— 

— 

— 

Veſene u, =. In den zwei Jahren vom — 1574 bin Herbst 1953 am folgende Exiplänger aunserhalb 6, Schlappressen cmenste einfachste Handziegelpreser, Xachprense). 
heatechlands üraf W. Lewascheff Is ®, Petersburg ». Spalding & Taffe in Euisono Marpem Tagzarr, 

1. Ziegelpressen ram Pferdetmpang (000 — 4000 Stbck Tagmdelstung), M. 8. Kusnetzew iu Moskau, Ar © Bd. Philipp In Masken. ag Be Bi — 0 Man ee — 
Babaschkia in Ekaterinonlam, Ural, W. &ı 
A. Iwanow in Kutais, — “PLN y he Sn Day Wow Poltame. 2. Coptiauirligbe Sachpresse für Platten, Chamotie- und Plastersirgel. 

©. Hanlsch in Kickersdort, Nähmen, h Ziegler „. im Iklpa, E Fahrke in Bachmur, Hear, Kiew, Chamotte- und Palzziegel. 

8, bnarrarino in Küstendja, Hamänien, Alsche & Ce. in Yalkenburg bei Leyden, Holland, Piarplatien. 
R fee nur in — ——— . Kanallssisnsrohr-Pressen. 

— din l ö | * Gebe. Schädler in Nendeln, Fürstenkium Läch: 
* 

 Tanmarf 

tansteim. 

» Mir ardt in Neppemlörf, Siekenhurpen, ze < r ‚d Pormmasrkinen für Chameite, Thonwaaren, Karheis, Plan: m, 

je Vilse Witiek in Zastoze, Polen, Meran Habermann —— ebrmische Fahrikalien, Ersformerel, Zucker-, Anilin- eit. Fabriken, " 
12. Gehr. Stelahach in Imanof, Gowr, Wiadimir. , Basrier Missiunshai Gene! - €. Bieyer in Pochlar Donae * dlaee Besana In Mailand (Powdreen 

1x dee Martin in Firaamamangn, San Paulo, Brw Indien. Gesellschaft in Kallkut, | 2 Ir. 2 Dipmar In & 3. Fatsert ia Hongerde, Belgien (nl Zucksrrabes- 

1% » 8. eiler In Hermanntiadt, Blebenbearngen *2* —— alla in Fer, Fe oe — **8 NASEN —— . 0 ‚ Ble " * alas , C. a. 

13. Pr W- Miller in Aumig a, E, Böhmen, 30. €. Talbaserl Io — 3. Villeray & Bach in Septfontalan, Luzembary. 2 m pen led Egon 
1. Kresse siehende Tuiversal-Dampf-Ziegelpresuen 120,000 20,000 Stück Tagesleistung). k ee lngameii, Biämen " Belgien (demgloiehem 

4 Baron vom Änerring in Ilmasahl bei Durpat 10. Handıbenschnehder für Tüpser, Schelzwecke, Proben ete. 
. Abonrel freres In Calmie, Kumanien (2 Biackı, " 4. Carlo Peärone in Chlaren 
3 a a Ta in Entscao Marge do Taqnary, Brasilien (2 Stack). bear, * — — Teantscheld in St. Petersburg 

® jerslsarg (kleineren Exemplar). 2 r Jensen in Kopenbapen, © Akerlinscha Kakelfahrik in Stockholm. 

8. Transportable Hegende Iampfalegrl-Pressen (5000 30,009 Stück Tapesleistungn. R & Ce. in Simbirık. 1. M. $, Kusnrtzow In Mockan. 

. Adello Haba in Gaselpasi, Veneauela, 11 J, R je Dampf-Torfmaschinen, fahrbar, mit Taprslelstungen von 50,000- 60,000 Stäck; ‚ stärkste und 

. A. Hofinaay in Irketak, Öet-Sibirien. ı2. I —3 —— de Is — Iatensirst wirkende aller eristirendrn Terfmarebinen. D. K.-P. 4482. 

En in Litaz, Ontane-Prow. (3 Sttock). jetund ‚ 1. W.E. Harımıf in Morkan (4 Sıackı. RP. DB: Drraukiknuie, Zuckerfabrik Uer· 

könie Io Teos Gaur. U) > * = tschef, Gour w. 

. Fante * 3* — Aaranı Üchmein he Reisbania 6 Cs, In Wiek -Fowgerm! x M. Olimann in Kinksckt, Smolnusk (2 Brtck, 
» Kuspeizew in Krashojarık in Sibirien, . Tereschtschenke, Zuckerfshrik in Noworelkl, an 2 u ——— Keuchätel, 

._ 

Prem W, Bogelti in Anti, Italien. Ki 
». Eise rian £ ‚Fl a üuur. Kiew (4 Siackı, R y 

5 —— a Fassa iin Bas a Stock. h —— * — ——— F —* Kuseisen, Porzellanfahrik In Moskau on — a — 

h ax in Er uekı * —— 

RR " f Forelle: 5. Malatin Höhne, Wärberni in Maskan «7 Stack), HH henellerbaft für Verareltung er Terfärkseng 

1. Pümpis & Ce, in Den 9. Bani-Drainnge'Bahrproosen. - Färberri-tinspläschaft in Moskan 13 Stack). in Moskan (3 Biäckl, 

 Aetlen-üesellschaft für Ziegeibrragerel ih Leite 5 K. k. Iandwirihseh. Gesellschaft im Linz a, Di 12. kleinere Torfmaschlmen zum Dampf: und Pferdebetrieh bis 10,000 Sidck Tagesleistung. 

merita, Boten . Terbütscheria in Tambow, Kunlamıl, 1. Temichi & ürsdeki in Wanchen 

4 Umratk & 00. in Fran =. Fürst Wetschtscherskow Im Falk, our. 4. iesellschaft Rabeinik 

4. A. vom Btryk im Palis, Livlanıl. ‚ Herrschaft Kormanes i= liähmen —— 13. erte la⸗· cate· v bis 150 — Formen a Sn 
5. lachtalsziegel-Prosses. f ö - J 

t. jealllsg & Talfe In Katacan Margem Toquary, | J— —* — in Nendeln, Fürstentkum Lich- | 4 — —— einge 
1. * * ch in Huaiva, & 44 Sköck für Hafen: und Kismsbahnbanten) 

2 Kbalgl, Geuvernement In Tlasavla « Clemens Wallae in Part» Altern, Irailien ‘ ban Bee kisentahnarücke Ve Kremeutochuk, Gear Tallaus in Stüok verschledanes Orömel, 

Sammtliche Maschinen auf Lager zum sofortigen Versand. C- Schlickeysen, Berlin, Wansergnase 17, 18. N) 

Dar 

Eantroll-Narhmeilungs-Burcan 
ter TDexilhen Ghatagranhen + Bereind 
(raten , Bela, Feipsäg) befindet Fb heit 
1. Dazuar 1983 in Bertseltung bes Berfigen- 

* ®. Admörr, Welmar. 
Sermittebangen ie 1. Qalblahr 198: 

268 efiene Sieden, 
2m Berlengriade. 123 

Für Fabrikanten u. Araffiften. | Für Photographen! 

so —— Lobra Abe Meines: — ih ea eine ge 

eg 
Adlupgebor werienet. Lieleranten, melde &a pholssenphiläes Gelhäft 

aemilt fies, aeaen Lommiften zu erdriten, 

Tüchtige Vertreter 
merten au ara Unter tür den Ber- 

Ioen gegen guie Bravilen 125 fehes 
* — —— 

‚Mewlar, Ztestsisie- e 
bamlung, Sreslaz, Gariiir,», 110 
EN 

K GECAUNDET 
1855, 

N FABRI 

BEWÄHRTE DONSTROCTIONEN NACH EICMEN SYSTEMEN, 

AUS BESTEN VORZÜOLICHST PRÄMRIRTEN MATERIALIEN 

ERFAHRUNGSGENÄSS FÜR ALLE CUIM ATEGEEIENET. _,f 

2: — —— — — an @, &- 1. Nest 
Fabrik-Export hochfein polirter, gulvanisirter tT versendet auf Verlangen die] Dane & €o. in Eeipsig elureinen | im sehen Beiricdr uub feiner Sage en 

Nickel-Bleche illustrirte Offerte für Herbst- a — Serlaukes. Efimten unter 

Winter-& Frühlingsflora. . P. 219 Sauptpotam Sestit. 12% 

in allen Zinkblechstärken billiger ala Mersingblech. z _ Ein Stud. phil. 
Muster und Preisilsten zu Diensten, zo. ser Sramdäiten Zprate mtl, Tedır »hotograpdie. 

Ehregott Schröder, Fabrik galvanisirter Nickelbleche, Leipzig. en Ziellung ala Secsetkr, Beimeriner, ber einen Kür are keineh Borteätgreihält twin via 
Ensie, grönnte und leistwagafkbigsta Nalırik dieser Iiranche, gem fe Meile mach Brigien, Franterin. arnrr Mehülfe zur Atüpe Deb Yrieipeis 

0 et. Effeeten web, €. B. 26 aucdı De (irpe e ‘ 

Zu verfaufen vaes | Hinen Dre Mlufeieten Gesten. [257 5 — sub Kr. 1186 an Aubol 

is eine somantilden Balbaenenp wat han - 

Original» Ameritanifche barger (eteirt Fin remgemmictes Marien 
Vtedltflemest web Penlien mit cempleter 

„Lambe“ — —— Xvlographen- Geſuch. | 
HenaScn egkemist mich Urerrachmr auf Borträts (emgl. Manier) finden Sräfte hend Sreauemizt , Imbrrachee au 4 1} trüts (emgl. KNanier 

trickmald; ine, —22 ie — Fe | are —— — —* ng it 
(eiftungsfähig, felib. 3 ce. 100 Mi. erie Ailzagrr an Xylographiſche Anftalt der rirten Zeitung 

1 | $.0ättther,Gamburg,Wene ABE-Str.10a. vor + 3. Weber in Seiplg- | 
Biernabki & Co, Hamburg, 

Generalagenten jür Curova, Ein Häßfder 

Sleiihhadmaihinen, _ Special-Recepte w. 
| ee. | Serra denttee 

Aufruf. 
& 

hen 
m Zeipylg dat fi rim Gälfsrsmist Mir dir aus Megumten zerieieberen emierihten 

— — il Arıkimannelt Der —2 

— der geiefihte Warizl Bhecien — 

38. Häftling, Dr. eiebrih Werten und ber whacher ber gr% u 

\ vie Deidinenlaseit an ben, Zintee, Leis, Eirt, Bement . » 

N i — — . —V — os X. Brom Pe 1,79 anatıme van Beltsöger Yir bit fi 

| ©. A. Müker, Errlin, Oranlenite. Ad. | Henscidaritet —28 1. ihen Hetdtlinge Sereil IR — 

Erwerbö-fatalog } NH 
Bild. Stier & Go., Berlin, O. 

Bozulies Bedsteänilum, za 

Aunsncen in der Illuftrirten Zeitung, 
be viau t, Bazar — ee Berlbert 

Tag Bu ae = ei] deb Ane und Meklanbeh briargt 

„ande, Mofe, Leipzig — Berlin tmifligft, Mrrangerment der Mnzoacen, — Brebehrad bei 
Smeriinre, Auen Aabatt bee gräbers Meitrigen, Mataleg grad. 

} e ng | cr f 

ee | Seder, Se | m vote 
® EP | Hanfenfein & Vogler, Leipig — Hamburg, 

Baumwollene Treibriemen 
1m D. RP. 
UnsbertroffenerQualit,, 
dehnfrei, Nasseu. Hitze 
vertrugend, verzäglich 
imprägnirt, fabrieiren 

und empfehlen zu 
billigsten Preisen 

Schmölt& Bretschneiler, 
CHEMNITZ 1/8. 

| aller Länder und eventuell deren Verwerthung be erbaben. Näheres rribeit dir a 2 — 

PATENTE €. Kesseler, Civit-Ingen. und Futonteinwale, Dextfäsebichrifce Hathandlung Hrn — Beaala, Ahtafang am“ —224 5* 

Berlag vom V I. Ueber in Beipgig —l Bir bie Netectien prramtmertiih: Arang Drtih im Deinsig, * — Zruf vor f. A. Hredhand in Lneco 



Inftrirt 
Ar. 2043.) 

Unſere am 2, 

Sefher regilmeniz irden Boraebens 
im Anfang woa caca Bu Fanaklim, £ Reipji, 26, Juguſt 1892, 

September c, zur Nusgabe gelangende Air. 2044 wird als 

Qusrieipees [14 Auumern] 6 Mark 
Einzelpreis en Aammer I Maik, [79, Band, 

5J— ” % 

— = sr 4 Hamburger Sänagerfeit-ummer : 
befonsers reich ansgefattet fein, mehrere auf das Feſt bezügliche Ilufteationen und zahlreiche Anfidten aus Bambura enthalten. : 

Wir find überzeugt, daß diefes Erinnerumgsblait nicht nur von den Feſttheilnehmern, jondern auch in weiteren Kreifen flarf begchet fein wird, und 
Bitten Beftellungen auf einzelne Eremplare diefer Feſtuummer — entweder bei der nächfigeleaenen Buchkandlung oder unter Beifügung des Vetrags direct bei uns 

— mod vor deren Ausgabe aufgeben zu wollen, da ein ſpäterer Nachdruck nidn möglich fein wird. Preis dieier Nummer I Mart. 

Erpedition der Illuftrirten Seitung. 
3.3. 

— Ankündigung der Vorleſungen, 
mel um 

Winter-Salbjabr 1882-83 
arf ber rofserwglic Vadeſchen 

Abert-Ludwigs-Univerfität zu Freiburg 
achalten werden. 

Die Borleſungen nehmen am 16. October ihren Anjang. 

I. Thtolegiſche Facultät, 
Maler: Urfiärung bei Enwapetiune Jahaınid, 
Nerısa ber Beiche ea Fir Rariecher, 

Btrelg: Batsreiteolsgie, arfier Teil. 

Nözig: — A Ne Shrältee bus alten Tri» 
art. —- Brite Arkslclonie. — Orteiikh garr 
ach 

Wirte: Uhinlige Loymaht = Berkinrurn mir 
Terreneihisee, erde Seller, 

Bäffing: Gaitsiseäpir ber Iberiaglian Bihenibelten 
Gmtiilie Weral, ale Balite. 

Gentlä: Miehmract, erfiee Teil, — celenckur ber 
Auıtira ons Ranliszsehreisigfeiten. 

ſras⸗ Rirdengeidihte, eriter Zeil ie Beriinbung 
mir ArNliger Sütersrargekthktrie. — Munnuchäiite 
tes Aintetateera. 

Arirg: Die Baltucuiletern des ceuca Zeaaaxxis win 
ber Rirkeenpäten dis auf STourare Darmasereus. · 
antun Germanliher Brwfe, 

Orb: Britmäte tea Legmss Han Der Michr. 

11. Juriffiſche Farultät, 
Dehaghrl; Unde Napildon uad bediikes Kamtrehi 

- Enulpewriprafiifun. 
Wie: Alıgririses Zrenttertit, - 
ua Voabentsatsrnbe 
Emma 

Genhe: Arktephiistouhle. — Teulfära Etralpınerk- 

en 

Teutſaca Heime» 
— Jake, Brhki- ums 

Gürle: Wriniäte 186 räniier Arie. 
tlster. 

6, Ymirs: Zratitr Buniegrihidte 
oen⸗ Nırsarzente 

Parbefien,, esfier Zeit in Werbiatung mit 
eraätntrr aad ere er⸗ae Urseigan, I 

Aafkiiu 

Teutiehres Bei 

I. Medizinische Farultat. 
berft sicht als Ue leub befinbiih 

t Insrgunlior Srperinrmsaldeeie. — Ar 
Run Nekeiren zn demiiber Nebsrargrtam. 

Meier: Aigenieier Berhelowir ues parbelrgäte Kiss 
venie, Sriisukters. - maria Fleviyie. 
frbeiten in suntelsgiiten Anftitut, 

© Betseisiriliiich» giratslsgiete Nik 
lite Yelktinit. 

Alzenries Bosımt. — Barenildh nit 
IRoptiche Irberugem 

Branı: Aoirsimwiurine. — Fiogratiiher Care aber 
bir Kunfrisnäkirungre bes Ep. — Kugenflinit 

Sıanıler: Werziniige init. — Eperirde Burbslegir 
und Iberapie. — Wales der vbahtaliden Diapmerit 
Verei ica wu Nostra, 

Theme: Palitliet, Inimterrerbesitgälcker. 
Ristertresfesra. 

Saat: Usiruraiie Wilnlt wer Eriitlimit, — Mkır 
meine Altıraline Batbolszir web Tärrape, 
Särentiinit, Ohernteiötante , Wurlas Aber Hasnder 
keit une Ürrrertengen zeit leburgra Im Meirgen 
ven Brrsinsm.) 

Sdrinzlagee rciebe Ehiruraie (Eugatloure, rar 
tucea eub rienifrentneiten. 

Balteubah: lrberiitiöhiie Eperatienalcher 
Särarır ar Weburtsnlir 

Leifdhenberger; Eralleleavite Shrmtr Crganiidr 
ummie nr Dirkisieer, — Asalrtiide ans päslisie 
la cheruitde Nirvsagen tür Meppmaer, fir Narünges 
nun Anibte 

Biesrröbeim: Anatomir pri Keim I. Teil 
Beraieiferane Auanswie u, Balsanralane der Hirbel 
tree, = Secirddeuen 

». Reith; Ytnäoiogie BSearaa uns Zraplindu 
Prrfielopikter Yacıitan. Eiwiistenti 

Cella auiuta. Arowiea im boarſi⸗ le ca⸗en Autizar. 

Frletak: Migeswine_ arratie mit Mebungee in 
Sepratiärriten. — Omlesriibe Meiunpbentsicher. 
Uriminsizigeatogk hir Juemes ns Medigiert. 

ihter 

2 

EEE 

Engeher: Slrfinottrrapie 
Ries: Pasismildar wiinit, 
bad: lrter Zrräilis und Hauiftantteiien Heise 

Arstıftwiten Dre Kakrikäkle und Bros Halearacee 
raum, — Wrsbiilter kurs äter Lerbagelrepw 

b Kiinskogir. — Kermeprkegtikier derie xur⸗ 
re Klirkrira 

wen: © er ale Irmantratızes 
carh, — Errelankxurs, Egrurle petheloatite 
Rısramie ber Urrpaunuatergunr, — Firma im 
atbnlagiihre Daltint für Bnihtere. 

inner ber Zrarteren aus Kayatiemm mebn 
Verben agen. — Eprgiräe Etarurgie br6 Bapr, 

Eisafer: Cirelogie ur Eur ige. — Zem- 
nreskhhe Anatiie. Extribe b 

IV. Philofophifche Facultal. 
Hr: Mrineralagie. Ritralssiidns Braut 
Chair: lrkbatir der grindekter Forfie- — Semeat 

Ayecsiscararhe und Blisaeatinsen Ader Die einzu 
prrieripee Saheatlungt in yalldlpiarmı Cr 
suiiat 

Brian Bosisgie. — Bosligich » jootseihhtes 
Srateituim Tar Seribtere — 

v. Setu: Weitritse tea Ate huaberte IT Zeit 
Eırisor Hr aerere Meikitr. 

grrid: Anayedendett, Ve ltar icrra a otiut. 
ulikiitee Seminar, 

Yienb: Urpariite Eysrrinentsihenir. Ba 
amrästıe Hariel ans Dre mdniben Glemir. — 
Szeitiär Uebanges unb Artelter in demiider 
Saserateräun, 

Srafe: atrra t Mean. — Auozrmäklse PETE 72 
ars Atatdas im biileisziiien Semizat. 

Barburg: Grarrinmtslahit 1. Keil Era 
wählte Wapitrl aus der maibenstäten Erefit, 

Birlitantitur Yreitifum, — Zeitfikabtiee Arbritm 
im Yabersteriem Fir Mepätrre. 

Baal: Bintäbrung te toi Sagriliridee weit Urbun 
EIZR Erklärung der Mrsakee Maltwre ur ber 

Meber, 

Bogtweitr. ker Saller. — Urbesgen bei 
"ullär Seminare 

+ Beichtikte der beuiifähen Raierges E Teil, 
ber Marl bern Werken bis um Unte Ber Tekaifchen 
Kaihrt. — Hilesrrnbe Gelduterang dei Bernauia a6 
Zaritus. Gileriiet Erminer. Aee cna Ihr 
mineislirelide Brihiie (Bit Tan Karmeı 
u Urdengreı. 

Pintensse:; Bilkeratiaiendeang. 
Rupist 246 bet Yühern Okumetite. 
Korsrägr im Hatsnzatilien Eraiser 

Wlral: trkkiher der rerre deae le ccue ii Art, — 
zayıf sis Wilrmhaltsteber, — Ratıt'a Ursiegersera 
erlbutert ars mit Bi entlberdriben Batlira ber 
Kritik ver reinen eraua⸗ yaralıden. 

Exidelde ı Tarfirkerie Bermptrie. — Iberrir Ber 
treten Aurttenen — Rumerdang Br senior 
igesre auf bie Ibrerie der beitteamten Antegraie, 

BWilgereat: Arsmıstöde Berdlaiungem wir Beistine 
ver erbinätieung Fr Tberrlarien eretitv 
rim are Warner 

Aramama! Usrgelspirie ar) Hiried ber remant 
hen Failsisgle mis heianberer 5 eng bee 
near. — Interarrtation ra ide 2* 
sur Einläbrung In De altlreigdhite Bistertfirabe. 

Aradır Br Dramatiiten Diflurs Arerkriäs 
Bis van 12, Augrhuubert, — Aemaniliibe Butangea 
alfrargekit eder gerwemelihf), 

drnber: Heeiogikhr nwdeniihrs Braltitem für Mr 
überst, — Dir gesgranbiigie Brrbreitiing der Tier, 

Beraleitenide Anstiase ber Sianesergent. 
Siafrat: Hehrematiiie Theorie es Zins 
care zul ber araitttihen Hehartt 
bet Gryerieitisiakefit. 

Helgsıann; Zaustrit Besmumatif ia Berdisteng mit 
Nräargretirmiturgr Tür Arkinger 2 
“raremsilu. Interpsetleräbumgre dar Brae raerer⸗ 

- Brllärung einer \bptiodr bed Walsbharate 
# Weurlanbe. 
Molef: Irarars pur Mailsre. eaugkiädte Liste 

uns Eureädbanger. — Gnsifite, Tstieniise uns 
Sgeniite Srammant, iuetire rs Vehungen. 

Rutermiblter 
Urventen uns 

Aufr 
Sereiltoriem 

Herzogliche techniſche Hochſchule Carolo-Wilhelminn 
su Braunſchweig. 

Beginn der Vorleſungen am 10. October 1882. 
Programm gratis vom Serrekariate zu beziehen. — Bolltänbige Ausbildung für den Beruf im dem fünf Mechelungen für Ichitehur, Angenieurbzumien, Maicinenban, 

hrmide Ichzit und Bharmacie. — Heihberehtiqung bes Stubinms und gegemietige Arerkeitmung ber erfien Stastöpräfungen im Hodhdan-, Tagexiturben: und DR 
in Preußen uns Brauufhweig. — Reichderemen für Pharmarenten. -- Heiondere Ztubirmcurie hir Beemeter usb Gulturiechnifer. 

chiuendau ſacht 

Verzeichniß der Vorleſungen und Zebungen. 
®, Bledası Brmeike-, Schtl · and bentlioe Brunn 

u 5* —E A⸗⸗ ie uns Wetazit. — Planen 
Hedi. — Biteelfagiihr Mransara. ® | 

Varrhenbinber; Santisieiifehahtlihe Ridciplinen. 
Y. Vedelinb: esterikerihatt wad Mauenke, 
W. Dedtnad: Hätere Wattemasit. 
Grareı Bistmaragnake, 
Hüfeler; @ileabada- urh Brlfraben, 
Setseikt: Befiren. 

Hasap: Herimntun usb Irdrasiche Elemir, Bietet 
larpie. — Zeitung et Aemiidsdaiicder Zabora- 
tarlımas. 

Nörser: Heuisetzwitiseäicher urn aragbälde Zranl. 
Hoppe: Vrattiltr Geameirie vnb Brarifr 
Bin: Luswirtsickelitiche Basti. — Beraafälnieua 
um Baufübrmis 

Basenirn: Haltsmirtkihakaleter 
Yarkgr: Vrtensice Teriurfogie. Wübienweien, Taud 

wetkimartlige Merhisenirärr, 
Rifalr Drnament«, Myarenr, 
Arasaumeidne. 

Crpes: Gapläte Ayrahr an Yiserater, 
Erimer: Wiserassgie sub Beoäsgle 
Core: Blgtsrine aerd bhas raeceutiſche Ayerrie, Zeitung 
> Bemiit-phermnieunien Sabsrarerinnie. 

Zansihshe- wnb 

Dserfuri: Wahtraraban um Mınmalk 
Kegel: Beitriäte der Baatanh. 
Mindtste; Wiintalteriise Banhınk, Brtlupriehre. 
Sheier: Wrhesit. Heidinralster. 
Stevera: Beihiter, Eirersrpeiiiihte 
Sommer: Darlırirade Germeitie, Aerscatit 
@y: Arne Apradr wıb Literaten 
Tape: Entistisnätde Tormürfe, 

‘ te ur. — idat · we I 
— vet Bouineh‘ 1k2 Den 

W herr, — Vangerbükt: dea Mensihanerpitsltert 
=» ee: Wahrcbas. — Wrlieratiearn, — Teauit 

ro Ererbarei 

Der zeifige Pirector: 

Weber: Brit. — Eralraiishes Seaktifum, 
Bedurts: Anglerrite und aarthtlüche Unemir. — Tag: 

enalttt. — Wrpriteriun krr argammten Säcmie. -- 
Hsertuseg ven Hadrengemtteln 

Brunner: Brsjerwistt.. Yinrarı, Hakbörre, Blar- 
urd tupagtaphtitıre rikeen, 

Sripes: Asasrkiren 
Geattengenien! Kaztograptir und Mrahtlir, 
Saloman: Anslesikbe Ghenie, Wab⸗aalec⸗·· — 
Zedali demifar Unteriufrengen, 

@örtenfen: Brundaige der Inhalten Mahenit. 
Wernise: Biilmartie, — Matteratiirt Ku 

Terhum, am 

?rofeffor Hörner 



2.2088. 26. Auguft 1882, Allustrirte Zeitung. 

— — — — 
wvüörigliche Techuiſche hochſchule zu Hannover, 

Cıtaber 1460 aub für 

Allen nen hinzutretenden Abonnenten 
wird der bis zum 1. September abgebrudte Theil der nenentmärtig inf 
eunlleton bes „Berliner Tageblatt‘ eriheinendem neuften Novelle on 

&: — bes Stwsieagahrer taaaaa am 2. Draaker 182. Wisfdcrikingen folgen vom 3. N# 9. 
Batiriungre Des Bammerimellers vom 1. Mir, bis Di. Epeil 188 

Brogranrıe von ber Arcaerace zw erhalten. 

Sammoner, im Juli IHA2, 

2338 

Der Hector: Baunhardt. 

Bangewerk- u. Mafthinenbanfdpule d. Stadt Khrtelt am. 
Kr Zaire ber mit Dem 2. Orisker b 3. ringräntben Vriresankalt bes ngreanır 

Zrints (Eibariars Inteicsm), errichtet Pie Srast mit Nteerlider Wersterigeng tom 
seien Sritpuntie an rine Baugrwert- und Baldierntaufchule, 

Billige Beafien dri en Hirpern amp ie Bogiebeair. 
Die Titcenos eriteils nähere Anstunkt wap nimm AMamelbungen entgepen 

Der Hlaniftent, 

Königliche Bergakademie 
m Clausthal. 

71. Lehrjahr 16ß21683. 
Sie Eorteluegen peu Binterleriphers deginzen am 10, Crieber 1882 

Bregramme find gratis za beyirben burh deu Director. 

u“ 

1207 

Drauer-Akademie zu Worms. 
Geglan des abbien Curias ata 4. Waperiber. Vrogramme Immer anf Bunsh nern 

kunsteswarblichen Fachschule 
für Metall-Industriezu Iserlohn am ) SeDll.: 

A, Fleifhhaker's Erziehungsanftalt für Knaben, 
Leipzig, Zacobftrafe 3, 

met ss Midaeli veue Höglinge aut, Dir Ankalt ern von Mamelihre Tirreroren ber 
Btrfara boten Urasantaltzn, won Araneritäts Brobrkoren. Hekhögerihts- aub Mepsrunge 
rätben ı7, warn empleblra. Eregramm mit Wefeeenjeatiße bar Der Borärter. az0r 

Für Offisiers-Afpiranten. 
Vorbereitung dirert zum &, E, Dffiiier im autoriärten Militär-Cehrinititute 

Giſchler, Wien, L, Falomirgottitraße 8. 
Vrogtamu rate. 

A. Hartleben’s Iluftrirte Führer. 
Iiußrirter Führer durd Wien und Umgebungen. 2. Aufl 
2m. 70%. — Yllufr. Führer anf der Donan, 2. Aurl. 
2M. OP. — Zlufr. Führer durd; die Karpathen. (hohe 
Tätra). 3 mM. co Pr. — Ihufle, Führer durch hundert 
Luft · Curerle. 3 M. M Mr. JAluſtr. Glokner- Führer. 
> Di. 60 Br. — Aluftr. Fnhrer durch Ungarn und feine 
Vcbenländer., 3 M. so Pf. — Ilufr. Süheer durch das 
Pufterthal und die Dolomiten. 5 M. 40 Pr. — luft, 
Führer durch Sudapeh und Umgebungen. 3 N. 60 Ef. 
Aluſtr. Führer durd) die Ofkorpathen und Galizien, Buko- 
wine, Rumänien. 3 DM. 60 %. — uſtr. Führer durch 
Trieft und Ymgebungen, danı Görz, Pola, Fiume, Venedin, 
2 m. 70 U. Flur. Führer durch Nieder - Grherrei 
IM. EOPY. Zammilich nen erjhienen, in Büreler Einband 
und mit vielen Slnfirationen, Plänen unb Karten. = 4, Hart 
leben's Verlag in Wien. Z In allen Buchhanzlungen vorrãttin 
Man verlange aubdrũcklich 

A. Hartleben's Aluftrirke Führer. 

Die Allgemeine Zeitung 
(mit wiſſenſchaftlicher und Handels-Beilage) 

Baier it Bexrtihlant und Drhrrreil bei Boltdeyug viereljähet. 9: Direct pr. Serugbard 
meet 4 (3 ch 0 A Für Die anoera U tes Bellpsfirerrind). 

Userlalgreis bei wänenrläher Berjeabang Im Belrpefivesein 14 0 40 A, auberbalb 
defekten 13 „0 10 A. 10 

Beitartitel, wilenihatt. Aufähe ic. ». 
in Er_ die r26: har Dage m Argapies- 
—S Aufltarang in Üeigarıın end 

“dd 88L)— Lie pailstäriice Da 
Üetster ber mmurr ürrern, 

St petit Yegr ım Us 
Rönigttan uns Barlamım 

Sariamma. (TILIV.) — Tie sufinie Brlarm 
Araar. Bir Brrüaberm ber ®er 
walltung Mosztens, — Arliraliens meule 
Freie. 

Kadı ramel dir Fusftarktutelie Soellung 
der arılen Brrgammilien 
einige Sertmembie, Bon 1. Oxeched 
Eommerloärt mad Zap Ealmalire (101 
Zdlahartitel.) Sem Am © er erriben 
telb. Serheri Spenier. Iepei | Br 
alıberiüm: Wartıpläne Tas #kiry Suaten 
barger Unineritänsinsiilem. {VI. Silk | 
ertilel. De Mukgradung voa Afise burn 

Wıfteäge fir Arembarskemiumgen an die Erpebition in Augöburg. 

Kölniſche Zeitung. — Wohen-Kusgabe. 
Etſcheint ben freitag umd wird nut mad Aublande verianbt. 

Wirhfamfles Anzeigenblatt für Exportgeihäfte, 
Verleger, Peuflanate ar.; zugleich für Tebſaafte · und andere geeiätiihe Behanzi- 
wadungen, meldt Auszwanderte, Veriäolene ıc. brive en, ſtha geeignet, 
Yreis der adrtipailtigen Zeile 20 Br, Mer. 80 vom 1%, Augen enthält: 9 
Dir Bode. Dir beutide Orimmtialitit rihe, Aes dem englähen Herrlager in 

* 2er agtipiifche Umkbigangatiagr Trgypirn — 
—— — —3*8* lanı, — | Manari-Barnirit. — Das Bild me Drei 

allen. — | Mönigra-Ganfes. (ie * ia yeei Abs 
— —n— — Düne 

—— um Rrewrgre. — Rub- 
Ü — —32* —— Graf 

aloe. — Tas engit Ir, — 
Ort. — Keyapira. — Br IE Sa 

nirs_brn Ac el sasefendt. Sammtiihe Hgrusın 

Das Winnersemesier 1E60— 63 Deginal is der Klnigl, 

| >82 arbirisgiihre Nulitut vom Meiserife, 
um A, Meter, Fraard'ihr_ Beendete 
Dom Vmmeränag Bir Vargirel Sage ned 
Hinsn Bayurs „Darfiial” «V Au 
Baserss Teaau Bertcht aa unienee Tomas 
Sästeen. Bor Dr. DS. Big „ebuftete 
und Gewerbe 

I aualtekung in Bar mberg ıse3, (IV, Zbak 
enitel om De, Dtefaaurr. Veæme 
gun Wrsahafis  Tataklum in Mom, Mm 
Uret, 9. Arabia Ser: Nahıre pemtiter 
te Smeral Met una bir 
birslährige tranıönlar Uanaserir Mebung 

Serbuabung ber Sllammllten Mer 
Teuricddarne va Darts mit einer 

ı tarininniiten Karate 
Sılliarl am 

w- 
leitmanire. 

L ben Vrreimigten 
Unis sesiraban. em um 

Audfube bes Beutihra Jeligebiete im aber 
Ist, 

ner zeitnng 

Europũiſche 

anderbilder. 

Reich Aluftritt. 

Preis jeder Immer mr Y 

50 Pienzige- 

Dorättig in allen feliden ' 
Buchhandlungen des 

Contimentes. 

Vmag van Drell Fig & Er, 

Bei Orr Hühli & Comp. Hr fir‘ r 
in Der Gallien der „‚Eurapäd 
Lerbilber“ Torben erkheeriem * ie uam 
Vetamplungen für 2 ou Au habruı Au4s 

Görbersdorf. 
Dir Firiae Schritt füher in Erik Sd Bis 

ben Ort u melmubei uk ben Haan — 
vor, von brim bie Erhrt som ber Heilbar- 
keit ber Aranifder Sungeniäminbinät 
ven bir iracutetl- Zrrapse enägegangen 
it. Zie fann Yabır mit mern gering den 
Lungenfranfen ompichler werben ee fie 
Ad für iegemd einen Gurert entiäriben 

In Gard Winter's Uninernents 
budbanplung in Seibelberg Lit fo 
chen endienen ten 

Durch Italien und Griechenland 
za dem Heiligen Land, 

« von G. vom Hark, Mich, 
ı und Prodchor in Hann, 

in zwet Bar I, Band. 8, Btoſch. 
ef, len. geb. 6 ef. 

Ter 4, Hand beaimmt mit der 
Hornberpbabn und enthalt: Dealien, 
Sicilien, Yomifdes Dieer, Aufl: 
den, Griechenland, Henäildeo 
Meer, Hleienjien, Chios. 
I, Band erichzint in wenigen Yin 
dıen und wird cittbalten Zponusen, 

sy z ‚Niue vor Pala 
Air j. Tas Auch 

serchmet ſich dutch feine und wabre 
erung von Naiut und fen 
zyanz beinnders aus ad kit elite 

anaemehmse unb bilpampe sure iur 

ZJedermann. Kor aber dir berreiten 
ben Lander berviien will. Andet laum 
eine beiiere Vorbereitung ala Diehe 
Heitchtiefe and wird auf wiel Ns 
ide» uns Vnſchenemetthee amt 
merlſam nemacht, eu cin mermähn 
liche» Xejebam nicht bieten ſanu. 

Gotthurd Bahn. Vogelfhau- 
Karte. Vrele 1 Marl, Gibt pas 
lebendigfte und getrennte Bild biefet 
prerartinen Wetbahn. Yorrätdig 
in allen Buchbanvlunaen. Verlan 
von ©reh Fählt & Ea, in Atia. u⸗ 

Ter 

Be Sruubre Berk alle Budtestsengen: 

Der Meier im Schadhfpiel, 
Theeertil prattiüche Anterijong zur ſerrellen 
ums sräntikten Uriertung pro Echadrigiels 
Ten yablıriten Wußrrzertien der Bleißer 
Anberiien. Aelüıb Lorpii, Berlin, 8 
Steimp, Bird, Biatburre 2. 5 w. bon 

Adolphe Duftesme,. 18 
Verik ira. ach Lan 30 Au elep.arb.2., 5 A, 

Verlag von Gubav Eitan, Sarkurg a.E. 

bandoneons u. Concerfiuas 
4 

n anftaunt pergkaliden Cuatititen yon 
“4, 8%, 100 und 13% Zänes, Im Prriie man 

0,1, WE pr, Brid, 
SAuien zum Beillerierars, nanıt man 
oyre Kotenteammih bad Zielen in thraeher 
= f Heis erlernt, “ 

merken u: bee Mzieriiäiem, 
— zii, eat Welierikun 
— ———— u territd im Deu 

erihirsen: MaftMöte ine Banbenrsn 
gtatid urn frames, E77 

8: W. Weiff, Mainr. 
rätieftrumeatenfabeit, 

11m 

Paul Heyſe: „David und Tonathan“, 
sratid und frameo nacmelichert. Nach Beendigung derſelben weräffknt 
lit das „Berliner Tageblatt" den neuften ſpannenden Homas uca 

Balduin Möllhanfen: „Der Haushofmeifter*. 
Ga. 70,000 Abonnenten, Probe-Jammrr gratis. feune, 

für den Alonat abonnirt mar auf das 

September füglich Zumal ericheinsne 

Berliner Tageblatt 
nebit feinen 3 werrlwollen Beiblättern 

illuſtrirtes Wipblatt: „ULLI, belletrift. illuſtt. 
Sonntagäblatt: „Dentfche Lefehalle‘ und „Mittheilungen 

über Landwirthſchaft, Gartenbau 
und Zauswirthſchaft“ 

1 Mark 75 Bi. (für alle 4 Mätter 
zusammen), 

— — — — —— — 
Geiſtige Friſche auherorbentlid; reichet umd gedlegener 

und ſchuel ſte ittheilaug aller EGreianinſe find nie befondern Vorzüge 
des „Berliner Tapeblatt”, benm hierdurch wurde 63 bie Bei meltee 

geleſenſte und verbreitetite Zeitung Deutichlanps, 

„Der Bund“ Ä 
Vedaction: 8. Engenigimpler, Dr. 3. 8. Wibmanz und Dr. M. Bääter, 
dat wilt 4, Nemuer 1942 Grimm 22, Nabrgang Bepormem ums mind 45 des biderigen 
Kdannermeutäperiiem (17 Air. per che, # Ar, 50 Grat. zer Balbjabr, 4 dr. 0 mt. be 
Bierteljahe Tür die Ermeiz und betr. Bortonsiäleg Mär das Hadlans) zum Mberurmer 
dräens erapfsbiee. Aür aan Dratinland Ik Ademnsmeat auf ber Ver ya eripiehlm zus 
Brriie mon 4.0 16 A: thralo Mir aama Kefferreich+liagası für + ALT mA 
Üratisbeilage a4 Bauniagöhları dei „Duma“, Bodactisn Dr. 2 Inte. 

Bern, Auguſt 1882, 

ums 

bei allen Poſlan 
Anlten tür 

Abonnement heil allen Postämtern und Buchhandlungen, 
(lmserate darch R. Mawse, Leipzig.) 2» 

‚Der praktische Maschinen-Constructear. 
| Zeitung fir Naschinen- u, Möhlerhauer, Ingeniewe u. Fahrikanten herausgegeben ron 

w,H. UHLAND. 
Auflage #200, Jährlich 24 reich Illustririe Kammern. 

Anfang Juli Begins des IL Quartals 1993, Preis B Mi, 

Baumgärtner’s Buchhandlung. 

Mebelbilder- Apparate und 
Scioptikon | 3 hunsihehliäre, arauæu⸗⸗ 

L en map ahetogtart 
ililpere a 
saet wub amd, W 

aensen Led Heaug wir win 

se enibaflenn, auf posteher 
Pr 

Optiſches Inſtitut 

von A. Krüſs in Hamburg. 

Nebelbilder- Apparate 7 
Ed. Lleſegang, Dlffeldarf. 

—* Men areait 6 Laterna 
—— 13 
—__ 

Gärdie in 
es hehe 

Photographiſche Apparate 
für Dilritanten, Zoarifre, Bäaflire re. 
gar Arirabent von $ (dafien, Barträtd, 
Ürapzen 16. vermit bet nem bad 
entinbihhre Brlasinmäretmpilien 

Wenane Amieitamg zum ririater 2 
Afıera Ardenen mit aleim Apzazaimı |? 
Bir antkibriisr Beitirefdmag ums sau 
berirtben gratis wab frame 

Diaz Arie in 

Bilder fürLalerna manica, 
Eretinenz 2-5 „W, emipfirhle die Jeoit non 

I. Steinbach, Yeipyig, Norbitr. 44 

Ike women patenzirten 178 

Wetteranzeiger 
im in allen ardbern Cor, um Wen 
Brstsötten 2. In: m, Auslante su baben. 

Wilh, Lumbredt, Göttingen, 
Aatrit mrtroral, Aränimente 

2M. Magnetiſche Uhr. 
eaen, Ginirabang tom 2.0 8 & in 

Brleimarten tranra per Bolt aber per Wach 
a... Wrake real, irmigfeir. Garc 

tie murit anıngehen Io genam mir 
ein Ütrsnstarter — 

i⸗ 

artounagen:, 
Alirapem a. Leiffianrtingrmei Inden 
Gebe Umsachz, Iresien. 

Yerkkunneehe gimtn #, Iran 

1 000 Abbanugen im Pr 
ri imeabeng pas za Pi. Eewjmazten abe 
Tarkır nat at immütggeiten ds Bbrite 

Wunderbar vollensiste, nieht auf Papier, sanılern dire 
auf nn —* jete —— — 

———— 
franen dereh 8 5 n. Kunsi 

Bois-le-. Holland. 
jscher’s Abschied Dani Wiekersehre. zum 



Grfärint Im Semabend 
ie Amfang von circa 20 Faliakiim. Ur. 2083, -£ Leipzie, %. Auguſt 182, >- 

Die Conferenz in Konflanfinopel. 

ad) niemsald bat eine Yeriammlung von Vertretern 
der europhlichen Ohrofmächte unter aleich jdiwieri: 
pen und verworvenen Vechältmliien Beratungen 
nenfiogen und Beichlufie gefahr wir bie aenenmärtin 
in Konftantinopel tagenbe Conferenz, Ihte Norge: 
idichte, iht eudliches Auftandelomiten und ihr gan: 

ver Berlauf find jo rei an Abionderlichkeiten, daß es ſchwer fein 
dürfte, ein Seitenfihd für diefe mertmärbige Kerſammlung 

Quarialrer⸗ 6 Mark, 
Ginzelperis tiner Roma I Mark, 

zu finden. Der Urfprumg ber Gonferenz leitet zurüd awi 
| eime von Gambetta im Verein Arit der engltichen Meyierung an 

die übrigen enropdiihen Greimdıte geridtete dentiſche Note 
vom 8, Januar 1882, In diefer murbe die Regelung der Ann: 
tiiden Angelegenheit datch England und Arantreid mit Aus: 
ſchluß der Türkei und ber übrigen Mächte amgeregt, Italten 
eröffttele die Reihe der Protelte nenen Diele Kooperation ber 
Weſſrachte in Aeanvien, und bie abrigen Chmächte folgten. 
Gambeita beharrte trohtern auf der Husführumg feines Vor: 
babens, und viellelcha märe c# ihm nelungen, Umalands Be: 
benten zu beſtegen, wern nice iein Sturz allem weilern 

nblumgen ein Ziel gefept hätte, Am 30. Jamıar, vier 

Fo re Hüdtrist Dei Minikeriums Gambetta, ſchrieb 

Granville die — Bee, Dei iedes Cinluoruch
en 

wirheng der je nee. 

re bemm — ——— catwidelte ſich bielemine 

ännptüiche Bolitit der Meitmächte, welche in ber vollen Ueber: 

einftimmsung mit den Citmäcten bie allein mögliche Erjung der 

beftehenben Schwirrigteiten erfannte. Als eim frieblicher Ant: 

aleidh swiichen ber Rationalpartei und der legltimen Royierung 

Meusptens, vertreten durch den Chedive Teil Laſcha, wicht 

mehr auetuhtbar erichiem, wereinigien fidı Enalanb und 

Galerie ſchõner Srauenföpfe: NH. Coralie de Dere. (@. 178.) 

Sieh vie Wstenraptir ans dem Berlag men Olliett w, Ab in Banden, 
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um. 

Fraulreich, um die Schlichtung der vorhandenen Differenzen ber 
Belammibeit ber eutoraiſchen Mächte zu übertragen. Die am 
3. Juni erlafienen Einladungen zu einer in Honlamtinopel zu 
eröfinenden Comferenz wurden von den Ofimächten mit Mus 
mahme ber Türkei angenommen. Die Plorte wäh der Einlas 
dung durd; aleihgeitine Abſeadung eined Specialcommilfard zur 
Wieperberftelkung der Ordnung in Hegupten aub und bezeichnete 
die Eomferen; ald jo lange inopportun, ala wide pas Ergebniß 
der Sendung Derwiſch Paschas uorliege. 

Ter Jufammentrist der Comfereny wurde beichleumigt durch 
as Blutsad von Alerandria am 11. Juni, meldes bie Unmirt: 
ataleit der Senbung Derwiſch Paſchas nberwugend bartbat. 
Am 19. Juni wurde von ben Botichaitern und Vertretern ber 
Mädıte das fogenamnte protoeole de disinteressement ver: 
eimbart, weiches die Achtung vor der Antegrität des ägupelichen 
Gebiets ansfprad und jede Unternebmung einer einzelnen 
Macht ober mehrerer Machte ohne das Einverftändnik des emro: 
pälichen Concerts ausſchlek. Als die Pforte bei ihrer Weige: 
rung, am der Gonfereny theilzumehmen, bebarrte, trat bie on: 
ſerenz auf der Vahıs der Auftechterhaliung ber äapptifchen Fer 
mane umb mit der felbitgewäßlten Beibräntung ber Verband: 
lungen auf die Anuptiiche Trage am 29. Juni im itafienifchen 
Botſchaftebotel in Therapie zufammen, 

Graf Earti fabrte ald Dopen der bei der Tomferem beibeilig- | 
tem Tiplomaten den Borfiz, England mar vertreten burdı Lord 
Qufferim, Frankteich durch den Marquis v. Noeilles, Rußland 
durch dem Weidäfteträger Onou, Deſterreich burdı Baron 
v. Calite, Deutſchland endlich dutch Ächr. v. Hirſchteld, der 
Sig für ben Vertreter der Pforte blieb vorläufig leer, aber bie 
Confeten lich e# ihre erite Sotge jein, die tütliſche Hepierung 
yar nachtraglichen Theilnahme an ihren Beratbungen einzuladen. 
Das WMehelmmih der Verhandlungen, zu welchem fach die Mit, 
alleder per Comferem das Wort gegeben hatten, wurbe mur io 
weit enthüllt, als es ſich um Conserengbeichlafie bandelte, welche 
var Kenniwih ber eimelnen Regierungen und der Parlamente 
selangten. 

Die Ihätigleit der Gonferenz zerfällt in brei icharf voneim: 
ander getverimte Abſchnitte. Der erite Abſchnitt umfaht die Ber 
mühangen der Diplomaten, die Türkei aus ihrer Untbätigleit 
aufurütteln und fie zur Micderberitellung der Otdnung in 
Kegupten durch Waltengemalt (durch jonenamnte Intervention) 
zu vermögen, Dieler Abſchnitt endet amt 15. Juli, dem Tape, 
an welchem bie zu genauntent Zweck abgefañten ibentiichen 
Noten ber Biorte überreicht wurben. Der weite Abichwitt wm: 
Fakt die Zeit von der Wiederaufnahme der Sinungen vom 24, 
Juli bis zum 27, Juli, bei weichen bie Pjorte durch ben Örofnesier 
Said Pascha und dem neuen Minitter des Nesfiern Aſſint Paſcha 
vertreten war, bis fie ſich in der Ichten Sigung im Brincip sur 
Antervention bereit erflätte, Der dritte Abſchnitt endlich bei 
ainnt mit derjenigen Eikumg, im melder das Programm ber 
GConferenz auf bie Kenelumg der Euestanalfeage eimpelchräntt 
wurde, nachdem wer tuſſiſche Giefchäftstrüger erklärt batte, daß 
er ſich nur nech an Der barauf beyüglichen Berbanslungen be: 
theiligen werde und Jtalien feinen Antrag auf Einſekung einer 
enropalichen GCommiiiion wm Schuße des Euejlanala eins 
bradite. Wit bieier scheinbaren Jurädbeltung Huklands ſcheint 
freilich bie Rachticht im Widerſpruch zu ftehen, daß ber neu er: 
nannte rufiiche Botihaftöverweier bei der Biorte, w. Relidofi, 
welchet ara 10, Anguit im Honktantinopel eingetroffen it, bie 
Vorlage bes Vertrags über die Abtretung won open an Eng: 
Land bei der Conterenz beantragen werbe, 

Cinen prattiſchen Zwed baben die Berhandlangen ber Com: 
fetenz biäher wicht gehabt und werfpredien fie auch in Jukunft 
nicht, weil wie Sachlage nütlihen Vereinbarungen überhaupt 
unzunnig it. Die Eonserenz bätte nur In dem Falle eine er: 
ſprießliche Thangleit entfalten können, wern bie Türtei im 
Gintlena mit ben Bertreterm der europüiihen Mädte an die 
Megelung ber darptiſchen Angelegenheiten heranaetreten ware, 
Allen Anjhein nadı bat aber bie Pforte im Gegencheil gehoftt, % 
dak fie aus ber allgemeinen Berwirmung Nuhen ziehen und 
ibrent jehr geihwächten Einfluß in Heaspten aufs neue befefligen | 
könne. Dur bie unerwartete Entichiebenkeit, mit welder 
England feine Inicreſſen in Alerandrin und am Zurilamal 
wahrgenommen bat, find bieje Hoffnungen getaujcht marken, 
und die Türkei ficht ũch jeht in bie Lage verjert, als unbetbrilig- 
ter Zuſchauet das eimfach gut za beißen, was England in 
Aeghoten zu ihafien für zwedmaßig erachtet, 

Mädrenb bie Piorte untbätig der Dinge barrte, melde fi 
in Aleranbrin und Kairo unter ber Führung Arabi's entwideln 
mürben, machte ſich England» die Aunft des Augemblide zu 
Iupe und führte jenen ewaltitreich aus, welchet ganz Europa 
mir Abſcheu erfüllt bat. Tieben so mahlfeilen Triumph Eng 
lands hoffte ber Suiten dadurch abzuwenden, daß er an Stelle 
Abdurratmar Paſchas Said Paſcha zum Grofnegier ernannte. 
England lich ſich durch einen jo bedentungeloſen Schachug 
felbftwerfeänklich in feinen Entichlüfsen nicht wantend machen, 
und die Conterenz ſah durch dar Bombardement weniger Stun: 
ben bie Fruchte einer mehtwochentlichen Ihätigkeit vernichtet. | 
Schon die Thatjache des Bombardements zeigt, bak bir Comie: | 
rem völlig machtloa if, Emglanb gibt formell zu ihren Me: 
ſchlaſſen feine Zuftimmang und thut ine entſcheidenden Nement 
doc nur bad, was ibm fein nterehie dietiti. Huch dem lialie 
niſchen Botſchlag wegen Belhäkung bes Suenanals datch bie | 
eurspälicen Mächte dat England feine Juftimmung wicht vor« | 
enthalten, aber mohlweislic bie Claujel von der force majeure | 
beigefnat, Diefe „höbere Macht war es auch angeblich, melde | 
beim Bombartement won Aerandria ben Ausſchlag nab, und | 
es ift Tau abzwieben, melden Schuh die europaiſchen Fletten 
noch im Surjlanal audüten wollen, mahdem England Eur, | 

Illustrirte Zeitung. 

defegt und den Kanal ſelbſt in einer Ausdehnung von 24 Hilo: 
mir. gelpeert bat. 

Die Thätkgfeit der Dirlomaten im Honftantinopel wirh erit 
dann wirtam in bie Reuaeitaltung der äneptifchen Berbältnifie 
eingreifen Tönen, mern ber Sseldyug genen Arabi Paſcha ber 
endet ift, wenn alio nad den Ertlärungen Bladtone'# Hezıp- 
ten wiedet feiner frübern Regierung auegeantwortet wird, 
Wie lange das mod bawerm wird, emtjieht ſich vorläufig aller 
Berechnung, weil bisher moch nicht einmal bie Stärke der unter 
Arabi veriammeltem Feinde feſtaeſtellt werben tonte, 

Ebenjo ungewiß it, mie ſich das negenteitige Berhältnif 
wwiſchen England und der Worte geftalten wird, Die Militär | 
convention,, welde ſchon jo nut wir abgeſchloſſen zu fein fchten, 
it feit einiger Zeit wieder ſehr problematii gemorden:; ber 
Sultan zögert, bie Vroclamation gegen Mrabi zu veröffentlichen, 
und zeigt noch weniger Luft, jeine Solbaten dem Oberbeichl 
bes Genetals MWolieley zu unteritellen. Die Conferen; tan 
nicht hofſen, daß es ihrem Cinfluf gelingen werbe, ben Wider 
Kamb Abdul Hamid'e m brechen, der nur Seit zu geminnen 
sucht und dem Emngländern Verlegenheiten bereiten mill. Das 
Zuſam menbleiben ber Eonferenz laun deshalb mur dert Zwed 
haben, bie Gunft der Umſtande zur Abwehr englücher Lieber: 
ariffe zu vermerihen, geiwiflermahen als Obfermatiomspunkt zu 
biemen für ba&, mas am Nil geſchlekt. Die Bertagung ber Con⸗ 
ferenz it Schon öfter in Auafdır genommen und dann Doc mie: | 
der nicht in Bollyug geſent mworben, nesenmärtig it edoch bie 
Vertonung bit zur Beendigung der militärifchen Operationen 
befchlofiene Zacht. 

Eugen MWittmeper. 

Wochenſchau. 
Dır Mcriow Die Gnalänber haten, abgeieben von einigen | 

Vorpetengesechten, suter weldien bus vom 5 M dat beteu⸗ 
ventibe inar, Dir Netion bis zu dem eitpunft aufgerpant, am wel 
Arem tie für dar ügnpeifche Ürpebetion beitimmten Truppe, ar ı$ 
tem Belliesmungsort angelangt wasen. Tas war am 19. Mummait 

' geichelen, und an Pieirm Tag babım baum auch die Operationen th 
ten Anfang genommen. Nach Beröfesilihung der Prorlamation 
un tue Mrgsbter, in welche ibmen Rute, TC ttwangz, Kteibeit_ u. | mw 
wefprechen Teestenr, bat Ar Fer enalıidee Trergeneral Weltelen 
imit feimem Stabachei Arne an Bord des Ailetumpirre Salamis 

eben, Armıral Zenmeer bat zuf ter Wlerantra bie lange auf 
aebrde, und Darauf alt Due Wlotte im üftlicher Richtung von Aleranı 
otia ım Ere geficchen. Balt nachber has mar ber Abafır Kanonen: 
tonner gehört un Darams geldileien, bat tar Borabartement Die 
ver Aetung begonnen babe Wrabe batte die Eituation {dem tm 
ter Recht mom 18. zum 39. far ferne Zwecke audiekeuten geiuiche, 
aber mit wnginkigen Grfelg, deun er fank die Stellung bei 
Der, melde er im der Meinung, daß fie von Fruppem 
enehloft dei, amgenrifien batte, vom Hegenideil Marl beiekt, und | 
feine mpier erden, te a8 im der Deveide beuke, mie 
Darlen Derlatten zurügewerien, Mm Sramas Nadmittas 
warte am Mahmnriehlans! geimpit, ohne $af anzrkli ein Wer | 

— Eltat ergielt wurde. Die nähere Aeltelleng tes Sadrrerhalt 
muß ferilich den ausführlichen Bericneu nerbehalten bleiben. Dem 
(ingliedern mar en aber üserhunt wirbt m Abukır zu abun: fie 
basiert Dor allgenteime Mufmertiamteit nur auf tiefen Nat geleute, 
um Me ungehorter ilre wahren Mofides zu erteichen, melde 
auf ben Zueslanal gerichtet waren. Die gefummie Alorte erichien 
vlzelicdh, 7 u unb 1# Zranspertiduuße und Ramenenborte | 

als, Hark, ver Por soo MWarrofer nahmen am Erumtag Morgen 
die Stad in Urfie, enttnaffneten bie Beiabung und Den 
Gresmtandanten gefangen, achten biele Unterschmung ohne jebrm 
Kampf beraper mar, denaben fide Dir Gerrene Teurmaline und bas 
Kanonenbeot Der tadı Iemallıa und briekren Die Quresss ber 
Zwrztanalgefellidsait, ba bie Beriteter Der (Wrjellichaf eine feind 
Uhe Hall en und Die Bereniiellung von Beorien mer 
meigesten. Die Megeoter warden aus Mesich vertrieben 

Damiette zutuct Aleranu wurde Der Ramak für Hantelr: und 
Waseridifie geichleffen und im der Ausrehmung von 24 Kilemtr 
ton ten (ngläntern 
Sur uns Mmailia unserbrorben. 
Dur biefen Haupeltreih if die internationale 

Ueberwachung des Surstamals unmöglahı gewerden une Dir 
Gonfereng wncht mebr ım ber Yage, Adaen Werchlüfen Perltumg 
au werk e6 hei Denim, Mai ihre Bellzpertgane es auf einen 
Kampf argen die enalıfdıe Rlotte ankommen Lieben, was Todı wicht 
asjunehmee v&. Hälen die Ühnglänper zeit der Murlübeumg ihres 
ans neh einiar Leit ariögert, fo märten fie due Marimeofliziere 

aller Natignen ım Zueztanal angetroffen haben, weldhe bie Ueber: 
wecung Eueier Hlaferiiraße 46 ihere Mufaade maren reollten, 
Dem Delmeiider der ital iemilchen Berichafı, Brrnem, am 
19. Augeit das Breeefoll ber Wonferengbeichläne vom 14 Aunuft, 
beiseffend den _boligeilschen Sub des Kanals, mit tem Under: 
schriften der Gonfrresgmirzlieter zum Ze ber Ausführung ter 
Delrüffe zuarganzen. Yors Daferin hatte mic unmerlaflen, Die 
Glaufel ven ter foror mejrure in das Brotolell eimjsfügen, mit 
tem Kerbedacht, deun tieie Foren follte nach eber ım Sram: 

\ fe aneten, als die Mebermadungscommilim gebilter merken 
‚ Ionnte. Der gemoibtigen Erradıe der Thurischen geaemäter bleibt 
ben Stächten faum eitwas anderes bmg, als bie gunje Suche auf 
Kcı beruhen zu Lafien, Uebrinens hantelte es lich ja von Afama 
am num um #inem rorüberarhentes Sanm. did Wiebe arertmete 
Verbältwiße eingetreten find, wer mit deren lung find ze 
Guglänper genermedeng ſtatt bejaäfnar Bilenn Arabi Basdıs rn 
ermas gezen die Sſchrrtan den Kanals umternehmen well, ie 
würte er ebenfalls vorher mit Den Augläntern fertig geworben 
dein mäfen, 

Die Unserbanplungen über bie engliichstürkifce 
Militärsonvention [weben andı bei ber gegeumärtigen, aueh 
geipannten Bage noch, ja Die Beiden Bundesgenoflen ter Zukunfi 
haben lid fogar feit tem 16 Musa wieder im asmı übern er 
Brife genädert, Das if um j tpeniger verhänklid, als noch ums 
wuttelbar verber verlautese, dad ber Saltau mahridherniuch Die Gans 
vertion überhaupt nice abfehliehen merie. Als rund 

mie aenamnt, melche ıhım feintlich gefinnte babe geiltlice 
träger ermflößten. Au ber Ex ber geifllichen Menner 

Hard Damup's feht der ebemalige Echeich »&l+ Jelam Karrellab, 
meldter in die von Mb Mir vermuelt mar und Ehrrenaffarne 
ji be That Amt ernbäfre. Karmallab | 
Ad Melle wa {ol entfchle en aan N tefinzet fi prgentmärtia Im 

Gmfuf zum Zrur Atoul Hamirs zu henupen, fehald Diefer bir 
Würde des Ghalilars_ zen Geglänbern gegenüber commpomittist. 
Sal Paſcha bat zwgeitasten, tab ein enaliidher Heneral im türkis 
füten Yager aumetenb fein Dürfe, um die Derbintumg jmihhen beir 
den Armeen gu erleichtern. n anf biefer Balls ruhenber Inte 
wort wurbe ber beiterleitigen Megierumgen zur Bellätzung ein: 
aelante, . 

sw ben an der depptiihen Angelegenheit nicht 
Hamatlia, Port Said und bie Bureaus der Snrzlamalgeielihait | Biere beibeilisten Mädten wenter Muplanı ten (regnen 

und Kam | 
tara befept, Meruieh räsmten fie bemestuillig ur jngem fich auf | 

sriperrt, ferner bie Verbanbuengen swischen | 

murden | 
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am Wittelmeer bir größte Mufmerfiamleit zu, und es ik 
tusserft geblieben, ut meldber Wertimmsbeit der —— 
lard⸗ auf bee Geuferem ſeine Errartung Ausbret 
tal mon FD * —— ebne Yin 

tungen im dem Binue abgene 
las — der agrpſiſc· 
vertänturi mit tem eutrpacſchen nächte 
Die Haltung Huklanıe erideint um fo _bemerlensmerther 
Mad as der unterm Seue augenibeinlid bereihe #8 

meleichen und zeit Feittem 

bem (eburtstan bes üfterreichaichen 4 ter d Se — a 
ar ments bie am ber Parade sbeilmehmmemben üflerreißn: FREI 

fer Iofeph zum Medurtsnag aufſrug. Ber bem Tarauffnlgm: 
den fr am tweldiem auc ber öfberreichniche —S— 
naten, bachte ber Maier in raſſtjcher unb im frangeflicher Zi; 

ET TE zu en zu Yen Fa tem, n u 

mieser eifrig befliffen, und Das (Fieversehaiee zteait 
\ an Maisend, Deutichlame und Defterreich bar [73 
re # auf die hgwetifche Angelegenheit als ein vollfommenns bei 

er, 

Die confervative BSablagitatien für die benerikch 
preusricen —— ne at meientlich anderer Art ee 3 
reelchr_den lebten Keichstantwahlen roranging, Bis geratichsellen 
UAngrife gegen Semiten und Arrrihnstier find ale un [71 
und jener Khaelıcı erfans werden und haben einer flillere, mehr 

| Toflemanfden Urpanilationttbängteir Blap ermace. Als rigen 
ter Kern zer comierpafiven Hlählree And die Bauern jur Ofrun 

\ Tape der Mainstion aewählt und dad ganze Lant mit einem dadıtes 
Rep ven Wahlrereinen umjpannt rrorten. Diaz treten tie Beamte: 
zereme und alle die Yirresme, welche von Fer orihetoren erangels 

‚ Ten eiftlimkeit beeinflußt tmersen, enplid Pie Sregerzerein, 
melche zeit ten Fonjernutiven Aablumg baten: und jo seriägt dran 
die confersatire Lartei Ihatächlich über eine Kertliche Urgawıkarım, 
gegen teeiche dar liberale Partei idrer ganzen Kraft behürfen were, 
um fe ũeateich zu befämpfen, 

Die erfte arogere Humbgebuna ber teniervativen 
Barren, mn welter He Deetſchau gehalten hat über ihre Mir 

jeder, war ber Parteitag ter —— red RXhrrnland⸗e uns 
fitalens, der am 16, Magen wach Barmen ernberufen isar. 

er Ueribente Des Bereind, Arbr_v. Plettenberg Mebstm, trat 
ter Auffaifung entgegen. bag bie Wensernatioen teartionär ieen, 
nach Abfolatmus un? Reubalismus ftrebten; die beitehente ler, 
fafung ſei melmmehr eine mörhiee umb nügdıcde (inmieung, aber 
neibinenteger ſei ee, in ber Memardiee eime über bes Barteim 
fiebente Made malte, und diefe mühe comfereirt mertes Dean 
fvrarı Banunsernehmer Herbarte für ehlipatorsice Beiflernrürung, 
Tür corperative Hanbmerternerbäube mit abeınikratinen Medıter, 
Erndaung von Sewerbefammern, Dirchionspreviger Mochell aramı 
die ceriftusfernkliche harteıniituche Vreße, amt tum Schluß eranf 
Hefyreriger Sröder des Wort, um den dlschen Ztaat als bie 
wisflamhe Wate geom die Sorialdemofranie ju preifen, Mr Yin 
fer Otelegenbeir trat der Werner audı jehr Idharf gramm bie neaer: 
dinge won Batheliicer Eeite inbriseff ber gemischten hen geübte 
Vrarös auf; er erklärte es für eimem Alebermush, ter unahfehbare 

hate fömmte, wenu Bustolniche Meiltliche Fine grmiichte 
3“ als ern wwchelichen Verhältmın bepeichneten, melden bie prie 

erliche Seibe zu meriagen fr. Troßtem merse er an Dem Würde 
\ miß zu den Ulrramensumen aus peliticden Hüdficten ferbalten. 

In ver Staatspfarrerfrage bar bie Menierung bit» 
ber nicht Erellung genommen _um® merk has merausfict: 
Uch auch wberbaupt mie tbun, weil fe nen mefeplichen Weg als 
ausreichend berradeet. Das nm eiaea Tas verimätete Arfcheinen 
der „Ureninzialserreinentens“ tourte wieliach wn® mol aud mut 
Recht in dem Zimme aufgefaht, daß die Megierung ihrer Exam: 
Fumle ın Bieier Ärase Im ihrem Orsam barlenen Teerbe: Star bein 
#8 jebedh vorgeseien zu haben, diefe Augelegenbeit wwerortert gu 
tafien. Die „Norte, Mila, Ice” scheint audı über Buien 
Varte und spricht Ad nut übe den Mangel an Rüdimıs 
nabee aus, welder im ber breslaner Dieceſe ım Berag auf Dir 
Mischeben zu Zape trete, mäßrenb Miede Rüde an iete nech 
heute Becbadyier werte. Das mimifterelle Blatt fiielt Damız auf 
die Verbietung des ONrafen Sendel n_Douwersmarit mit dert Tode 
ter tes jächfiichten Arıepemimlere %. Aabriee an, welche in baren 
Tagen in Dreoren zuerlt nad Ahelihem und Dann wach yrete: 
Aantsichen Mitus einzejegnet werden ıit. 
‚Auf feiten ber Mesierung ıf bie Hoffnung asl 

sinen aufrietenfiellenren usgleich mit ber ramıfden 
Wurie noch an aufgegeben, ©. Echlöwer ı%, wie verliert mir, 
bei feiner Auweſeuben ın Vatzin vom Meichsbangker mit der aräßı 
ten Inworfommenbeit empfangen werden, obmol er von Hem mi 
Ireren Händen gelemumen ık_ Tie IUnterbanblungen fellen fort: 
örfent werten. unt man bet harch Beharrluchlent enrlsh zu Dem 
mereämichren Jiel zu gelamgen In anbere ‚Mrejen ſceint man 
Me Sachtage mit Weniper gunkigen Magen ja beizadıten 

Die trieker Bombenaffaire bat jüngft ein_Nairiel er⸗ 
beiten, tweldes deweit, bad Trieit als Cyeramensbafis euer plan 
u Unternehmung der Irretentillen uuserfehen mar. 
Das Attentat rom 2 Auguft mar nur ber Anfang tes verbergen: 
schen Verbadens, tas übmae Sellse folgen. Her einem tagtgsser 
son Benerig anaelarıaten Dampser Turde am 19. Maguik mon der 
Poltzei ein Mofer mit Proclamatiosen und Oleicheie« er h 
nadıtem bie Pertem, für meiche er beitummt mar, ſchen einige Tage 
verber unter dem Berbadht, ia das Artentat vom 2 Aazufl ver 
widela gu Sein, werbuftet teveden inar. Zor Häben ber Were 
Inteten ſammtlich auf die Drusterei Morierra Dest fanb man 
Irgen, auf melden allem Unicern nadı die aufreqenden Bro: 
tlamanemen gebredt veurden, melde bei Sre ber Auentell rag 
veribeilt werden änt Der Buchdtuckerribeſiver ıf rethaftet umd 
mehrere Hebülfen mit ibm. 

. Dee Naroleonstaa gelaltete fi in biefem Nahr st 
‚ einer Derföhmungsfeier ser Bonapartiten. Die } 
teng, toelche ter Ted Des Prien Yonis leen unter bet Bo: 
napariiken beryorgenufen hatte, betraf Die Ylertemenftage. 
Gafsguar emtierr fi far Den vom dem in Mfrska pefallenen 
Prinzen seldit bejeicheneten Anwen Echn res Pröngen Jtröme, ben 
Prnpen icter, mührenb Amiaued Dem Bater die Madıfelge ur 
ante, Die Veric murbe in der Galle Wagram var einer 
Deriamenlung ven 600 Perirmen burd eine Ulmarstung ber beiten 
kisherigen Gegwer Gaffagwac_ und miques befienelt un rum 
Uıcıor als Napeiron V. para Kälber ber Jufundt ausgerufen, Beite 
Krpuer fanten unter dem Rürmisaen Berfall der Auhörer dad hal: 
tige Önte ter Nepublif veraus, une Me Werismmlung trennte pa 
unter ben Musen: Rıerer mız der Nepuklit! Be ehe das Haiber“ 
sich! ha Iebe Napoleon W,' ums eriten mal jeit Maren Fericht 
mas Wieder vom den Bonasartinen ala son einer Partei, Me 10 
rublitanıihen Mätter beierechen das Greignih im Eule Mlogram 
als eine ermlie jenteit, und ber „Zempe” as Baflagnar 
tete, wenn ar Sage, tan Die id beiehrenben Nepublifaner für das 
Katberresch arbeiten. © . j Su 

Die Onrbüllenaree D’Wonnell»Btanbbilarin Dub 
Ite am 18. Mazut gt Olelsgenbeit yu einer iriichen Wlafentumb“ 

Hana yelren, ber 7 —5 zu Nelfen, melden aurtgzc 
far BD gewinft be 

feine irifcher Balerlans merbte. Deshalb feierte ih am das 



ARuRukT 

um 
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irifche Bolt ale feinen Befreier_ Wie der Acikıun ver tem Stand, 
bil» ans I werlas her Dberiherul sah arlanımtami lien 

rss eine Mtrefie Des Arkcemists am ten Lerbmsaner, in meldher 
dir dis Dreimals an bie Start ansneipreden wnh hin- 
mgefüge wird, Da$ der laute Beifall re Weite Sal ala Irremah 
iner Eade ben Wirterjufammmentrim eine Anifden 

erfunden werde Der Portmaner, das Parlantensemisglier Darfan, 
ermirre darauf, taf bie Wufgabe Arlamte noch midır dan del. 
Die Boremmierm fer nor mich welllänteg, das ableitet 
wech brichränkt, mm 04 mangels nedh am einer matsprtalen Meite 
aebung. &Sierauf nzurbe die vrefche Runite amd Anbeftrierualelleng 
55 unt der durch eime glänzende Yllımination von Dublin 

un >ie Yıchkirite ter Arier._ Aber mährene ber irifche 
Patriotiemus Adı an ven Merten des Eberichenfs und bes Bart 
ssanors teprifl U 208 dubliner Schmurperit Sıeung une | 
eebeikte ven. Brashen {0 Geitierten Cherichenf Gran al9 Gigen: | 

tes „Amemsns sunsal” wegen mehrerer durch buries 
Kon ver Wararlisa meroflentlicsen 

wur Mburbeiung von Mararertredun 

ie : E 

oo Did. ale Saft, " Benate | 
Ian u — X hy * enthalten * I 

[tung des Verumbeilten anzeortnet. Im emalvichen Nuten | 
baus * ara 1?. Maguit eine Fünfkumige erregte Zigung wart, 
ea welcher die iriichen tasten wergeblich pie Areilaflanı 

‘es lerterten. Ber Wirteraufsahme ber Eikung warte bir itir 
jerehmetem micht * ermelenb, unb am folonden Tan | 

a an ai ’ ir iel neten mit beim torbmaner em 
Kalt Im das iriſche Beik erlaflen, im melden fie dafelbe jur 
Ruhr ermahten, 

Aadı Jtalien hat in tirfen Tanex sine bealwärkige 
eier erlebt, melde des zolitifchen Sunterarunbs mie entbehrte. 
Breaız were am 14. Auauft im Beil ber Binifter Janarı | 

deili, Bacrelli, liani aus Barsarint und bes rümaiden Zjabe: 
sehe Eeiset Dora bad Denfmal Arawle's von Brescıa, bes füb 
wen Berlänfers der Neformanes, emtbüllt, Fer Würnersieiiber ber 
Era braränte dea Zufliminiiten, ber als Mirtünger ron Strecia 
wefeımen ser, um ben Denker und Maitator ya ehren, melden den 

dor tmehilide lacht ten Vartıhums geführt | 
bat. Finder rel ji ferner Grwiberung, es je 2 2 Hi m nein 

eetiches Zufa „Wales ein Teldhee Bei In fee ger 
jatte, mihrenb der Aönig vew NYralien um Rem reiltize, Man | 
Here beuse Die Erſ ber tebungen Araols's: pie Me- 

Italiens vom bes Baricane, 
Tie Nibiliftenzerbaftungen, melde im biefen Tagen in 

t. Petersburg eriolegen, haben teibeipe Meiihlüfle über Die lokalr 
aaatien der ruflikchen Weroluniemäturte grbtade. Abe wanden 

49 Zerialiten verhaftet, Parutter der ehemaliar Asiarenmajor 
Tichenfe mehfl Mutter wer Schireer. Dieier hatte Ri um die | 
Asfnahter in bir Schwtmade tes Rarfers berzorten, much aber 
«le Nnclirt ber Kevelumenepartei nen beim Dberit Esperfie entlaret, 

Klannigfalfigkeiten. 
Bofnatriäten. 

Keiierien Auges wurde daca nam Ihrer Mahn auf Schioh Babel 
dere sen einem befiagesameriben Unfall betreten. Zie Ib is ilaera 
HYımmre Fisee Fall. Der fe hir Finige Heit an des immer Ieleler se 

ür ganätft jrte Brtangang verdat. Einent Die Beriegung feine eraflice 
. mar birhite Dad Io Mark, bah bie tete faram Beitige Bmetgen ya Sehe 
det halte. 

Ser Trarihe Arompeins mid au! der Wällehe won leieet Hrdie nad 
der Ebeerii wii Vielen am 26 Muzuk zu den Uosakriehtwigen 18 Wir 
traberg temardet 

Briaz Mari won Breuer if am 16,5. WM. mahı Dieh Wilbetmshähe 
übergrhrbri, ma er einm berimätratliere Safenkal nahen wird. 

Aus Bed wrenzh Anzden Die beien Aed⸗ iaten über bes Befinmmen deu 
rokbresgs oo Wabra rin. er Hürk wird m Mefasg Örpiember nadı 
aertaricot räfttren mb bie Begierang wirder üternetinen. 

Am #3, Mugefı it ber rahberwg var Bartien Seiccat mit |rinen | 
Zadier, Prinefin Wiliaberb, von wine Here mob Zfmabinanten Aber | 
Mogmdagen wirätgekeher und bat fh Woları nad Serien Bütrimsikei ve · 
are. 

Ber Wesfberung und bir Beohhrräsgin tea Nravmura · Za⸗r· tin find 
ka Eorsnen am der Jaſel high au Fine Berdaberar ringreraften. Ben | 
dert kai det Örskberion am 16, b. TR. ia Konten am, 

Bas mrtgrehtersoglihe Base ven Wedtenäurg Ermetig IN abee Berlin 
web Wılsara sch Zirsl gereift, 

_ bergaa Brong Mirganber von Werdüenbung« Zerelig, ber Wehe are fer 
Hierenben Wrahberuons, weltker feit barigem ehr ie deiduag Nubiete, hat 
Mrıliö bairigk oje Bir. phil, pramewhrt; felme Tostoriheife beta⸗ deit rin 
weristkimaitlien Ibene. 

Ir Brimfenas in Stirfien, ber ehemaligen Wrfitens bes meltsebenmn 
Deryoas Ariearih VIIE. vor Schrei: Qeiliein, wurd qrgen Gabe Sep 
Meder bir ariame berioglie emille ber Linie Sähemmig- Helleie- 

Anpuherburg fi perlamtseln, um der Gnitutans bed Omahbentmaht der 
verterdmen dripage heiyamahent. Mich Brisg wad Beineflin Bitgrien 
von Beralrs wersru bei dicker Meingrabeit In Vriratenau erwartet. 

Bas Mrauprinntäche Maar vom Crberreit Wegen har nah Seiner WA 
Mrör aut Eirsenbkren einige Lage in Etärhraum bertorilt wa At em 
13. van da nah Val bearten. Sm September werten Yir drlarm Farn · 
Sirum art Linsahuma bes Meike Bliiein m ber Gerkfimandeen im 
Bekiax pisterfen. 

Tor Brieg und dir Brinyeflin vom Wales haben fiA mit Karen Hintere 
ea N. bt. Don Yordan über Biiefisgen nad Wirstudrr begeben, 

Röaig Wilan em Berdien bat fd am 14. Mumall won Wirn un 
DEN Araeben, Gr wird Im Dinfen Wasurt dis gem 3. Zeylesıber verdlri 
dem usb jaraın wil Kine Bemahtie in Sb velemmeaereflen, 

Ehrenbrieigungen, 

Der Teutise Raiter hat rine Ahejubildumenesaille geikifer. | 
Tieke wich and Anılah der Weibenen eder Ziamantenen Godyeit &r mürdige 
Nabelpeare werliehrn . Dir eine Materlüpang mitt bektirira, Dir Meteike 
ik von Zllber, etwas geöhee ab Rürter alt ein Mürimarint um weiat | 
aa der plane Brite Die Wliber deu Mailer am ber Mailer, auf der | 
aabern Zeite eine zur eier Safrabe Yulgriit, Mrsrige auf Berleibung 
kirler Brdaike lineen dem Raben mur war dem Zar der Obslbenmm, Dry. 
Tlarsztenen hodpitsieer Torgriegt worden. 

Ter Rarfer Wılbelm ermamsse zu awimirtisen Mitgliedern bes | 
Orzexs pour be mhrite für Wifiraicafern und Münfte: die Ührzifer Dean | 
BaptiNe Iotepb Boufingemie and Bref. irre Marcel Brribeitt, beite 
Intitstemitglieder in Paris; den Brokfise ber Mesiopie Berk. Studer | 
#0 Bren; da Gehrimmenh Cite Zizune, Tirerter ber Bternwarte In Bal- 
Same; dra Nrhdsisgen Berater Bluhpe Miete, Weneralditeeter der 
Alterssimer in Rom. 

Ter Aönig von Baden hat Dem Yerbiensen Dante» Fotſchet 
Pr. Brariegpiet {m Saglis ia Earrienaung (raer wifenibahtihrn Lrikengen 
den Bibtenitt · Dira 1, Maße werlichen. 

Ter Schmitibelier Ki. Ariebrich Hofmann in Leipzig runde wem | 
Serum Era en BefenKodeng@etta dur Beriitung deh Muter- 
terayen 2, Mafie den Grnefiniiken Gansssbend ausgwirkkurt. 

Tie Jutn der Iurersamenalen Rumdawallellung in Hirn hat 
vr dom ireritiften Unserrihtemititerium fir Sie Merseeragenklies | 

— — — — 

‚4a Reumien arieieet mb erinmate Midi. 

| Dihiter beraebrat. 
Stempinatsirn, Teutiland, Ahramterich, Unglaud, Bertigei au Nordasırrits | 
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Brite ber Au⸗ utaura merwitmeim I geüdrare Eisstömetailen ten ant- 
benanmıre Känkieen deectauet Mrlgien; Beni de Mranteieer, Baleri 
Keule SaBsit, Maler; Nas Berdas, Waler, Dänemart: Tiermen Wi, | 
Maler. Brarihlanb: Arabeis Bryas, Bilkbeuer: Aranı Defergarr, Mar; 
KHodert Dies, Biltbeurr: Erzard 2, Mrbharte, Betr Jason, Zubesig Arad 
un Acanı m Umbacd (dramrih Maler, Unglamı: Jeirad ib, Wäten, Bild- 
teuer, frankreich; Bau JIcceu Barsıy, Weir; Willem Mieigte 
Deouguerces, Waler; Ereis Elimentin Hrumerer, araurie· Dulct Elimre 
Eäaplars, Webailenr; Fast Tuheie, Bilsheurr; Demi Darpigeieh, Mieter; 
Seupde Deiet Gum, Mupkeftnder; Nee Mateise Marke rar, Bilt- 
baare. Eecdent⸗ Ankana 8. ©, Beraubel, Maler, aim: Greitio Bar 
fl, Suphamer. Drfierreic-Ingern: Deus Water, Witarl », Phurtarkı, 
Walser: Aufesb Zautratwan, Wedaileur; Dite m Zäerre, Maler: Birter 
Algarr, Biltbener, Ecterörmfloswrgre: Marl Mukar belsum, Waler. 
Esenira; Ich Unjabe del Arsaı ums Arancitre Braniba, Metrr. Die Aurn 

1 

bar erken Inirsmetianuim Muntsudirkung daite auf Dir Exbelmrarrie | 
Bitmcag im Seiran won LOS Art. ja beigeben; Sirfelben unbe rin 
Miezeig tem Made Neo Aumpier yarrfanee, 

Perfonalien, 
Ter Harder bat dem Geh Nedicinaltath und ortentlinen Yror 

feflar. Srarralanyı i. Staſe Dr. 5, Bangenbet 3 Merlin den Überalter ale | 
Wirlliger Beheirer Matt male dem Bräblcat Erırlems verlirhm, 

Mzı 21. Maguft beging der General ber Garalerie rain. b. Gelt 
Grperalabjutent des asan⸗er⸗e ura Wird dns critecd·n Öriklägecarpe, jez ! 
setähriges Willtärijeniiäuen. 

Der Orb, Megierungd- und Peoeinyaticulrah Dr. Schraber 
im Mäkigäberg ward au Uurator ber Meimerfiidt Dude and Tireiter ber 

v Etilmangra belebt bröhriert. 

Yekren zum Witglien des Ztentacathh für Eilah katkrinars ernannt wet · 
ven an Sarte bes Vrzirdors Wuflem, der um hiner Brlunnärit meiden in 
den Henrftenb getzrien IN. 

Der Hiflorienmaler Welremar Arien in Weimar it vem 
@reäkerion gm Vredeet der Ienııkateremie ernanıt werben. 

Preisnusfihreiben, 

Vrrreimsmacriäten. 

Die die⸗Aariat (27,) Verfamenlang der Bienenjüchter Deutſc 
kann und Ceiereei- Ingacnd wird in Wiesen Nraftem am Ib, umm I, Er 
irmber abgrhalsın. Wis Drefeiber mwirh, mir seh im früheren Aescen. cac 
Auearaura arıdanden rin, für weiße bie Zapr war In, bin is, Urptersber 
britimunt ins. 

Am 10. Anzut (and im Edloh Reitenirlis bei Hetenleaden 
»ir Dahreseeriommimg bes Beigtlänpikben Aiteribumsiorfärasen Brreins 
unter jabtreidher Bethriligeng Matt, Hd Mbiegeng des Nairrsbrriäts 

' am ber datarerrauues murdm Solgenbe Marırise gehalumi 1) „Hs 
matbisdhe Saltael und rin Bacıpah. Bunserkiume, Eptingmarpt web 
Büriäriratbr” par Ihr. artaee aus Strarehergt 7) „Die Perddsgungre, 
anter toriden in ber Tiüustalzeit ie Deutkblenm Lhenkben Uta“, vom 
Bral. Dr. Ziete wert 3) „Ueber de⸗ Beute Beilimärtien im feinem mit- 
ikilhen ued Ntenbalilden Urhalt“ won Warten Werite aus mögen, 

Der allaererine badeſche Belleihuliehrereeten hat am 30. Zuſi 
keine Mrarralteriameiung ia Ofenterg edgedsiten, Der Berein Höhle 
2073 Wirgiiehee web warlaht sel Drittel ber baviihen Urberrktalt, Das 
Berrintorgan ht umar ner 300 Mionnenten, beansh tomaten ana Dim 
Keinsetzeg Umrrtägungm an bärttige wab frante Erherr bewilligt werten. 
Dat Brreintarmägen breräge ak „a ara 0 im Barjabr. 

Der 9. Badiſche Rewerwebrtag ih am A%. und 13 Muzuk im 
Airmehnbelt von etma Ban yon ankmärsd ariemmrarn Ararrpebemäunen 
61 Dreiburg abgehalten werden. Eine seid beibäfte Moskellung vos Arnır- 
Wöibergwiiten wer bamit serhenber 

Der 4. Internationale Mine Genattů in Salgbutz mare am 
3122. 0. geiütsfen, asdbem er bir Vretadana bes Bral, Birunlaln. ben 
> Gengreh Im Habr 1865 in Turin abyabalter, ammemmre. ion 14. 
tete wir Benstelsriemetung dra Dratihen ued Orkerseiälkien alves · 

Vrvfefler De. Mıtof is Eirafburg il auf die Dauer yon pri dir Berione ba die Lan murne Zalydurn zum Bararı web ref. Or. Hütter sum ecken Bräkbenien gewiblt. Aa⸗s ves Babe ich bie 
Getirrälserisnniieng ba Yallan abgebalten, Ter Antrag teriärs bie un · 

‚ faborfiäerımg ber anterihram Bergführer in ben deune · aaerreiaoca 
ı Wipen rinküter, fenb Manalme, auf marbe eitag von 00 DI. fir 

Ter Derein von Armter: und Augenbfreunten im Wien Üdreibt | 
einen Preis mar 300 (51 ans Nür nie beibe Arden über wie Erniebeng Hlinmer | 
Hinter im ven erken irbensjahren. Die Ginjribunpämsdalisäten find dar | 
wersdbnliden Tet Srkmpmagsormmin reiche dio Abe bieten Jeac⸗· Die 
Verisyaertramemg erlaige am 1. Arhrnar 16% Tie perisgeitäane Earilı, 
more nem Uaſ⸗ena von 4 bis 4 Drabegen Eirva Oetat aiat Körricreitee 
let, griangt an Sina wab Enegrmniner Hiper Winter u eenngeänider 
Versbellung 

Voa der 0 Ginſendumen vor Plänen sum Yan ber Anton 
häbrer Winde is Deraben find 23 gar engen Wahl ir Die Pränlirang 
artersimer Mon Hirn erkieiten den erken Preis Aetitrtt Fazi cot in 
Lam IMelgien. ben asriten Boris Bike u Berisaer in Zerätee, Si 
rliten Aeaitete Jeb. Belimer ie Berlin, 

In Der Eikung der berliner benial Miatereir ber Künfte tom 
3 Mage wurbe bes Urpebaik der Urmebrmerbungen berfüsbet, Den 

14 Bersrbern Dos. Midi. al, Mebland I Drantient a. M., einem 
ven Srpierpaptdaumellirt 8, Qartang wab tem Arhlietten D, Wut, brite 
ie Berlin, eine drieabere Narrtennung jarhril aurde. Ten safıra Witbarl 
rer ſaca Boris für Alraeliirm erhielt von 4 Hewerbert Mast Beei für 
“ine „Ageroginpönmisreiber" ; für dea yaelten Himarl Becken Breis 
Nupferkerher) heıp füh Bein Bewerber. Den grohra alsteniläre Sisat⸗ 

2881 ale Beitrag wur Auffee licrac von Bälnern bewilligt, 

Der Echteeizer Wipeniiub zählt geaemwärtig in 29 Ertienen 
I Witglieber (öhral 239, Biahöeerte 368, Radiion 907, Hürkb zer, Bail 
I. Ber Gantın ren weil Secnenta ent 44$ Giatwensfien auf, teilte 
read bie Bertsoa Bug ner 19 fish Meran ger zur 16 Mitglirter dar. 

Freimanrerel. 

Tie berliner Weoflese Monal Dert zur Areuntächaft bereitet 
gun säcdhes 08. Oxtober eine beisröwer Arklittrit zer, 08 Tell an wirken 
Tan als dem Üsburtänag des Dratihen Armupriayen, der [ine Mraben 
eingeweiht terorn, dea bir Doge an] iderm Brumkid Darstbeerftrahe 37 
bat auftaren Isflı. 

Tr Loge Gene zur Derichteirgenbeit in Baireutb, eine ber 
‚ Bariten duncra Sippe, bat am 11. Bagafl Ihern daberiata Bepinieten 
Writer Lauterdaa mad Iährigen errduſe⸗⸗ caca Wirtre in wrrihiehmen 
Yegnimtere gem nit wıb Ügcnumeibee erwenm, 

Ter eoforient von Ungarn hat infelge bes Auuuciſeus ber 
' entileeritihes Bewegung in Ungsen ein Wurdäteeiten on bie water ibn 

' ©. BMahr'itun Breis tür bat JFan zer Serdinstrer (m „a erhielten ven | 

werte für na a re ratere erfuhren ven Dem I ger Yung Der Malgabe 
(„Der barsibersöge Bamaciter'‘, ugelafraen Hınsl! cranaea and Bertin, 
Terz Üvscarsentenm Mond Birmmmeeth tzurbe eine ledcate Anretenaung 
unnfuraben. 

Die State Koln bat eine Goncurren; zur Örlangung von Jeich⸗ 
nengen Sir rieflammiar, jmeiflemsige van Kanfkarımige Bantelaber, melde 
in Bra Kenia Etadiehenien aulpeheüt tarıten kolen, amsgricrieben jkit 
bir berkm mtrahafer Ans ſea⸗ Vreu vom Duo bie 75 „0 auiarieht. Eir 
Berinzunoen werter vom Suternreringebunen ıOubereftnafe 36 Mile 
keibnle. 

Fefhalnder. 

Dir 150jähnige Aubelfeier Der Deir wid Warmideutiede in 
Yersrem iM in Anssrienheit bes Meier, ber Giviibrädrden, ber Bertreter 
ber Ötent Brlibam 17. am 9. Auzıık Irganges mardın. Mei Sm eitec⸗ 
bienit verrißtete Die Binerale umb die Übeheie der Arinpenpk The, Zilelem, 
bie Verdiet dieu der Gelprediger Dr. Errash. Al⸗ Werteeier des deiſer · 
lUaere Battens batte Der Oheraräfitent Dr, Btunbah aladangra u 
eat are in Hör) Aue Wiafiesier ergehen lafen. 

Dar frbermiet zur Srährigen Yubelfeier tes Guiat Adetf 
Berreins, vorlche in Den Dagee tom 1% bis 14. Eepormder in Lripgig Bain- 
dnpet, hat Das ihftorogramm teröffemiliche, Bm 28, sub 28. Brgiesber 
Säle ber Geniesinsrkann Feine Brrantwugen ab, Am i2, madmistand er- 
Holat bir Wegrkhung ber Abeorbarten und (Adhr ia ber Aula ver Iniserärät, | 
fopamı Wiskänsem es Tches ann ielgetnitier in ber Wilelaitiscer mit 
einer Perpigt de⸗ Überrsafikoriatsane De. Hurling ans Teriten: abends 
& Uber ulärddtensilär Korterisentung in per Aabibabierböcie, am 8 lite 
Tieigeta Prevaprcemlereng im Bereinebans, Fallehiih petrErgr Berrintanen 
in ber Grstratkellr. Sm 18. Bepamaber: Melk Berkammiung ver Mb 
ararımmea ven Ahfirkelinehmwer im Marbbent, Artmaiträblent in ber 
Themasfizcke wit Berrigt De Operde ſuret· arro Dr Möge aus Urin 
won; ie woeminags che ernee Berlsmmiung ie ber Aitecaitieche, 
reteittags gemrinlames fiat] im Erbpenbunt, Dieramt aeleigr Bar 
einigumgen hei Bensrans im Helerspal un auf der Minhinfel, Der Br 
ügung Drd Dir. Zanıpe ven, Der befemere ialanwagen erlaflıı wird, Bm 
16, September: Arib Pprrialranftern; der Düsiperaperniger im Briine 
haus, jebaaıı äerite Afmtishe Berlammiung ie ber Hilohaitinche, abends 
Gerwert im Ainzautbans. Ar 25. Ember Die Hafeier in Zügen Far mir 
Begrähang ber Arkgike ans bew Wlarftplap leiten ber tadi. Badıng nadı 
dem Gkuftan Adeit Brabmal rH geitestienilicher Arien bwin Anteree 
des Bedlaten #. Wert ums Atuitgastı, Giszeg im bie Saatt. Irfirken, 

, Resyan nach ders Detail mit burant Yolaererm Bortahelkt ı Rilikhrnemorst, 
Anlereten x 

Das 19. Diistelcheimiiche Inrnieit murte om 19, bie i6, Muguik 
won kalt Berker begiaflige, 

eines aelerihen Aefudta, Aern Alben Des 19. landrı der mplang um Dir 
Brgrüfung der Böte lamie die Mabmemrihe kt Arkgeli Batı. Mm ia. 
betengte fit der due eiiee 1=0) Zuemeen arhlt muhrern huabert Mitgliedern 
von rlaa und Edäthruterrisee befirkeste Arlımg nad tem Meiipian, 
mo Aid aid ber Hürt Bilteim u Bub mit biner Aumitie einlanı. Der 

\ gieier Arketag mmurhe dern ein geebes Berldturnen anngrälit, raebei grarz 
30 Taraer mit Brrlina getönt wurden; bewirken jsm Märtureen Bair, 
tas risgeine dor rcalicae Eriikungen aahelen 

Dun 3, Mäteridıı Echleniche Mautersieft if am 18. unt 18 
Kagslt in Mterrberg unter ahlerkter Beibelllaung Der Tersserrar bear 
Brei iefelert warden Im Achsas tmeren and bie Zurımmereine bon 
Bird, Ketiber aut Eluitgart werten, 

Bioenfierse Blor⸗e ſen bat am 10 Auguf auf feiner Befiguug 
Gestdsl ie Nontsegen fein lähriges StriimMlrgerinmiläum begangen. 
3a bem Fen baltem fie am 300 Ahreunde ud Bereimer Bjäenkon'a ana allen 
Wandineniihen Bändern eingelueten. Bir Fentede Yirkı Übrikoire Danı 
ser. Hahleridr Bricente an Aunfiierıikn, Eiüderiachen, amt 100 rear 
iu Bald and Bergen, Bünkieriih wutueführte Rbrefien m. 10. zutten bein 

Ride weniger als 110 Bihtmmalhiriraramme cus 

singen ein. 

Drbmben Bogen geribtei, um Me ze Aumanitärer Birkiserit web yam 
Aremimaden gepen den Aansiorss aahudersrın. 

Der ulamontane „Ami da Peupie" im Paris betieut ſich jur 
Brrbreitung jrkarı Aegröte ul der Ärrimagrerhand ber Briktihen In der 
Borein, teren a7 fein Hesemramm ale „ein Bert Meres” aupreift, 

Die Lege Bliah: Forkeingen zu Paris hat bie Imitiatiee er: 
arifiın, um inuerbeib der frumphlihen Mauterri Prapeganhs fir bir ba 
tische zap milieäriite Wrziehung ber ſtarue neua IAngreb zn waten. 

Die Boge Samanitas in Wien Menpord mir uunäcdit ibe 
sehnjäbeigen Weiber freiem cat eine eſenene dre⸗ Wirtens wenöflent- 
lien, Boa ibe glg die Eieberbelrbung we reimaurerei in Cereiä 
and; au bat fr bie Inmerrich teiefende win aitlähmee Ve en· cc 
Vberatamat In Mableranranörft grarkaber, 

Im voriger Kummer mu 6 beiien Aleiih Damm dan 
Bell aut Damm). 

Steusgraphle, 
Yon Änmogsarkiichen hjrctem befinten fch im ber bairifchen 

Sunbrsarsrrärgnslielung au erarre mer eine ton Abel In Baden mie 
“a Barım in Kabrlabergeriärr Sacut beiäribene Portarıe Iswir el» 
mige aat·te mitsoftezogranbeiche Masten. 

Gene „Eirzegraukenkairaser für Somsegrauben aller Srürme 
auf da⸗ Date DIR“ Rinpigt Aunall Atımarı in Chrräterli bei Vera am. 
Fir Tewtkaians erden wid gum 30. Disober Behedungen um Babe 
leräptionäpreis ter 140 230 I vos Brhere A. Age in Gamermip, Mrrit 
Leobituän, aminrgengenammen. 

Der Gritie Habelsberger'ice Stensgtarbenserein da Prag harte 
rinen Breis Mr die bene Beihenit ber bitemiien Sirasanaphir amsgrigt. 
Ber Eintichrungstermie für dae dei feede Wanslcripe dk bie Babe Dr- 
teder b, 3. meriängert marıen. 

Die im Zertember ». ii zu Ghicago bezmunbete Internationat 
Convention af Shorkkaud Writer of Ihe Tale Bınten anıl Vnuada 
bemiät Fid nraermingd 34 ben grüßen ameritaniichen Drädtrn Bterogranhen- 
bersiar ımb Beben gu rufen, bir dect feit game Irhlen, 

Unſaue. 

Das Terf vint⸗buten bei Bandeburg in Serreuden RM ab: 
erbrannt: aut dae Damibau un rin hätt Mrdrn met. 

Ia Helibem ım Würtemberg gerieih am 1%, DM. in brm 
Sanle Des Baulmanas Mörder alıe arähere Weage Beasie, merken ih 
1m ders Dbspayin neben dem Baden beisab, in Hrand, Die Han! erde 
wen inars bet Markmuens marrı gerabe Im Dielen Kain anmmiend. Dir 
‚sei Alten Zädter amp ver Sohn wermodeen dh gu cetten, baden aber 
dhewere iranterunden erlitten, bir beldra jünamm Wänten fab Epirr der 
Hesaltaphr geissrbes. 

Ya den Mieiniiden Zrahlmerfen in Meiterich har äh am 
m 2 MM. cie beflagenaeches actae ereignet, Der will Fima Coon 
Kilogr. Audit St⸗eole angriälte Barperter geriech auf bisher wach wid 
atuene Weile aus feiner harigpnnalen Biüge, Irakte fh um ergch dar 
Hälfte hrinee Jatean⸗ im ber Mau, im meldnm dine Siegel mom Achei« 
sera beiiälnigt war. Bon Dielen murten 19 Sen Der ahäterden Malie err 
veiche am erben Merlepungen, zen draen einige Icbentgeiäbetuh Any, 

Der größte Theil des ebrideirifdhen Dorſo Medera ſchan (Tber- 
hairen) ik am 16, d. A. in Hab ber Alamımm gensrden. 

Taut einer Meldung des üflerrichiicen @6, Infanterieregiments 
ans Hirlarıi dat im Sagre dei Braieie daeca Bligitaa ein Liratemant 
eräbert, ein aadacet aadut am Fin Catet werlet marben; Sm Lagrr dei 
Beancu wurde auf gieiäe Weihe aim Amlanterik griäptet, ein Behrriter 
köemer, ven Antarsrrliten leid weriegt. 

Auf ber Giſenbahn von Periauent nach Agen (Orktamsı@ilen: 
dabrımep) Taten am &4. Magafl yaei ige ankamen: 3 Uleabahr are 
artekte murben grnöstet ua) U Werimunden, ebemka qrlätten 4 Meiiende ver 
Ingame, 

Bei Trenbarz in Heblanp hat am 2P. Juli etw ereßer Brand 
wrmütbet, In ber 30 Brit poa ber Draht rankeenten Braurlenati. Ela 
am argen S00 der Baislirme und Zateren pebbeige Hier bon Arte tere 
winter werten, Ti OMe inare dien beilammer, und Bökhmietet ware 
viät vorhanben. 

|. ine worheenende Aemenöbrunit dat am 7. d. DM. in Gkarhiner, 
\ einer Siem ie Nertemerifanäiten Ersat Wain, 0b Beblude, bomimer 

die bisramaklien Aahriten Den Crts, eimmäkteri; 4 Serisarn beriamen 
Dat beten Tet peranide Erhaden mirp au] 209,609 DeD. asgrachrn, 
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Batntire der Hassıtılntre dar der Ubreainitgfranin. 

Trübihogpen im Dullin + Sasten, 

Das Univerfttätsjubiläum in Würzburg. Originalgeihnungen von J. Eeonhard. 



Art. Walten, 
RAimermans, 

Birtelmam, 
Ara Artedrid- Watrrze. 

Die kaireuther Parjifal-Sänger und Sängerinnen, 
Hadı Ptetograstire aeyeidt won I. Weiber. 

Arl. Oramı. 
Neibmanı. 
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Eugliſche Schönheiten. 
{de dem Airamentepf anf ort Recerierie 

Das engliie Volt ſteht in dem Huf, reich an ſchönen 
Ärauen zu jein, und diefer Muf it auch bei einer gewiſſen 
Cinihränfung gerechtfertigt. Man dar nämlich nicht in den 
rthum verfallen, bie den engliſchen Topus &arakterifirenden 
Vigenbeitemaller Körper: und Geſichtsbildung als meientlihe Be: 
ftanbtbeile ber Schönheit zu rahmen, noch barf man biefes Dictum 
io auffafien, ala ob England reicher als andere europäifde 
Voller an Schönheiten eriten Hanas fei. Der Ausſpruch lann 
dagegen gelten, wenn man das Wort ſchon in ber ſeht freis 
neigen alltäglichen Anwendung zuläht, in ber es für angenehm, 
hübich u. deral. Dienfte then muß. Schon Windelmann bat 
bemertt, daf die engliichen Frauen ihren Schönbeitäruf mehr 
ihrem guten Teint verbamten als der Hörper und Ge— 
Tigeobilnung. Wolter deutſche Arauen die namſlicht gefunde 
Vebendweile mit renelmäfiger Hörperdtung im Areien führen 
wie ihre britiichen Schweltern, fo mürben fie dieſen bald nicht 
mehr in der reinen Gautiarbe nachſtehen. Friſchee, geiunded 
Ausichen aber wird einem jeben Madchen, bas nicht geradezu 
haßlid, iſt, das verdiente Lob „ein hibiches Himb’ zugieben, und 
es bebarf nur wenig meht, um fir im gemöhnlihen Leben als 
Schoönbein gelten ja lafien. Auders fient bie Sade aber, 
wenn man bie Auſorderung einer wirklichen Schönheit der form | 
Melt. Da haften beim eugliſchen Inpus verſchledene Mängel 
an, die ben Gefammtelnbrud meiit fehr beeinträditigen. Ge 
nauet genemmen, jollte man allerbings von engliihen Inpen 
fpregen, da wir in allen europäischen Rationen aud in der 
englichen die Mſchung verschiedener Nafienelemente zu eitter 
aroken Raunigfaltigteit insioipneller Bildungen Veranlaffung 
gegeben bat, Bei einer uriprüngli geößern Mannigsaltigteit 
der Elemente bat bie englische Ration aus gewiflen forialpolini: 
ſchen Gründen innerhalb ber Ickten Jahrhundette eine weit 
härtere interne Mischung und Durdeinanerwürfelung erfahren 
ale die deutſche, jobas Die Tupen ſich wol nach Andisiditen wicht | 
aber mebr nadı Provinzen grappiren lafſen. Amiichen beit rein: 
teltiisen Walliſern und den vorzugsweile germamifhen Oft 
engländern ih 3. B. daum noch eine Verfdiebenbeit wahr 
zunehmen. Es gibt in gan; Grofibritannien nicht gel Land⸗ 
jtriche, im benen ber gefammte Menschenichlagisarundvericieben 
wäre wie bie Friesen einerfeit® umd bie Schwarzwälder ander: 
feits, bie beibe angeblich jog. „reine Germanen” find, 

Der beionbere enaltſche Topus mun, der füch im Laufe ber 
Jahthunderte aus der fortbauernden Ateuzung ber uripräng: 
lichen Elemente unter Mitwirkung des von Gihnelogen meitt 
ichr unterihäpten Nimatiihen Ciniluffes herausgebilbet hat, wird 
weientlid bedingt durch die Schmaltöpfigleit, da die Schädel: | 
bildung unb ber übrige Anochendau in einer Art \nterbepenben; 
zueinander ehem, Bei ihmsalem Langſchadel werden mei Yan: 
alredtialen, flache Vruſt und niedriges Spannangetrofien, In der 
Geſichtsbildung laſut ſich ber Cinfluf der Schädelform noch deut: 
licher nachmeifen. Das englliche Geſecht it ſchmaler, länger und 
«onverer ald das beutiche, jobaß es im Profil eine gröfere läd 
barbietet alt jenes, in Bordetanſicht aber fid nicht jo glimftrg 
darjtellt. Seine Vorzüge find demzemaß eine fhöne Naſe, arohe 
moblgerundeie Augenköblen und gute, daufg ſegat mu ſtarte 
Untwidelung bes Unterkichers. Auch treten Die Badentnochen 
nie übermäßig bervor ; bie am geringe Entmidelang berielben gibt 
inbeh manchen Geſichtern etwas ſchlaffes, unplaitiiches, Te: 
gegen Ki die Surn jelten amt acgliedert und der Mund grob: 
neidnitten. Bei der ftnrten Entwidelung der Hiefer werben bie 
Zähne meiitzu viel ichtbar. Man trifit bin und wienerfogar Yente, 
die bein Sprechen das Jabnfleisch jehen lafien, Bon der ihme: 
chen Hieterung ber Stirm dangt es aud ab, bak die Augen: 
brauen entweder gleich orientaliſchen Prauen bonemiörmig ae: 
fchmeißt find oder ineigenthiunlicher Weise aufeinander jo je: 
Laufen, daß fie, dutch einen Sttich Aber der Nafemmuriel ver: 
bunden, gie umgebrochenes Kreisienment bilden würden, Selten 
find die Brauen in den Hügelartigen Wellenlinien geſchweift, bie 
ein weientliches Grfordernik hoher Schönheit find. Esiit befannt, 
daß bie altem Bildbauer bei ihren Runſtwerlen die Stirn mod 
mehr bervortresen lieben, als es in der Natur der Fall zu fein | 
pflegt, um durch eine ftärkere Schattemmwirtung bem Auge mehr 
Auedtud zu verleiben und das ganze Antlin beſſet zu aliebern. 
Mengen ber geringen Entwidefumg bes Stirnbeins und ber zu ein: 
achen Schwingung der Augenbtauen fehlt den engliſchen Okfich: 
gern dieſe Schattemmwirtung fait aämılich; und bas iſt der rund, 
weshalb das englifde Geſtcht, weit regelmaßiget geformt ala | 
das beutiche oder franzöfische, dennech ausorudsloier und wenig 
maleriih ericheint, Eine enaliſche Schönheit iſt meift eine jogen, 
Ealte, d. b, im Wirflihleit feine Schönbeit, denn die Regel: 
mählateit der form allein genügt nicht, ek muh das Auge fecten: 
vell leuchten, und des Mund muß Memutb umſpielen. 

Auch das Haar der Englänberinnen weiſt jelten jene üppige 
(Füße auf, bie ein befonberer Schmwd unferer Yanbemäntinnen 
if. Die Farbe der Haare ift ziemlich nebemfählih, ih mörhte 
jedoch bei dieſer Belsgenheit bem anfmertfamen Leſer freund: 
til erfuchen, wicht an die Enge von ber Blondheit der Eng⸗ 

tänderinnen zu glauben, Die Hebessart von den blonden Zödı- 
term Albtone achört zu dem unansroltbaren Genverjatiens: 
unfrant, befier Samen von einem Slaffee: und Biertiid | 
zum andern wwitergeinnjen wird, Die Englänber find burdı: 
ichnittlich weit dundelbaatiget als die Deutihen, In Süd: 

. england ;. B, find laum zehn Procent der Bevelletung belt: 
hnarig. Komifsermelie ihreibt das engliſche ublatum wiederura 
dem Deutihem allgemeine Blendbeit zu. Sladstaare gehören 
nach englischer Vece ebenfo zur Routat des Veiters jenjeit ber 

Nerbice wie Brille und Tabadepieife. 

Illustrirte Zeitung. 

lichen Schönheiten die nationalen Figenthämlichteiten nur 
ſeht wenig Kervortreten. Es ziat zwat auch bir vottheil 
beiten Züge bes engliihen Geſichte, eine ſchone Naje und 
große Augen, aber nicht deſſen Nadıtbeile. Da der Unterkiefer 

nicht übermäfiig entmpidelt it, hat das ganze Antlig eine an⸗ 
genehmere Numdung, als fie ber grodtnochtgere engliiche Tupus 
geme lalalich zulaßt. Die Schönheit ift eben von Natur Inter: 
national, und fie it die eiyige internationale Nacht , der ver: | 
dientermmnhen alle Hafen unb alle Confeſſionen mweiteiiernd 
ihre Hulbigung barbringen. —6G. Zebebur 

Das würburger Univerhlälsjubiläum, 
11, * 

H. H—t. Eine unüberichhare, zum Theil aus weiter Ferne 
berbeigeeilte Roltsmenge, unter ihnen die Laudleute bes schien: 
hirter Gaus in ihren farbenteihen Trachten befonders berwor: 
tretend, hatte in den Strahen, dutch melde der Zug ſich bes 
mente, Poſto nefaht und wuchs um jo gewaltiger am, je mehr | 
ſich derjelbe dem Gentrum ber Stadt näberte. Am Sambertbor 
mar nicht nur bie Bruſtung bes Walls mit Zuſchauern dicht 
befeht, ſondern auch bie boben Blume -zu beiden Seiten des 
Weges waren von ber keipenichaitlich erregten Tugend zu Ob⸗ 
jervatorien ausgewählt worden. Ebenſo batte diefelbe auch in 

| den Straßen der Stadt jebes Für eine Ausihan mur irgend ger | 
eigmete Plähchen bie auf die Steimgruppen ber hohen Brunnen f 
eingenommen. Ginen bejanders humoriſtiſchen Anblid gewährte | 
ein großer Neuban an bem Ende der Yubwigsitrahe, vor beilen 
Betreten zahlteiche Tafeln und Plakate naddrüdlic marnten, 
und deſſen Gerüfte, Mauern und Fenſtet tres alledem eine nad) | 
Hunderten zahlende Menge son Zuſchauetn beieht hielt. Eine 
in mädfter Rahe aufgebaute, gleichfalls Dichtaefüllte Tribüne 
gab einen neuen Beweis vorn bem edeln Sinn, der bie Bürger: 
schaft bei ührem nbelicht erfüllte: die dutch das Cintrittegelb 
gewonnene Zumme mar für bie öglinge bes Blinbeninftituts 
beitimmt, bie einzägen, welche die Herrlichleiten des Feſtzuas 
kicht [bauen dounten. Tie geohe Menge der Zuschauer yeiate ſich 
von ihrer liebenömärbigften Seite: mit wabhrbait andächtiger 
Stille und einem feltenen Orpnungsfint erwartete ſte bas 
Herannaben bes Auges und wies jeben Berjach der Otduunge 
ſtorung aus eigener Initiative zutud, 

Kun kam der Zug beran, Dom den Femitern ſleg nament: 
lic; den Stubirenden da und bort ein wahre Keen vom | 
Wumen und Bowgwets zu, welche Aufmertinmleit bieie mit | 
ftarmischen Hochtuſen erwiderten. Noch begeißterter aber ertönten | 
dieſelben den Freinebigen Spendetn, welche die burftigen Aehlen 
der Muſenſohne mit einem küblen Tran! Weins ober Getſten 
safts erfriüchten. Aut bie noch wihrend des dritten Feſttage 
fach immer reicher geſtaltende Decoration, im der bie unſchein⸗ 
bariten Hauschen wer Aliſtadt mich minder wie die ftattlichen 
Gebäude ber neuen Steaßen prangtem, lam jeht bei dem bellen 
und warmen Sonnenſchein ur vollen Wirkung, namentlich 
audı die zahlreichen Sinniprüde, in benen fo mander Bürger 
feine mehr ober weniger bumoriftiiche oder ernite Auffafung 
des Judelfeſtes niedergelegt hatte, 

Der etwa 1Y, Stunden lange Feftiug hatte felnen Wen durch 
bie Sanderftrafe, Neubauitrahe, Hofpromemade ber bie Lud⸗ 

wigeſttake und Haijeritrake zur Nuliwspromenabe genommen. 
Als Die Univerfitätsgrmppe das reich berorirte Juliue monument 
erreidite, ertönten das Gelaute won fümmtlichen Tharmen der 
Siadt und der Donner der Hanonen; der Rectot Magnificus 
feierte in ſchwunguollet Hede dat Andenken des Rürftbiicheis 
Jultus, deſſen Futſorge für die materiellen Intereſſen feines | 
Yanbes er beionders bernorheb. Nach dem Vortrag der won ®. | 
Yurksarb aedichteten, von ®, Veder componirten „Aeftbumne” 
wurde der Mari burd bie Aarmeliternafie, Domftrake, Hof: | 
Krafe und Ihenteritrafe zum Refiveniplan fortgeicht, mo aegen | 
7 Uht eine zweite Dvation vor ber Hüfte des Hönige Yabmig's I. 
Rattiand, Es war ein überaus maleriſches Yild, old mach deren 
Beendigung die Gruppen der ftubentiichen Verbindungen ſich 
auf bem Heiibensplar auflöten und in bunten Durdeinander 
die Taufende won buntbemübter jungen und alten Studenten, | 
aranbärtige Philtiter mit alterthumlichen Gerenisen, bir ſtelz zu 
Wofte jiaenden Ehargirten, die Ättigen Ebvenungfrauen, welche 
jent bie Fahnen der einzelnen Verbindungen mi Banden | 
ihmüdten, und die mittelalterlichen Geſtalten der hütorischen 
Gruppen burdeinandermogten. Die leatern lichen > Aid nicht | 
nehmen, in isren altertbimelisen Goftimen gleich ihren Bor: 
fahren zum Abenbtrund zu erideimen, So mander Racht 

wochter mag erſchredt ans dem Schlaf auſgeſahten fein und 
ein Areusgelctagen haben, als in früher Diorgenftumde lärmende | 
Haufen wilder Landelaechte und Zunſtlet oder muthwilliget 
jahtender Schuler wie Geipenſter aus vergangenen Jaht 
hunderten am feinen entjenten Blicken voruderzogen. 

Den Verlauf der übrigen Feſtlichteiten, namentlich des von | 
der Harmonieneielihait genebenen Gartenfeſſed, bes won ber | 
Liebertafel im Stabtehenster aufgeführten Aeitipiels, bes änkerft 

! gelungenen Ausfluge in den romantiiden Hofgarten Reitz | 
bödhbeim, welden ber Birgerverein arrangirt hatte, endlich rs 
Kellerjeites, das die Stadt in den teizend gelegenen und mit 
verjchwenderifcher Pracht audgeitatteten ARellerunlagen des, 
Böttinger'feben oſbrauhauſes am Fuße bes Matienberge ver 
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Rod ieht, nachdem ber Feſtſfubel längft vetraufch iR 
die Erinnerung an die arohartige, burch feinen Miet 
Nörte Freier die Herzen der alten und jungen Stebenten kan 
ſchlagen. Was tönnen wir ihnen allen, die hexte in iezöne, 
und mehmüchiger Stimmung der vergangenen wurden, 
Tage gebenten, befieres wunſchen, als daß fie hal Behr 
ein alımftiges Geſchid zu dem weinumrankten Würzburg wid 
führe, das in fo glänzenber Weile feinen Muf als der 
ten aller Mujenfihe gerechtfertigt bat? 

Zum Preife der hechhersigen Areunbin isrer Alıız Yali 
werden fie dann gewiß in trauter Tafeltunde die alte Hche m 
Hingen laßen: 

Sieht an! WBürsserg lol leben! 
Birei bat! 
Die Bislifter fi und aramger weit, 
Sir atmen Im Burkien, mas Ahreibrir dein! 

Eodtenfchan. 
Priapefin Maria Bolnrena rer 1— 

* ——— ua von deren Sue Ki a 
» Mnns von Preufen, am 28 

10. Muguh in Eerleß Banker in Halılm Tem 
Aug, Mer Ducror, iranöffsber General, befarst dans 

heine Ebrilmahene am deutichframzöfiichen Arien, bei din Bartn: 
bigungstruppen von Parıs Meiehlshaber der zu Austälken beim 
te gipelles Armee, IH1T zu Meter# geboren, + m Varıs m 
Auguft. 

Berthold Aröicel, imfulırter Propfi und Abt dee int ME LEE EEE te den Men , ii Wennfleig bei Mormeul , 
+ in Aloitermeuburg am IT, u * 

Artriric Gaillartet, franeã ſcet Echriftiteler und Yaaıı 
nal, rer uripränglide ae berühmten —— 
Font de Nesle“, + in Bars zu Ende ber jenen Muzufeeste, 
= Jahre alt. 
„Dr. Gruft Rriebrid Gurlt, Geh. Meticinalraib ur Ira 
eher a, D, vormals pehnifher Diressor ter Fonial. Thimamını 
fale in Berlım, * bafelbfi am 13. Auguft im 84. Erbensjahr 

br. Unibo x. Roc, Alniverliniteprofefior in Münden un 
König. Hefsabmarit, + >afelbft am 1%, Mugwft im 67, Yebrsjahe 
‚Pr. D.M Pantiermaen, (sch Menierungd: unb 
ichelratb, bee im Die Mitte ber fiebjiger Jahte Auelus Des 
ranzialichuleelesiume in Roblenz, 3 en Brinheim am IT. Must 
im 82. Yebensjabr. 

Graf Lüthe Mtmiral, der vonmalige Priätent ber fait. 
Alabemie rer Wfleniaften in &4, Pereräburg, + bafelbt am 
wo. Auge. 

Ache, Antenn Bepend, ehemaliaer werußifcher ehesten 
in Kepenbagen, ım ben fedtziger Sabrem im Merice, tee er Sch darlı 
fern murbegen Geretea far Raıler Warimilian auspeidren, am 
14. Januar 1821 geboren, + am 11. A in Mörlis, 

che m Maltsahn,_ Web Aufigranb, Arditpent des Bart 
gershts in Rranffurt a, D,, + am 19. Auaus im Marlahen 

Dslar Hermann Maufe, Verlapebuchäntler ja Den de 
baber Der weithefannsen, 1780 bearunteren Arierrich Maulelars 
Buchband lung, + tafelbii am 14. Angufl im a% Pebensjuhe. 

Karl Miarka, Redaceut deg „Rarbelif”, einer bereits 
volmfen Hainstoren ın Cberichlefien, + in Zeichen sa der Mat 
sum 16. 9 i 

Frierich Karl Kert, Nieisen, Gbei ter dee Ohr, 
Mielsen in Bremen, mit Seinem Bruber gemeinkum Begriater dei 

üblenimpuftrie, tee Hd; im Vremen ze bröcutenbem Iberisnz 
enmmorelt kat, ? batelaıt im 0, Yeheasjabr. 

Kriesrih Richard Saalbach, penfionirtes Mitsinn bet 
leiggiger Etadtiheatere, der Riefer Bahr nahm 10 Jalıre anatbir 
bat, * ım Anger bei Eripyia am 14. Kugel, 72 Jahre als, 

Meotert Stod, einer ber Fähiaflen sm erfahreniben Radhleatt 
auf dem (Hehget dus Merlücherunnewefene, + Pärlah ın Balie ım 
33. Kebensjahr. . 

Dela Erenbe rn. Keressted, Oberlt. unganicer Mieiker 
für —— 1430 zu Pnzee geborem, } am 18, Mrs 
in Bubape 

Bierre Arancois Martel, Ferühmter Framgöhifcher Arkanzt: 
protelfer in_Barıe, der Zrhrer der Nilsion, per Trebelki um anderer 
Setangsariäen, friber ter Öhrepen Oper, 1 am 14. Bu: 
in Paris ım TT, Yebendjabe, end, + fi 

Blabimir Wolsti, pelniſcher Dichter und Reorllil, + fm 
lach in Brdiiel * 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
Behäabigkeit. — Wir Uancu Ihren als rin Serphglieh, Ivkbeisttrt, 

von bIHM arbiäprien Damen geleitetes Beaficunat de Familut bad dent 
ton Dleabames de Bellen (biplomens de N’ Brabimie be Thranır), mehr 
Left in Barle, 47, Hur prä Acacias ung Ternes, bad jenem Arfeemmas 
gen entioriät, empiebien, 

&. TU. in Beinyig. — Es ih alerdings anlefilih bes wärzdurger Usiner- 
Wsiteiukitdums Fine Grienerungimebeike geprägt wordea. ul us 
Marta befindet fi dab Barträt bes jrpigen Aönigs zen Balerz mil ir 
Umitritt: Auspielis Ladovie IT, Awgpastisrimi Iepis Tlarneise. mil: 
der fi anf dem Merers vie umbrängter orte: „Univereiine Juve 
Mazimiliana Wireslengeaeis a Johannes I. zomlite, a Julio Imtas 

rat ei aucia, a Matimiliano 3, oanssewata morlsgue logibus er=uli- 
vota, tartia merslazia diehus I, IL. IE. Augastl MDICOLXENL 
oeloent” arihtichen. Bir Website Bönsen Bie Ton C. W, Thieme in 
Brigzig, Reumarlı 34, beykben. 

Kesirfumbeg in Mile, — Mena Sie Ad Me übe nehmer, wit ein 
Finger aut der Oberfeite eines Mänfefiägris hirgibreicden, ſe mirit 
Sie eier Grbabenkeit Ipäsem; dieie Wrhabruheit or der „aha 
Hüßrz ber Sinjeligris; am merilien  Hirke Erhabenheit Mitar DI 
Hei dem grähten federn des Shwanyh. Birke Erklärung it iederat⸗ 
gerägerin, harah ber „autnelehte Bädern wicht abgeben ga mei 
teaudt, Sie haben jeremialls Miteh gerammee an dem Watt „el: 
grirpt”, um in ber That il Daffeltee nicht giädiih gerät: wrıhär- 
Aaert dete #4 beißen müfee „ertaben“, eigend mach anne 
utfehldare enserkheldungitenngeichen junger Gouſe vom altem. mt 
junge Gam erfennt mean wänlich auch Daran, bak ührr Ahr Dich aut 
feten wab Nic heicht auareiliem Naffım, Daf ferner der Bring um hie Bari 
im Hupe noch meik IR, mißrenb Fr bri altem Mänlen Alan aber welb er 
ſaeim weiten bat ber Sauadet junger Wänse eine Biahgeibe Narbe, >r 
Weazgei Iäht fi leise gertehten umb briht mie iMan, tmäbrerb FA 
be Wergrl alter Wsfe Taıım biegen lat, endlich Med bei des jumseı 
Wörien bie Nägel jpiper um Die Mögel taeiher alb dri alten Birim- 

anftaltete, bier ausführlich zu ſchildern, verbietet uns einer | ®. 3. in Rohre. — Bei der Munabe ber Arge Mahıramt in Br. ur 

der enge, unſeret Darftellung zugemeflene Raum. Den Blanys | 
punkt bed Feſtes bildete ehne Fmeifel das am zweiten Feſte 
tog Hattfindense Bantet ver Mniverlitätsangebörigen im ber | 

“2 1, serige Wer. 

ritstejen wir zus nah ber üm „Truiiden Brihbangriger” Mr. is wit 
artbeitten Wäsrrkatiftit, melde Marten bis je dm. Zumi mir IN Weir 
Farce enfährt. Mär tragen hier nach, dab mach dem asdrat „Bene I 
remterälatt“ is ser: 1, Munaft ber Befuc auf 15,10% aeftieare IR 

| FM, in Belgrad. — Dir Beirikhem Trutere tragen den Rasprubelm- 
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Die Parfifal-Aufführungen in Sairenkh. 
I, * 

B. V. Bon Rihart Wagner's Babnenweihfeitieiel „Parli- 
faul” haben im Kaufe der lopten Wochen in Bairestb sahlreihe 
Aufführungen por einer aus allen «inilifirten Ländern herbei: 
netröngen Juböterihaft ftattgefunden, bie mit dem gleichen 
Enehufasmus mie vor ſechs Jahren die „Ribelungen", na 
mehr bas neufte Wert des jhaffenägewaltigen Tondichters aufı 
ram. Bas immer auch ber beionnenere Theil ber Fritbeiucher 
über einzelne Mbichnitte bes „Parfisal” demten mag, wie ge: 
wagt und in Sehter Inftang unausgeglichen ihm bie arelle Mis 
schung bes Moiicreligiöten mit dem Ueppigfinnlicenr erichei: 
men much, fo blieb doch aud er dem grohmstigen Gtundzug ber 
Dichtung und Muſik nicht verſchloſſen und bantte ihen eime 
Reihe der erbebenbiten Einbräde und machbaltiger Anregungen. 
Bezuglich der Gigemart diefer neuften Wagner ſchen Schöpfung 
berricht mur eine Stimme unter den vetichiedenen Parteien ; 
auch barüber it man einig, baß „Parifal“ noch weit weniger 
als die „Nibelungen“ andern, an gewehnliche Mepertsire: 
werbältnißie gebundenen Oyernbähnen spänglich fein diirfte, 
Kur rudſichtlich der Beichaffenbeit der baireuther Auffübrun: 
oen weichen mitunter die Urthelle ab. Rach der einen Lesart 
mirb jet in Baireuth das Kerzuglichfte geboten, mas über: 
baurt eines menflichen Chr zu vernehmen jemals möglich ar: 
weien jei; nad einer andern kat bie tedmiiche Aue fubrung bis: 
weiten jetr wiel zu wünschen übrig gelaſſen. Der Mittelwen 
trifft auch bier das Richtige; wer madı Baireuth in der Ermar: | 
tung dee abſolut Umtbertrefibaren, des durchwen Vollendeten, | 
bes unbebingt Mafgeberiben geht, dem lönnen manderkei Ent: 
täwidungen wicht eripart bleiben. Wer aber mit mahvollern 
Hoffnungen dort vermeilt und billigermeife im Augt bebält, mies 
vielerlei Fartoren im friedlichem Nebeneinander fid dewegen 
und thätig fein mäflen, wm Oberhaupt ein fo anfpruchövolles 
Bert wer Erſcheinung zu bringen, ber zollt bem Aufwand rt | 
fäglicher Mäben jowol ala Dem pofitio Öxleütetem umverhahlene 
Versunberung, ehe desbalb principiell ſich allen dewen anzu: 

Frl. Marianne Brandt, ebwel der Charakter ihrer 
Stimmeittel vom Haufe ans fie weniger ala berufene Aumdro et: 
ideinen lieh, hat doch vermöge einer überaus flarlen Me: 
Naltungstyeit und vermöge eines bermusberungsmürbinen 
Aunftgelübles gerade in dieier Holle einen ibrer großartighen 
Triumphe nefeiert. Se wenig das Halbwilde in Aundru's 
Meien von ihr unbetomt nehlichen, fo wenig fehlte der Ge 
fammtgetalt bie Weite bämoniider Ardke, und an den Stel: 
len, wo in menſchlich mälberer Ttauet dns Aathſel ihrer Er: 
Geinung Für Nıgenblide ſich zu loſen ſcheint, berkhrte ihr Ghes 
fang Obr unb Herz bei Häörers unbeichreiblih wunderbar. 
Ran glaubte bier bie Ainftlerin auf dem Gipfelpuult ührer 
Reifterihaft angelangt zu finden. 

sl. Matten, Die bei den angſten Hufführumgen der | 
Schumana'ihen Oper „enovera“ in Dreiben ala Tirelbefvin 
alkgemmeimes Entzüden hervorgerufen, Fan ſich aberraſchend 
aladiic in die pirhelngiisen Untieien der Aundeo, bie gernde 
ihrer \inbivibualitäs ferner als Den beiden Borgängerinnen zu 
liegen ſchien. Mich nur durch den Adel ihret Gricheinung, der 
felbft der Halbbassarin einen einenthümkichen Reiz verlieh, 
auch durch ihr daralsernolles Spiel und bei leibenfchaftlih 
burhalübten Geſang bich fir auf ber Höhe ber Materna umd 
ber Brandt. Die tieffte Rudrung twedte fe mit ber Orsählung: 
„sch ſah das Alnd am feiner Dhutter Brul”, Hier wurde fie 
von feiner in ben Schatten geſtellt. 

Fit den drei Darftellerinnen der Hunden correiponbiren bie 
drei Datſtellet des Barlinl: Ht. Winkelmann aus Dam. 
burn, Hr, Aubehus aus Dredven, Or. Jager aus Statt: 
gart; mährenb Iehterer bereits wor ſech Jahren im den 
„Nibelungen“ mitgermirtt bat, find bie beiben andern Collegen 
Reulinge auf der bairemiher Feitbübee. Hr. Wintelmann 
vor feinem harahuraer Engagement ber barmftäbter Solbühne 
angebörend, vor ie aus er zachrere sche erielagteiche Gaſtſpiel· 
rehlem mach Yeipzig x. unternahm, ift in erfter Finie Sänger, in 
sweiter erit Darfteller. Aa einer sollltändigen Berihmelung | 

\ biefer im Ruſtldrama unerlablichen Cigenihaften bat e# ber 
| 

ilichen, die uns überzeugen möchten, mit ben „Learhifat” jei | 
nenmebr dad einzige, uns noththuende mufltaliicbe Heil und 
he pe Fans den vom jeht ab bas Mufilbrama zu manz 

n h 

Bon den in unſetnt hewtigen Gruppenbilb dargeſtellten 
Hänftkerinmen und Künivlern ift eime größere Anzahl bereits bei 
frübern Anläßen in der „Alufteieten Zeiteng” eingehender | 
biogtavhiſch darakterifirt worden, Für deute ſcien fie mur in 
über Vigenſchaft als erne Wermittler der Binaner'ichen 
Barılat »-Geftalten ina Auge geiakt. 

‚ Ungefichts ber unantobaren Eigenart eines Werts, das 
teime Parallele mit irgenbweldem MRufifpratta verträgt, hau: 
sen jih ei der Aubſuhrung Für den Tarſteller die Schmierüg: 
Neiten im außerordentliche Grabe. Es handelt ſich für fie nicht 
allein darım, in ben Geif des Aunſtwetts uisgtichtt tief einzu: 
bringen, jenbern tugleich barım, ihre jewellige Mufanbe fo zu 
loſen. daß fie allen Hörern ben Cindtud einer muftergültipen 
Leitung made, Er halt ſchon durch biefen Umfand ker Ehr: \ 
act ber autäbenben Sräfte eimen umgemeln ſchatten Spern, jo 
ad) beionbers baburdı, dafı mehrere Wollen jmei;, felbit breifach 
befegt find und jomit jeber eingelite zur höditen Araftanitren, 
aung fih veranlaßt fürht, um bimter dent Febenbubler wicht 
zurlidzubleiben ober lieber noch ihm zu Mberteeflen. Das jeder 
Concuttenz zu Grunde liegende Gute tritt auch bei der 
aenenwärtigen baireutber Parſiſal, Auffuührung zu Tage: 
Beim Wechſel der Beichung lafa ſich nicht ſelten beobadsen, 
da einer vom andern gelerns hatte, ei es mm im pofktiven 
ober negativen Sinne, bald dutch Aneignung des won audetn 
zueeft verjuchämeiie mit erwünidter Wirkung Herunsgehobenen, 
bald darch Vermeibung bet als problensatilh ſich Griwerienben. 

I 

| 

] 

30 bleibt ber Vollendengsbrang der baireuiher Aunflerichar | 
teinen Rugenblid ohne Anregung. Mögen nun auch im Publ: } 
fu die Meinungen über den Werth einer Leitung ans: 
einanbergehett, eng jelbit Gier und ba ein gewiſſer Vocal: 
entbußemns, demzufolge die diterreichiiche Preile ihren ande: 
leuten wer zu gen den Vorrang vor ben nictäiterreiiiäen 
Künfttern einnkumet, mitunier ber pofitinen Wahrheit Minen 
Gefallen ermeijen; auf alle Fälle it Yaireuth ein Ort, ber „seine 
Leute bilder” und tunftersicherifch hochſt bebeutlam wird. 

Ms Hundey altermirte während der eriten Aufftihrungen 
Ama Friedrih:Materna aus Wien mit Ari. Marianne 
Bramdt and Berlin, feit Anfann Aupuft bat fi inen als 
drütte Frl, Malten aus Dresden angereilit: Oeherreich, 
Breuhen und Sachſen haben mitbin die brei erften Aunben's 
dem Tidhtercomppniften geitellt. Fran Materma, beren Prun: 
Alde wol den’meiiten baireuther Gaſten von s#Ter her in ruhm 
lichiter Erinnerang aeblieben, it antauglich der bei ihrem 
ufwallenden Temperament doppelt maheliegenben Gefahr , in 
den Ausbeüchen leibenihaftlier Erregtheit die mbthigen Gren: 
sen zu überfpringen, nicht aus bem Bene gegangen; freilich wie 
Schmer iſt es, einer io ahnarmen Gehalt, bie mit ihren: $erobins: 
ragen und ideen wolfartigen Sprungbeergungen ein ganz 
abionberliches Stublum erfordert, zu Kinftleriich befricbigenber 
Sebendfälle zu werhelfen! Hier lann bie rechte Mitte erit wadı 
längeres Umheriaſten gefunden werben, und bafı Ftau Mas 
terna ipäterbin erbchlich das Richtigere gefunden, ſpricht 
a2 beiter für die ehrliche, am übrer Yeilteng meibte Selbit: 
tritil und für die umermübliche Hebeitstraft unb Ausdauer 
einer Kümillerin, die mit ihrer kraftgenialen Natur viel zu ge: 

waltig baiteht, als dafı fie jungen Mittellräften al Vorbild 
empäoblen werben tonne. 

*) IE fiber zorige Rommer. 

junge, außerſt itrchiame Aünftler zwar noch wicht gebracht, aber 
er vingt unermadlich mach ihr. Melde Aleſenlaſt er mit der 
Uebernatme des „Warfifal” jeiner Vegabung auinelaben, bie 
bisber weniger durch jelbitichöpferiiche Ataft und fäbme Anfpira: 
tion al& vielmehr durch armandte und nlüdliche Rachzeichnung 
großer Vorgänger fi awszeicnete, läht ſich Jeicht ermeſſen 
Dei folder Sachlage weni man, mas immer im einzelnen auch 
sinfüchtlich ber Auffaffung. gewifier einförmäger Bewegungen :c. : 
auszufepen fein mag, aleichwol feiner Leiftung im rohen uns 
ganzen warme Anertenneng vollen. Auch waren im Yaufe ber ‘ 
Aritiptele in feiner Darftellung nicht unerhebliche Kortichritte 
und Berbefierungen mahrttehmbar. 

dr. Gudehus it, was nachbaltige Fülle und voll «ud. 
ladende Wucht der Stimmkttel anlangt, jeinem eben beipeodie: 
wen Goilegen nicht nolländig eenbürtin, aber feim Spiel bat 
andbere Areibeit voraus, das Mecht ber Inbivibunfität gelangt 
bei ihm kräftiger und bäufiger zur Geltung; namentlich int 
dritten Act verftanb er es meiiterlich, der Situation den ihr ge: | 
Sahrenden Stempel aufzubrüden und durch feinfnıige mintiiche 
Nuancen das Bild bes „reinen Thoren” zu verihönern. Hlet 
betbätögte ſich eine aus eigener Initlative vorgehende Araft in 
übertafchender Wetie, 

Hr. Jäger, vor jehs Jahten ala Sienfrieb mit Geerg 
Unger in Balrenth comeurrirend, behauptet ſis als Parfıtal 
neben den Vorgenaunten mir iheilmeife mit gleichem Erfolg. 
Auch aus jeiner Asitalung Ipead überzeugend genug ein ermft: 
haftet, grünbliches Studium, doch lichen ihn mitunter bie 
Srimmittel im-Sndı; fie scheimen bie erwünjchte Reftigkeit wie 
früber wicht mehr zu befinen: wielleicht gewinnt er in jpdtern | 
Auffäbrungen mo das möglichermeiie von einer Jnbitpofition 
beimgelnchte, einſt jo kräftige Organ wieder. 

Mit der Rolle des Curmemanz Anb detraut Hr. Scarla 
aus Men und Hr. Sieht aus Münden; beibe hatten bereits 
bie „Nibelungen Tetenlogie” einit mit ans der Taufe gehoben, 
ber Wotan des eriterm, der Sagen bes andern Hünftlers bat ſich 
allen tief eimgeprägt, und aud mit ber jenigen Tutchfahrung 
des Gurnemam ertegten fe grobes Anterefbe, Hr. Sca tin, ob 
wei für den „‚rhitigen Gireis" bisweilen zu beftka geitiwulirend | 
und zu ftärmilch einhericreitenn, bemmährte Sich de im übrigen ' 
ala ein großer Dieifter in der Charalterifirumgstunit; bie Art 
und Weije feiner Recitation, der mimtſche Heicthem, bie 
Beredheit feines fummen Spiels, die unerichöpflihe Falle fei: 
mer Stimmittel verrichteten auferörbentliches, 

dr, Zichr reicht zwar am ibm nicht durchweg heran, dech 
behandelt er mandes jelbftänbig und tüchtig genug. Tas 
ſchwete Organ hindert ihn biamellen an fliehemper Rexitation. 

dr. Keichmann aus Münden ale Amfortad ſcheint für | 
ben leſdenden Aönig noch möcht in dem Grade wie für den fei- 
nee Wurde bewuften Scepterträger fh ermärtt zu baben. 
Dort verfällt er bisweilen in einen m rührieligen, weinerlicden 
Tor, während ee hier mit den Mitteln einer vornehmen Mes 
präfentatiom bebeutenbe Wirkanaem erzielte. 

Hr, Fuchs aus Münden, nachdem er ſich in ber eriten Al; 
führung als weiter Ritter im Dialog meit Sem. Scaria rühm: 
td gehalten, entſprach auch als Alingsot den auf ihn nefehten 
Erwartungen wenn auch nicht vollitinbig, jo bed tbeilreile; 
fein Haß ift von markiger Tirie, 

dr. Hill ans Schwerin hat aus der dem äußern Umfang 
nach Kleinen, ber bramatiichen Bedeulung nad jehod jchr ae: 
widıtigen Molke des Hlingsor mehr herawsarbeit, als mander 
mol ermartet hätte, und fo begleitete jeine von einen pradhtwedl 
ausgeglichenen Organ trefflich unterfläkte Leſſtung ein all: 
oemein freudlges Uritannen, 
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dr. Aladermang aus Münden verleiht dem Tturel die 

ihm gebahrende mufteriöie Gehebenheit; er, ein Ränder, beilen 

dafikher Waffenfhtied in Lorking's Erer mit aenua ae 
sühmt wetden Laten, creitt num muflergültig dieſe Jeſtſvielrolle. 

— Der große Ruhm, Bagner’e „Werfiinl” zwerit it bem beiten· 
tber Theater zut Darftellung achradıt zu haben, wird allen den 
ischen beiprodenen Aünitlerinwen und Aünftlern von keiner 
Partei, von keiwer fpätern Epoche Areitig aemacht werben, 

Die Ernie des Tahrs 88. 
W,L, Die Magenfrage ft eine der wichtiaften Aragen für alle 

Alaſſen der Geſellſcaet, war beſonders aber für bie weniger 
Bemmelten. Beeinfluht wird biefelbe wejentlich von dem Er: 

 gebnik ber Ermte eines jeden Jahts und ber daven abbämgenden 
\ Preifen der wihtigften Lebensmittel. Deabalb mub der Kur 
' fall der Ernte alle Wefellichaftätreife interefiren, bemn 18 han 
| gen davon niebrüge, mittlere aber hohe Yehensmittelpreife ab. 
| Allerdings bat man, tern bie einem Länder gering, bie andern 
reich ernten, Theuerung nicht zu befürchten, weil bei ben heuti⸗ 

, en CTommunicationemitieln der Mamgel jewer burdh ben Ueber. 
Auf dieſet ausgealichen wird, aber eine Preiäfteigerumg findet 
doch ſchen wegen ber Ichbaften Hachfrage Matt. Auf bieiem 
Standpunlt (eben mir binfichtid ber beurigen Ernte, melde 

ı Bier jehr weich, dort infolge ertremer Mätterung mittelmähle 
unb jeher arm audgefallen it, Die verſchiedenen Ansichten über 

‚ das Urgebnik der diesjährigen Ernte lafen ſich in der Haupt: 
jache darauf zurucſahten, daß bie Enthuſtaſtes nur bie Schod 
zahl berücfichtigen, niht aber den Körweransjahl mährend ber 
Ernte und nicht bie Werichledhterung der Qualitat ber Körner 
burch Ansmadılen. 

ESchen wir zumädit zu, wie Destichland geerntet bat. 3 
fand dafelbft überall eine Fehr reiche Getreibeermte in Ausficht, 
aberbiefeit ber legten Juliwoche eingetretene Tale hat ſowol Aörı 
ner ald Streth Imeit Yudnabme won ungefähr ber Halfte Roagen, 

' melde vor Cinteitt der Megenperiobe geborgen mar) bermahen 
beiehäplgt, indem bie Mörmer ſtarl ausgewachſen find und das 
Stroh audgelaugt und moric ijt, bob gute Ösalitäten zu den 
neöhten Seltenbeiten gehören werben ; ganz irionbers gilt Dies 
| von Weizen, Berfte uns Hüljenfrüdten. Dagegen war die Futter: 
ernte quantitatie jchr reich, während fie aualitstio viel zu tolin: 

‚ Feben übrig läßt, Huch bie nörblihe Zone ſowie nie ichirsländer 
Telterreihs , ferner die Oftfeeprovinzen Rußlands und Bolen 
haben mehr ober werner durch den anbaltenben Regen mährens 
ber Ernte gelitten, Inbeh üt der Schaden, weichen Deutichland 
und bie ebenermähnten Yandyr des Auslands durch bie Räfle 

' erlitten haben, nicht zu veraleiden mit Den ungeheuern Ber: 
luſten, welche im&befombere Arantreid, bie Schweiz und Meet: 

' britannien weit Itſand betroffen, indem dieſe Bänber durch 
monatelangen Regen jo geſchadigt wurden, daß für gepmungen 
And, frembes Getreibe in arsken Mailen einzuführen, Arant: 
reich etren 18 MIN, Helteliter, die Schweiz 7 Mill, Car. Weisen, 
Grskbritannien für GO Mil. Pe. St, Getreide, 

Anberfeitö haben einige Landſtriche und Fänber durch an: 
' baltenbe Türre ſeht gelitten; es gilt dies vom Spanien, Por: 
tugal, dem fudlichen alien und ber Aotnlammer Nukkands, 
ven jürlihen Geuvernementa. Infelgedeſßen brauchen auch 

‚ Spanien, Vottugal, Italien fremdes Getrelde, wahtend Sud— 
rußland weniger auszuführen verman als in guten Ernteſabren. 

Iu den Verluften, welche dir Regenpetiede verurſacht bat, 
' fomımen noch bie, weiche Deutſchland und Deſterreich durch Die 
, biufigen Hagelihläge, Woltensrüce und Uchrriömemmungen 
\ erlitten haben, und melde, ba fie weite Bebiete betwaffen,, auf 
| die Production nicht ohne Einfluß find, 

BGHadliherweiie haben andere vander ichr reidı geerntet; cs 
gilt dies haupriählih von Numänien, Baulgarien, Ingame, 

| Süböfterreih, Nordamerika und Yuftralien, melde mit ihrem 
Ueberflufi an Getrelde ben Mangel anderer Lander darun voll: 
ſtandig auszugleichen vermögen, In Ungarn und Eüböfterreich 
bat man eine fo nlänyenbe Meizemernte gehabt wie feit vieles 
Jahren nicht: es gilt bies ſowol von ber Quantitat ale von der 
Tealität. in Hoggen und Gberfte it zwat die Quantitat midht 
über mittel, bie Cualität aber jehr Shen. In Ingarn bat ſic 
die die⸗ adrige Ernte and dethalb fo reich geſtaltet, weil gerade 
in ben fruchtberften Alufnöcherungen feine Uebetſchwemmungen 
Hattgefunden baben. Delerreich Ungarn verfügt deshalb in Die, 
em Jahr über einen rehhlichen Ucberihun, und es kann an: 
näherndb die Grportiähigleit in Meiyen und Honzen auf 6 bis 
7, in Sommergetreide auf 2", bis 3 Mill. Metergentner ange; 
wommen werben. Auch Rublanb wird trog ber Dre in dem 
‚meiiten jübMichen Öruvernements immer neh wiel Getreide 
zur Ausſuhrt übrig haben, da 68 im ben mittlern und mörb: 
lichen Browinzen, im Norden Beilarabiens, Cberions, Je 
fnterinoslam, Podelien und Kiew reich geermiet hat. Ganz 
deſonders reih war aber bie Etnte in Norbanterifa an Meizen 
und Mais and deshelb, weil hewer weit gröhere Klächen mit 
dieſen Getreidenrten angebaut waren als in bem Borjahren, 
Man fhäpt den diesjährigen Creran an Weizen auf mehr 
als 00 MIN, Vuſhels, an Mais auf 1660 Mill. Yıribels, 
jodak Amerita tolofale Marien Getreide auszufnhres ver: 
mag. 

Ga jteben unter biefen Umtänden theitere Bktreibepreife 
nicht Im Au⸗ſicht, doch werden bie reife für zute Qmelitäten 
eigen, Ropgen und Bramperite intmerhan etımas ansehen. E— 

ı fommt aber, wamentiidh inbetrei des Moagenpreifes, noch ein 
weſentllcher Factor it Betracht, namlich das rnebnik ber Harı 
teielernte, und besüglich derfelben Find die Ausſichten in man- 
dien Gegenden nichts weniger ale aqunſtig, da infolge der Nafe, 
beſendets im von Natur feuchte Boden, Faulnif möcht nur we 
etwarten, jonberm thatlächli bereits eimgeteeren it. Sellte 
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bielelbe größere Dimenfionen annehmen, fo würde dies mit | 
ohne Elnfluß nicht Mof auf dem Preis ber Kartoffeln, ſondern 
auch auf den Preis bes Regaene und bes Brot fein. 

Was die andern Bodenptoducte anlamat, welde von Wich 
tigkeit Für den wirthſchaſtſichen Gebrauch fnb, io baten Del: 
gaewdchſe Foft allentbalben einen befriebigenben quantitativen 
und qualitatipen Ettraa gegeben, Soda Für ipäter mäfige Breile 
des Aubels im Aueſicht fechen. Anders verbält fid dies mit | 
ben Zuderrüben. Otwol der qwantitstine Grteag berielben 
ein reicher fein mirb, fo verjprechen dieſelben doch infolge ber 
anhaltenden Räfle und niedtigen Tenperatur geringe Juder: 
ansbeute, wesbalb die Auderpreife in bie Höbe gehen büiriten. 
Auch die Aueſichten auf bie Hopfenernte ind wicht gänftig. 
Fakt im allen Hopsenbau treibenben Ländern und Gegenden er: 
wartet man wegen ungänftiger Witterung und njectenichaben 
aum rine halbe Ernte; bloß Vohmen erireut fh eine® beffern 
Griragd, Da aber noch viel vortathige Wanre vorbanden üft, 
fo wirb der Breis bed neuen Hepfens nidıt erbeblich fteigen. 

Wieſen umd Aleefelber baten in Deutichland fait überall 
einen reihen Ertrag geageben ober ftellen benfelben noch in Aus: 
füht. Es bezieht ich dies aber nur auf die Quantitat: bie 
Sualität hat jchr gelitten theils weil in die Heuernte langer 
anhaltender Wegen el, Ibeild weil der zwerte Wucht infolge ber 
anhaltenden Mäße wenig Mährlrait bat. Stroh gibt +8 mar 
in großer Menge, aber bebeutenbe Quantitaten deſſelben find 
als Kiehfutter nicht su verwenden , und was dazu mod tamglich 
ift, entbehrt der Nährtrait. Um deshalb rationell zu füttern, 
wird man Kdı gerrdtbägt ſehen, Araftiutter au haufen, und bes 
halb ſieht man jebenfalls vom Spätberbit ab theuern Buster: 
preißen entgegen. Auch Kaſtvich und Fleiſch werben voraus 
Kchtlih um etwas in die Höhe geben, wenn wärtlich bie Harı 
toffeln Schaden leiben sollten, Ta Flachs namentlich it ben 
bauptiäclib Ilachabau treibenden Ländern weniget angebaut 
morben it als gemäßnlich und derfelbe auch nicht ſonderlich 
fecht, jo wird Ich der Vreis deſſelben beieftigen. 

Der Obftertrag, namentlich der Ertrag ber Hepfel, beiriebigt 
im großen Durdichtie micdt; garı beionders gilt dies von 
dem Süden, Mo aber audı die Bäume ziemlich tragen , wird 
man bech feine gute Ernte machen, da biöher die Wärme 
zur Reife fehlte. Es fchen deshalb babe Vreiſe für jriſche⸗ 
Coke und für Obſtſabritate in Audhct, Ter Wein befriedigt 
zwar in aunmtitatioer Hinficht, aber die Qualitat wird bei der 
Ungunit der Witterung ſehr gering werden, Leidet baben ge— 
tinge Beinjahre Baum noch einen Einfluß auf den Birimpreis, 
da Adı viele Weinkändler, ums ihre dem Grusdſas „billig und 
schlecht” buulbigendben Hunden micht zu werlieren, mit Letſchnet 
den helfen, 

Was noch bie Gemüie anlanat, fo haben auch dieſe unter 
ber Raſſe gelitten; beſonders gilt Dies von ben zwar feuchte 
(nicht aber nafie) und Dabei marme Witterung lichenben Gut 
ten wnb Bohnen, melde im Wadörbeum jchr zwrüdneblichen 
find, während es andern Gemüien an WBohlgeichmad fehlt und 
alle fich nicht par zu lange Jeit halten werden. Billige Gemhie 

fteben deshalb nicht im Aueſicht. 
Noch härter als bie Comjumenten betrifft ber Ernteaus jal 

is allen denjeninen Gegenden, wo bie Ernte in bie lange Hegen: 
veriobe fiel, die Producenten, und zwar um fo bärter, als die: 
ielben mebrere Jahre Inmg nichts weniger al& reich neermtet ba: 
ben und beimegen und infolge ber erbrüdenben ametilaniſchen 
Epncurrens in keinen Hojenparten finen. Dan fans ven Wer: 
uk an Hörmerm durch Ausſallen auf bem Felde während ber 
Erntearbeiten auf erma 8 bie 10 VProc. im Turchichnitt an 
nehmen; ber Berluft durch das Husmadien Jäht ſich gar nicht 
berechnen, iſt jebodh nicht aanz unbebrutend; denn wenn auch 
Die audgenmadhienen Körner nicht geradezu unverläuflich Anh, io 
baben fie bad am Gebrauchewerth und infolarbefien im Preiie 
bedeutend verloren, und dies gilt auch vom jaſt allem andern 
rnteproducten, mernichen in etwas geringer Dlafe, Shit 
aber der Fanbwirth entweder infolge einer nicht reichen Ernte | 
ober geringer Productenpreife wegen auslänbiicer Gomeurrenz 
wenig dauffahia, jo leiber barumter Handwerter, fabritanten 
und Kaufleute aleichnmähie. Weber ſeht babe nach jebr niebrige 
Prsductenpreife bringen der Allgemeinheit Seaen, fondern ber: | 
jelbe entiprieht blo$ ans mittlern Preifen. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Kirdye und Schule. 
— Aür dar 4 semeinfame Biebeswerk, über welches 

dee = te⸗ mal mlang bee 
Wider imeit. Cu — $ —— with, Int met Gentrali 
mieamal heube drei Girmeiaden ın Boridlan gebrace: Er 
gu in m, Rbsume in Weijalen und Weinganen in Wärtem:, 

— Ir Herinkut bat man in bean Tagen vom 19. bie 
21. Aug das Iojährige Jubiläum ter berrnhuter —** 
arbıst feierlich een Ars #1 Anzuf 1732 #ämlıdı 
Mifienare Yreaharı Dober aus Schwaten um Dasid Slildmanı 
ass Mäbren zum erflen mal ven Herrnut ass, mm in Dänifch- 
Meaiubien bie —— — u Pesannen. Mm 1% erfelgte Pie 
Begrüßerg ber geladenen Reitgäfte, am 20. fanten früh ap abende 
irebigten Matt un machmirtsgs die Brrielumg eınes Müchlids auf 
20 Ibojähriee Phiftienethangfeit. 

ie — — x rrachen — mm! Lin: ntpra ter er ter been 
Srinsensgefellgaften, — 

— Dr, Ömanuel Siobl, der neue Biſchof von Peit: 
merig, bar an Due ländigen feiner Diüreie eın Hursenfcsriben ges | 
vöchter, worin er Fid am bad toleranter Dileife über ieıne Ziel» 
iumg in nattenaler und pohrischer Beziehung aneibride 1: 
pie feciale Arage Mrnft Der Bridiej + er merbe feinem 
Unieriher® macdten ywishen Eysaden und Marome, ziifdem 
palieiidhen Parieien und Den verfrhenen Eomenstichen. HZ 
bange fie mu auf aeirblitem Üiebiet Sein und 
erkaäbten Mittel zur Grteihung ubrer Amede a 

Der Henptiehtan (ber 21.1 | 
ebizt wu —— ne Uararde 

kann Örperinien nad 

— Visher war an ber Universität in Bras geiedli& 
befiitm, daj ber Zert der Melzungstücher (Indiers) und ter Mb: 

in laterniher Epradde lauten mwehte, er 32 
enat rer Porigen beurichen Unmerfiiht bat un am has 

Usterrichtemimifletim bad aerichert, de zon jet ab a= 
Hatt tes Iateinridhen Kertes er Yeutice eunaeführt torte, Diefem 
Grfmcen hat das Minilertum bereits willfahet, 
ichleß der afatemifche Semat, baf in Zufuuft dir Kerpen ben ben 
Vromoltenen, tmeldie büsjept i= —— —— — mu 
* in 55* Epradte gehalten werden follen Bl⸗ß Die Latei- 

he teten ermel wird beibehalten. Dem Ptomeriseaben 
EN - — en Dank eatmerer in laterm ſchet aber deufichet 

rare ab juft an 

—— ua 

— —* 
Gerichtsweſen. 

Du ofeteäl ein 
es in Am t ab bri Meuanichaflung 
von Sultan 
wetten, 

aber | 
— In ben Schulen bes Rei alanbes iſt ebie u FE: 

sreufißce —* daciſchen und erienta —8 ne fer, Dr. y— Reufrelle über 
mut ver —* I:ribograpbie gemäble | 

r 

= — — 

dem (dongref ik auch eme Ausitellung unfinßtuer IR 
verfunden, Dirfelbe enthält — 

ungen Gdharbi, die Funte Des Rıl. Eapkıe 
2. Thorma in —— ri Hünengräbern, eise Diebellisemlang 
vofn Bandarrätten ump Pilägen madı ihrer —— Gerede 
ie son Dr. 2. vr. Hau w i.m Dr. temanm sröffsehe bie 

J Mebfinem bei | 

—_ Die Agmailfien — dee @ntwurie | 
Bier Ki — bes eb am 1 ihte Arbeiten 

slumofin 
bidleb zer 

urdaum 
Ir. Earl and beflen 

Sin ee 9 Berfienkum, Geanue megen biment Thu: 
Berpacht ter — an temkeiben, u 

—* rt m Alm ‚ Birme Sanur Klein, —— 
ana; Alein und Amichel Vegel wenen Beridubleitun 

u N arten nl 

äntel) ung von son Ber! dir Winleiiung Der eriminelken en 
fucung angeertert femme verfügt, ak _bie jet dm ſerneret 
———— — Jett —— — it weiterben im 
abgeiomt: Ru talten. More Minze, Riftan Mientele- 
wird, Tarı Srridite umb Jana Ware find ber gleidseitiger 
Aorıfehung der argen fie anbangigen Unterfuhung anf frren uf 
u feben 
.— Win Kolejialproceh, mie er fih mel fetapn ver 
nem möotermen Afiiemtof abgerpielt kat wirt n Nom 
- os schen. Ws Fguriten Darin widıt —5* als m Anı 
geflapte, weiße vos 45 Anfla tet werben 
Töchlich handelt die Mnllage a —S _ tie Staattgeimall. 
Eämmtlidre Mngeiduleiete haden Nide nämlich | it am em 
en — — ter ın Sanluti bri Gatlian auf Sardiuea 

Iengeezabl delaaſt auf A⸗ halbes Tawient 

Gefundheitspflege. 
Plan für vas neue Henvtachänbe ber 

Pe Aesitellung in Derlin sit von dem Baut aih ** derma 
weitellt. Abe fehlnent Aid im deinem limrifien Dem jertörten Has 
om, wirt aber beträdtlich aropere Derarwnonen erhalten, Das 
Wrbäube feil in Daraus feurzficerer Brite nung ans Aiferadh: 
mer! ur (Mas errichtet werten, unt ber Außbeben wirb man im 
Senne Werd auf Finer Grtamidränung entgelährt. Bis zum 
— 1883 dell ⸗ vdellenti ſein 

Die u Generalseriammlung dee Dextſcen 
—— Gentralrereino Jagte am 10, Auauſt im Stattgart. 
6 batten füch erma 100 bomzoparhilde Merpte amp Mukinger Dir 

ser Brhenihaft aut allen Iherlen Hlurtemberge, be ae 
best Yantern und ber Edrreeig eingelunden, Dr. Lerdachet aus 
Knip ger terichrere uber die Mreaneng der leiser Homöeratktiken 

amt Stutszare hielt einen Vortrag über „Tas 
Mlefer = ir en? Geileng”, Wintelbue> aus Berlin legte 
dere Bereie bie im hemtöerachiicen Mreifen Ichen oft wentilirte 
Ärage der Grrichtung eines temörpartafdıen Hofvials im Verlin 
abermals ans Her, und Dr. Zigrt ans Baiel 1hrilte mit, Hr 
man bie Satan zu ſelchen Hospitals in ter Zdhmen ernifi 
in die Hand nehme, Zum Saung führe Peol, ——x Im Ber: 

ten noch Hain neutraksanalmeische Frperimente vor. 
— Pie parıfer Meadimte be Mirecine bat in Be 

auutmertung einer Anfrage des Unterrichtemmmniiers, wie lange von 
anltedenben Mramfheinen befallene Rınter vom ber Eile Tesmgu 
halten Find, Sch dDabin geäußert, Ya die Rinter ber Matern, Blu— 
tern, Earlade und Diphtberitis 40 Zu, dei Warwellen 26 Fam 
von ber Schule fern zu balten Prien: #6 — Harthaft, im Dieter 
Brjiehumg wilden Leichen und fahteeren Aallen einen lnterichueb 
mu m da #6 oft genug vorfemme, tab durch leichte Gore 
tie fehmerfien merbereitet werren 

— Wichtig für bie Kindermwelr if rin Beriat des 
Dr, Tamier, Vortants der KHolsitald de la Matermitt ‚an 
Dir bet gensente Martens. Nach mislangenes WBerfuen mis 
Degen: umb Auberilch mirn im Dirlem Sefnital frit dem 35 Myeıl 
1883 AHirlamilb wermendet, umd Seit diefer Bet har Mich Die 
Sterhlidefrit unser ben Kiubern, bie bes habın enklewlich tar, bes 
teuteud Serriagett, Rab at Moden Ab tie Mengeborenen 
meittens_ fo Bart, das He yertünme Kubmldı erieagen fönnen. 
Dabri a Zarmıer gegen tie Eanghafıhe, Fir fmer tein zu halten 
iſt und auch Sonftige Urtelttäandr bat. Gr empfiehlt vas der; 
abeeichen ber Milch mr Pofel ober Loy Die Etubenleiter bes 
Vorftants ter Materie uk: adıt Moden Ajelemuld, 

zum Fechten Monat je nad tem "char wu | —8* ver ſedene 
Aix alstann Teine qure Kulmild Au Almlicen Grnehmiften 
gelangıe Ir, Vertet von der parvier Nonrrioerie des enfants as- 

u Wourernement WBatidan ift bie lübolera and 
getroen Uebet ben limfang und be ungebepief ber (fr 
ſrantunzefalle iM genaner mod nicht bekammt. 

NUaturkunde und Reifen. 

| wannsen, im Gadiet ber Haas 

figqung Ab 100 Mbroraten angemeltet. Dir | 

— Die gauenmbaete a unbVerbanbe, melderbie 
über haten, fi Mar nacı 

zomfe werüdarleher, a ie 
ae Thorbien gelantet wertes Wi Die uripränglicdh geplanse 

Yantung ım der er muste 5 Gsserbalrmifie wegen anf: 
gyucben werten, Das Ecif, welches »ie kalmiiche Ansarktiiche 

pebition an m hatte, iR bei Gab Se 
nant Bose umb ferne Mefäßsten wurten von 
auigenommen, 

— Der Se rd ter Vereinigten Staaten hei 
einen Geſebeneran Gesehen t, welcher die Mbbaliung einer inter: 
nateenken Genseren hinat in ver Aefiitellung eimes Inder 
nationalen erten eribiene ve 

— Auf dem holen Bunlı der britischen Yufeln, 
tem Girtel bes Berges Beni Neris in Schenland (4809 Auf un. MM ), 
med ein permanentes meseorelsgtides Trfermaterium — 

— I Esena dauern bie Örbbebem in ziemlich re 
mäfisen Imilchrardemen fort, mas bie Werrolmer Sehr Angie 

zu gehebeibert, Yieute 
einem engliihen Kutter 

In resterhelten Antermillen Sealns Der (rbhuben zu zutern. Tal 
‚ bar Tufdegefsart Hirt ur Pie Sausflingeln amd Lem 
Veſas iwirp eine mabeyu_aleidmäfige Thaniateit Den Arasene ges 

| 
| RTAA 

onae, Det 
Ösebiet ver Antbrepologie fert der eriten M 

| uni mab, im Aumelnabeil won 284 Teilnehmen er 

zielttt, Banezıem hat Der Errombeli ſeia Merten ganz tingrfielit 

Altertkumskunde, 
— Dir 18, Allgemeine Berfjammlung der deutſchen 

rn haft neurbe ans 14. Azur in Arankfurta ER 
einen Ueberklidl über die Leitungen 555 von Prof. 

heriamm! 

Kur teber gb Grpebition ber | 

ter Berttage bumet, hab er über Seine neufbem A 

Kung arte Men DE Dee x erne A⸗ errin and ter 
trepelıs zom Briten Anteoeminherem J [777 55 
—* worten ſei. ben en unb Autegenden 

ammenhängente At 
mi 

bie neuen Aunbe ie ben Paklbauten, * 
Manfe amd Münden Aber rar am Belt, irchete 
über ve Etatikit ao braun und blonk”, Grleste 
Prof. n über tie ee Ir der Kataloge 
ir * —— — Deutichlante, eo Du über 
na Haren artograpder 

in 5* Bürger (Bram m) Ha € cc tem un, von Neubürger Gten u) er Ayar * cblich⸗ 
anthrevoleniiche ng Mar Aleich über — 9 
55 von Web 9 —* — nut uns An (ten über 
al ven Bisher über anshrepelegsi a 
Su Zum nächltjährisen Vertamımlungser war Im E 

— einer ber lepten 
dutandien vn Hlartd mad ein 
Vefen, nach weldem es ihm 

ipungen ber Mfaremie her 
richt won MM. WW. Masuren ser 

a pelungen iR, if, auf der GI Bierata ge: 
gelegenen Etelle in Algerien 

eine vomiiche Exam zu enteeden. Yon darfer Stabt lirk er zahl- 
seidhe Mrlie "Sala en korsm, einen Bezritniselae, auch fand 
er —* 130 Jufcheuiren, Der Name der Stabt mar Golomia 

- — wihsige ardüolegiide Antbedung eur 
aus Atden gemeldet. Im norklidten The von Guboa ıf Fi 
Marmorfäule gefunten worten, deren Bafis itarf a —X 8 
auf welder Mao dee Namen Perjenigen erlemmbar find, melde 
zur Shedererbamumng des Tempels ter Artemifa um ihrer Etanee 
briaefteuert haben Wan halt ben Rund besbalt für bwörutfare, 
es babtırdı Pie gemase Lage des Tempels ber Artemis und 
ded Vorgebirars Wrtemuition, kei terichem das tegeferht weilden 
en Periern und Griechen ſtanfand, feik merber Tan. 
lan elaubte Diaber, Taf das Gap Arteımı nt Alten mit Par 
Irecallre nahe dem Dorf Gatri identiids fer; allein bie usfermumg 
zerjchem bielem und Dem Aumbert beirägt Hber 5 Meilen. 

— Aud Amerila has feineusrthätgeren Stadte, Wei 
bem Arbeiten em wu ge ben Alte np Dorafer Terbinten 
und die —ã ‚den ber Etrat Yale Reren of Aerue 
tem * ere⸗ a 3 mau 4 Ruk unter Dem alter Morau 
24 Dorajers amt eine nach Enrwelten lawfende Mamer aut Dunkel: 
brausem Zantärin, bie zimar — — jerbrödelt war, aber mit ber 
Zırje am ıgleit yenatbn. I fienbar vi fi 
Sun or srweien, dir uber Za 
alt alle berartigr, was man baöher ım bielem Theil Alerıdas ent: 
rede dor. Auch Meine, meerfwürs er Fnaransiode seit 
Aruerreen, itbenen Sefäßen, Alintmertjemgen, barımter eine Pieil- 
sie, ünb aufzefunden orten, 

Ailitãr und Marine, 
— Die Stietweffennnsräßung der beutichen Ru 

mee wird bulb bi Die enzliche Musgabe Des neuen Garalari 
terelmere- ihren Hblcht finden. Diele hehe Leinhte und —— 
Wafe_ıt mur für bie Rärafierregimenter bekimme (beim > 
Auüraflierregimen it Me Rusrülteng Schon Turdgefahr), bri 
Linien: zumd Leiten Gamalerieregumentern werben mar bie ©) 
und Untereffiiere He erhalten, Die Kertigftellung ter iR 
ih Eis zu Ihrer Mndgabr übre fünf I Jahre we jagen unb eri 

—— welde auf an mit Dem Jeirpunkt ———— tu he 
rap red mewer beuiche =. 71 bar en —— 
a 4 atzielen, eben ım —— ab aufgememmen merken 
in 

— Gin Kriegsratb unter Peitung bes Ahıntrale Ber: 
more, welcaet auf rem enaliichen Mrurasiah| nf Helicen vor Meran 
tra Nartkamt, ver 3 bar mmlstärichen al des Bembarbemenis 
jeftgertellt, in eriter Yinse wurte dabel tie Uleheriegeiheis ber (rt: 
werie über Mauerwerfe berwotarhaben, Yeptere wurten hardy Die 
schweren (Weicheiie ın Mewme Stacke elt,, im den ten 
aber erpengse Die Kugel mur exe hiefe here, aus welchet 
in bie Dode awikchlug Bon ben Wirſungen ber Garlng, uns 
Nortenielot-Rıtrailleajen waren in ten Korte mut wertige 

em je einem wahren Rogeltegem ——— 
demeinen entſdned Ad ber Kyegetah *—* N ein zn 

rferbernifien der Berreiligumgakenii erbautes gen 
dem Edrifstener traten fünne; zahl des Iehtern er: cht auf 
Griolg ing im. ter tirumg ber Hanewen vertnitteld Schuflen 
wurd bie iehisayten liege. 

— Das beusiche Panıergeichmader if von 
Fahri rd ben mn Wenden Theilen der Erler im ber erflen 

Am Bor Ban, aut be 

y rin Winden P 

einer 

bie Bucht von 
erlanen, um P- we. u — vah mr 

lichen Zitiee anyatreten, 
1 Dela zupt sie I dh 

werilüeme unter ter 
agteburg [4 —* 
un sarbeile 
ewaftuung beiehe ann gememsten. Die eriorteriichen Et —* 

merben ſerten ber Geniedſtectien bewirtt. Die 
ans Krurv ſchen Same ufitahlgeichühen. 

Handel, Banken, Induſtrie. 
— Mir Epanien wirt das Deusiche Mei riner 

neuen Santelövertrag abiliehen, Die proßern Santeldlammers 
wurden beauftragt, Ich awtarıticdh äußern, xnt e8 liegen deren 

je bereite wor; wur erhebt Evan Schreerigfeiten im er 
' zug auf bie Urierumgdgengmiäe, 

' mach langern © 

— Dir rielbeiprodene Anterventionsbant in Ber 
lın, bie ten je del ne Wenofienichaften dardh Grün- 
zung coniermanoer Santmerler: Memofientehaften zeit bem u 
ſchleierten Vtintir ter Fbeiliciaft Woncurren; machen will, 

gen eiten erben Ariola erielt, indem 
Farzlidt eme Inmengebanl ter Ecdmeitergeiwerks ım Beriim cr 
#ituirte, bie ale eıme Atweinaranteng der Imerrentienebanl 
anusehen it, 

— Dierresjährige leipzgiger Midarliamefie beginnt 
weit dem #5, September unb endiet mit Dem 14, October. 

— Das Weichäft auf ber türzlich gu Unbegegengenen br | 
"Rt | Gnator-Indimefe in Vraunjdrmesz war m ganen Ban, arm bir 
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00 Mir. über tem Viermalbllätter Ser fell m non audı ever Ihfen- 
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auf 230.000 Art. re pr . u 
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3 —52 Auch einen *8 ane mnantet ver 
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1] ei elmapıza Interones Ihe Werbintengen 1 

Siramenta Bertiellen 
— Dis —88 vigetz ja pipe filive 19. 8eht *icht mehr 
Se Sie un eine Meberbuh eier periten Immnel 
ee ei **— 8 1, 

smburg und Bremen eine ve des erfubnen: 

Ettaße, die Jusang ebd: 
nel, been tr., Die bes eigentlichen Tunnels 

ges AR, br Bat bat 33 Der. Höbe uns am ber Eoble 10 Mir. 
Sruite. Der — zurft ver vianea 100, vefp, 115 Que 
ratmtr. Die Murmanenang eamperehnet, Deitägt der Duerichnitt 
244 Cnadratzntr, 

Landwirthſchaſt. 

Iminmerserji ammlung 
— Pa Baar wir in zu Vehten u * —— | 

an über Beriude, WBeotactung:n, 
adtensweribhe Borlommmiffe im ur den 
falgente_ Vuutte ae die Fageı dt Sn 
tas jerklue — im 
senden eine om — ya mt 
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’ — An, m —* 
i sub (red sem Antereffe ter deu N 

arbeten ober — —— * a) Nas Grid 
mpiehlen ng ber maseriellen Bage ter al: 
gu 4 ie Strange Hein Armflichelidt bes Antaue⸗ br 

auf serichie Stantorten im reinen und 
— flänten vor, un weldte Miteberlungen über den 
— bieder Holzart loenran gemadıt mmerden? 

— Zur ————— einer greẽgn Mligemeizes 
Gerterbessuttellung in Berlin im * n Arübjahr baden 
a * — des Warten im Dem pi 

schaft ber Oha sind unt tie ber 
—— Dr TER serriniat. zielt Aus- 
St ne an ars Ba Bere —* in den Mänmem tes 

m gt Dei its, Drkenomierarl 
Süyniderfivahe 136) zu beichen. —— 

Sport und Zagd. 
—Bei bem am 18 al aM seien a, * 

un 0% 
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Eine Denellaniſe Dad auf der Elbe in Drvsden. Driginalzeichnung von Paul Keydel, 



le. Der Kuppelinal der Kunfiha Don der Bairiſchen CTandesaus ſſellung in Nürnberg: 
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186 Illustrirte Zeitung. N 2043. 26. Auguſt 1882, 

Eine Venelianiſche Nacht auf der Elbe. 
Dem mittels Nachtprofchte über die ältefte der Elbbruden 

in bie jähfiiche Reſiden eimfahrenden Fremden bietet ſich fofort 
ein recht freumblihes Bild: lange Tertaſſen von Lichtergeilen 
spiegeln idren Schimmer im dem bunteln vauidenden Zirem. 
Go ift hirs die allnachillche Yllumination bes unter dem Namen 
Jialieniſches Därichen bekannten Helbig jchen licht Rahle ſchen 
Ciabliſſemente, zu Fußen ber Katholiſchen Kirche und za Seiten 
der Tag und Nacht belebten Elbbräde. Seinen Namen erbielt | 
dieſe Häufergrunpe von ben Steinmeten und Vidhanern, welche 
Aurjurſt Auguft der Starke nach jeimem Uebertritt zur latholi⸗ 
schen Religion behait Etbauung der Katholiſchen Hirde aus 
Nealten batte kommen Lafer. Sie ſchlugen ihre Bawbütten bicht 
neben ber Aathedrale auf, die fie bauten und ſchlidten, und 
bauften im benfelben währenb der ganzen Bauzeit von 1799 bis 
1706, Seite Dresden 1815 feinen Feitungscharatter verlor, 
dienten bieje ſeben lleinen uad untegelmäfigen Hauschen meift 
zu Wohnungszweden; das mlitelte derfelben bewohnte der Maler 
Prof. Bogel d. Bogelitein. Seit Jahrzeberten find fie zu einen 
ber beliebteiten Bergnänungaetablifienmente umgeltaltet worden, 
dem lein Itenider einen Befuch abwitatten verfäumt. Ju 
weuerer Feit, namentlich feitbem ein tüchtiger Pachter, Hr. Nabte, 
fr bewirtbächaftet, haben fie durch Einführung fogen. Benetiani- | 
scher Nächte einen newen Reiz und magnetische Anziehungstenft 
auf Einheimiihe wie Srembe gewonnen. 
a Deutichland geht man mit der Bezeichnung Stalieni: 

ſcher Näcte ziemlich verjäwenberifch um; einige Yampions in 
marnter Sommernadt And meift alles, was an Italien ers 
innert. Jene Benetianiichen Nächte aber find ein wirklicher 
Atolan aus ber altehrwärbigen Pagurenftabt. Dresden befiht 
für dieſes Arrangement alierbings eine unvergleiclihe Ecenerie, 
Schon bie lanvichaftlihe Umgebung trägt weſentlich dagu bei, 
die Juußon zu heben, Die Nähe der ſtolzen Bauten im 
Renaifjameeftil (Tbenter und Hatkeliihe Hirhel, ber näctlidı 
tauj&enbe Alu, bie tauſendfach erplängende Illamination meit: 
teld Sampions, Rotbleuer und elettriigen Sonnen ſchaſſen in 
warmen Julinädten ein keiammetbild, den ſadlandliche 
Eharatterähmlichteit nicht abzuſprechen öt. Bor allem reisend 
it das Leben auf dem Serome jelbit, Fin auf einem Ale& 
veranfertes Bodium trägt elne Militärmufitlapelle, Sie wird 
von Dusenden von ülluminirten Gondeln umf&rmärnet, welche 
mit fröhlichen pazierenfahrengen Menſchen gefüllt find; jmi« 
ſchen ihnen bischen die Hinten Boote und Sxelenverlänfer ber 
dreäbener Rudetelubs hindurch. Min Teierlicher Moment teitt 
eim, ſotald, zur Verwollitändägung der Allufion, ein Fun vene 
tanifer Nobili die Freitteppe zum Alus bimumterfteigt, um 
in eine bereit gehaltene Staategondel zu gelangen. Statt de— 
boben Bagipriers ber Gendeln Vencdigs wigt fie ein Paar 
Schwäne, die fe zu sichen jheitten. In ihrem Innern, hinter 
tothen Vorbängen, nimmt eiwa ein Tahend von ald Nobili der 
Laguaen ſtadt verlleideten jungen Malern Plak; fie find beulei: 
tet von mehrern jtelzen Damen, die aus den Rahmen eines 
Zitianihen Bildes aus ber nahen Gemaldegalerie herabgeitic: 
wen zu fein ſcheinen; auch Mohren fehlen nicht, die den Sig: 
noras bie Ächrmere Seibeniclespe tragen, Dir Staatsgondel 
fährt in den Strom, gefolgt und umtteiſt von Dusenden an: 
derer Gondeln; es ift mwirtlid ein Seltemftüt zu dem ci, das 
in ber Heifeseit die Stabt Kenedig zu Edren ihrer Fremden ver: 
anftaltet, wenn fie eime ſtelze Galere ben Canale Gtaude bis 
nach ber Flayita am Martusplar mit Facelalanz und Puff 
binunterſchwemmen läßt, Rinsmt man dazu bie irobe, Beiter 
ichersenbe Menſchennenge an den Ufern und der Brüste, jo bat 
man in ber That ein Send ſudlichen Voltslchens unter unsern 
nörblihen Simmel verpilanst. 

en Landesansflellung 
ürnbern. 
IL 9 

Llaudins Scraubsiph's Huppeifanl In der Bunfinalle, 

Wenn 18 noch eines Bewetſes bedurft hätte, mas bie Nunſi 
ber gewerblichen und imhuftriellen Gntwidelung eines Laudes 
werih fei, fo wate diefer au dem Laien überwugenb auf 
der Bairifchen Yanbesamskellung entgegemgetreten, unit it 
jedoch ein weiter Begriff. Dem tuhig beobadtenden Wer: 
häntnik olbe gerade dieſe Aushellung den deutlichnen Huf 
schlaf, wo im Grunde dem eigenllich det Schwetrunlt un 
ſeret To frembig begrüksen kunitgenerbliden Vewegung lient, 
mo Ach das beirmchtenbe, lebendige, fünktleriihe Element auch 
befindet, das auf dem Gebiet bes Geſchenads ſiete und Immer: 
dar der maturgemähe Schieberichter und Äörberer geiveien, Wo 
anders als bei denen, welde wit Palette und Binfel frei und 
tunſtleriſch phantaſievoll zu ſchaffen gemähnt find, deren Lebens: 
aufgabe das imneriie Weſen ersrativer Hunit erforicht, deren 
Studium bie malerische Erideinung, Farbe und om, Licht 
und Schatten, Bereheilung ber Maſſen und Harmonie ber Linien 
umfaht. Bor allem umb im eriter Yinie doch bei ben Malern 

Von der Sairif 
in 

eim ſcheres Beberriben unb Beriteben aller decorativen Mittel, 
eine anktleriich Mare Gonception, melde fractbringend, ante: 
gend und belebrenb wirlen wird, Der Künftler bat damit der 
maurchener Kunst das ſchonſte Heim geſchafſen, in weldem die ſelbe 
“jemals ausgeftellt mar. Jh wie Dem andern Dlitglicdern der für 
bie Jwicenirung Dieter Kunſtausſtellung aus Manchens Aünktler: 
trejfen gewählten Commillion ftanb bei der Mebermahmte bieier | 

\ Aufgabe deutlich wor der Seele, es gelte hier, gemifiermafien vor 
bem ganzen Sand, bei ber Darleguna der geſammten Leitungs: 
fäßigteit der Gewerbe mie der Induſttie allen, auch der Kunſt 
jenitierneritchenben Klaſſen ver Bendlterung, biebier zufammen: 
ftrömten, einmal wahe zu legen, weid ein bebentungswaller | 
Factor im Gulturleben eine biudende Aumft in ber That iſt; ein 
Factor, der zu erringen ſchen aufererbentlide Anitrengungen 
werth märe, den zu erhalten aber ein Act der Klughert let und 
im alkereigeniten, wohlverſiandenen Anterefie läge. Richt allein 
bas Ergebnik ber tunileriſchen Broduction, auch die Wurde des | 
Haumd, ben zu bereiten bie fverielle Auſgabe Schraubaiph's 
war, jollte dabei biefe einbringlidie Sprache teden, deren Teut 
lichkeit nichts zu wanſchen übrig liche. 

Und fe läkt in der Ihar nichts zu wunſchen übrig! Der 
Beſucher berjelben kehrt nicht heim obme berechtigten Stel; auf 
bie Bünftleriiche Mraft feined Yandes; er fühlt vielleicht zum eriien 
mal deutlich und Mar den Borzug, ben das Baierland gerade 
im feiner Kunſt brilt. Ein hoher impoſanter Raum it's, 
ber Ruppelartig bach obem Ad dem Licht zu mwölht. tier 
mächtige, teich ornamentirte Renaifianceporiale im dunkler 
Bromge jühren in dieien Saal, der warme Tom tief dunfel- 
braunteshen Pluſches bebedt die Wände bis ur Höhe ber 
Portalgefimfe, Es ift der ftimmungseslle Hintergrund für die 
Gemälde. Barüber, rings bis zur Kuppel reichend, dort 
durch cin danlelgraues, ftart profilirtes Marmorgeims von 
geſdbtonzirien Yönenlöpfen getragen, abacicıleilen, ift von 
Shraudoiys's Münitlerhamb ein mit feltener VNeiſterſchaſt ge⸗ 
malter Aria geſchaffen, Der als Wobelimsitsititung in weicher 
barmonifcher Jarbenerichelnung Den gansenobern Thell des Saa 
les siert, Allegorien der verſchiedenen Hünite find es, jugendlich 
sraziöie Itauengeſtalten im arditeltonticher Umrahmung, mahr 
Reifteriwerle decorativer Humit, welche ledtere Schrnubolph un: 
ſtrelug bisfent am reinlten und ebeliten aufgefafit, wie er über: 
baupt anf dieſem Gebiet wol am tiefften in dem Drift der Alten 
eimpebrungen ift. Sein Fries zähle zu dem Hebeutembiten, was 
die Aueſtellung aufzumelden bat, feine Anlehmung an die formen 
ber Henniliancewit veriichtet aber nicht auf eigene ſchopferiſche 
Erfindung und weritinmet niemals durch bedimpungslofe Nad 
obmumg. 

Im ichönen Verhaltnis zur lichtipenbenben Hede erebt fich, 
aleschiam den Mittelpumtt dos Saals bildenb, aus bem ſaſtigen 
run reihen Planzengruppen cin Abguß des ſchonen Perſeue 
Brunnens der mändener Reibens, Um bieien berum, zu einem 
Funfed zufammengeitellt, amrabemt und überbacht non grünen 
dem Mattmert, laden Ichwellende, im dir farbige Pracht perfifcher 
Teppiche gehullte Divans zum ruhigen Bertiefen in bie Schon⸗ 
beiten der mine fh bietenden Werle ein; wahrlich, «8 hält 
idhwer, ſich aus Folk Iinmumichmeidhelnder, vornehm tünftleriücher 
Umgebung toszureiten! Prof. A Raupp. 

Fraueneilnug. 
— (60 werben aglta fa viele Ehinheitämätsel in ben Aritungen 

umgeprieben, die deuneca nichae dazn beitragen, bie Pente mirflid 
——— mr larhenamereh ericheinen ju laffen, bak trır ter 

Ar armep einen Hefallen erweisen, wenn ter hr em unfehlbaren 
Verf@unerungsarzeum zeitrhelen, am dern es in folgendem 
bwiegriveäch Tenmen, — „Bad smernft du, Kann“, Frum ik Mia 
tılaa ubre nachläfıg im Scaufelitshi rubente Arrunten, "N Mir 
Boden ua in habiher Man?" — „Oh na!“ ermeterte ik 
Aannt emergiäch, „ub Ainde she anımkhäßlid umd unangenehm” - 
„Aber er hat Glläf; eben ent bat er von ener verlierbenen Zante 
ni Talk, geretti“ — „me mealica? Ma, mem ıcı mid 
recht beſinne, hat er eigentlich eime ſeht ause r and (hie 
Augen, Das Fam um niemand abwreisen Auch beiiät er entfche: 
den eim feimne Yercharen, und id glanbe, bei miherer Betanıcı 
ſchaft fönnte man ihn babich finten” 

Engiiiäe Chigiere uns Dliliemare heiten Oielegenheit, Fb 
währen almes Masenrbalıs im Yande der Sulalaftern taren zu 
dserjeugen, tab bıeies Belk ich im Bern einer vorieglicdhen Mietele | 
aur Pelimpfung des fe Latıgen fasarıbaliidien Dufless befindet. 
Ge ill ihnen gealärft, die Anlammenehnng dee fehr einfachen nn 
auf alle Bälle dutchane unschärlicden Meceuts zu erfunden, de⸗ 
fit in Wnalsnr fo melid bewähr, dag +9 andı in Teutfclanp 
um Getrauch empfohlen zu werten verdient: Wan fedre Dam (Mr 
abgehäutete, mehrfab eingricmistene anne Atwiebeln sn 1 Yer. 
Wafer su Sb Mer. Hemiz und 4m (sr. Mekisjudter lanafarı rei 
has mer Etenzen Inntunde, lafe Die Michung abfühlen, guehe 
Turds eim jenes Erb und dülße #e wm eıne Alaldıe, tee weritonft im 
bulten ll, Don diefeme Saft bat ter Pasienr halt mach Beparf 
varı bie fee Galegel weil, Taumarıt, eumzunebmen. Sollte tue 
Aulummmtur miter Erwatten ben Hufen mıde kiüen, je Dar fir 
renigitews ten Borun, ba$ fie bellsger ıit ala Die „Sesieräpsrate”, 
die ale Srhenpe Inierare ia Dem Blasen Aantıren. 

— Bor kurzem Aarh Im sleiter Aurhgrzogenteit nie Fitwr bed 
im Jahr 1865 von Boerh enmertenen Bräfidenten Yımaln, Man 
bat dem Ameritaseru vergemerien, daz fie Die ebemaline Maitin den 

‚ ebeln unt m fern Marerlaub do bedwertsenten Eiasterterbanpte 

von Holbein and Dürer an bie im uniere Zeit zu Areling, Ma: | 
fart, Huboli Seik, Wamperer und zu bems, deſſen alänienber 
Begabung die würnberger Awsitellung ihre fünftleriihe rd: 
nung verdanlt, bem Schöpfer bes Auppelinnlt, Claudius 
Schraubeiuh! 

In Schrawbolpb's tuppelinal it eine würbeuolle, wohrbaft 
monumentale Ericheinumg, eine nobie, mit vollem Stiloerftänd: 
nik angewenbete Architeltur und zugleich eine reiwolle maleriich 
farbige Tonitimmung erzielt, Die ben Üintretenden gefangen 
nimme und schelt. Das iſt in Wahrheit decorative Vegabung, 
ice — 

*, 1., fete Het3st, | 
' aus 

obme —— Tüsfngfeit_dätten binfterben alte. Diele 
Anklage it ndıt begründet, Denn Aran Pincoln_ beſaß außer einen 
Vermeoren ron 55,000 Deil., rine Staat on ven 2000 Dell. 
ie jdhritt wiederhelt wm höhere Vensilkisungen im, aber ihr Seh, 
ter im Anegeminterium rien hervorragenden Weiten unmnebat, 
mänfchte amd Müdiicheen für das Antenfen jeims Waters, vas 
ihren Bitten Teiae HMetung aerrapen werte. Webrioems erireune 
Ach Arae Finceln Feiner Larstät ira Yande: Me galt ala eume | 
Nebingerin der jübflaetli Partei, und ed wırb hr fogar madır 
erzählt, vah Me ducdı Wermirtelung ihrer & t den kührenn 
ter Nebellen rerrätbertiche Ditewelungen bate tafommen Laie 
Aubertens batte fir einem Sehr ersemeriidben (haralter und ei 6a 
franfbafte Neigung zum Zeilettenlurms. Ion ibrer bepten Merle 

mus beanıre Me eiliche jedug Miitee u Tonlettenepem 
fänben made Amerika binäber 

— Lir Shritihelerin Ela Rebmann Uhure hat ih der Benfend: 
werten Aufgabe unterpegen, in einem Iürlich im Meunert unter | 

| ben. Das an rrafniden 

\ außeterwohnlicher Schonk 

' Danf für da⸗e Üläf ausiinrechen, Das 

| Be ——— wibmen mödten, aber oft feine vee 
zu teei 

[N 2023 
Lande rohen ater 

mb wand, Die aac 
T Rugen berrichem tn Bar, mie die 

2 5* Maatt ne iadaufea in grekeın Eiämın 
far ausrärt# wohnenbr en, Die Gultur vor Blumen ze& feinen 
Gezeüjen, dir Werügel: und Blumenzucht. Gine etenie eimsragline 
rose behaglihhe Perrdienitamelle finten zahlloie Messrilanermumee vn 
tem fun aAbſichen Arbeiten, bie, tie Lergellanmalere, Rune. 

erer Art, aut bejablt mertes und reichlie 
ter * a | Vorteldung Ichnen. Gin gleiter gi 

vom Heliieeitt, om Naichinen um Ve een, Die wire 
mweiblite Hänte beichäftgen. Auch das Kunfortmerke, 
tas in fo erfreuliden Wulfmung beanıden it, mimmt enae her 
tmähtent flergende Anzahl vom weiblichen Glfsträften in Arleram. 
neben Braun unb —5 — kr Etänpe, — 
verhältmifimäßie caſch erseichhane Ferrigten für deratuge eae 
— Kan befißen, —— hiertarch Gelczenſn zu 
einer Thaigteit, bie ungergleichlids lemenber, antezeut · mad ihrer 
würtiger_ iM als die ichdedıt beyabllie und ariittortende „mericdhämse 
Arbeir” für Aramenpererne, rn Händler und auf bar zen: 
Schämmte Armand Teerulirende — Mlchlätsäterinnen. ber wir rielr, 
die zu geich· Keiftungen befühsgt ne, jen fort ın ber mai: 
lofen Zllavereı ber eminersenben um unbankharen Gantarbet, 
terıl fie aud Unkenntmib der Verbälemilie keine beißere Veraerthung 
ihrer Aübigkeiten umb Wertigfeiten fide zu ſchaffen mul! en 
megweißentes bewiides „Money-wakiag for Ladies” wäre Tür 
manche PBelerin mie bleſ ein müßliches Bud, ſentern audı era 
autes Wert. 

— Bird, Bengten, ver einige Kirbling dr6 engliinen held mm 
de⸗ ige Alte (Borträr (. „AN. Ara.“ Wr, 2011), Dat bermen cued er 
yz bereuen, daß #e ben Für eine Mrikefratn ımmerker bereeihen 
Gntdteh aefage bat, Fch ver Ibeatralılchen Yauibate u wirmen 
Hadorm fie m Eonten mit Oriolg rebutrt haste, gaflırte fir mut 
ftert heigentem Beiiall in emalii Prerinzibeatern, unb mun 
sehe dein Me under glänzenden Mebingungen eine amerikanide 
Ieurnte an. alle Önganrmente, die fir für die madılte Jaıt 
abgeichloien bat, wie rorausjuschen ıfl, ich erfüllt wurten, 
dann hat Te Innerhalb 15 Milsnaten, abarfeben von yahlleir 
twerttmwellen Salbisungeipentens ibrer Vesehter, über 400,0 A Der: 
bien, eine Winnalıme, wie fie wol noch ferne Munitlerin ergelt bar 
Diag au bie Brinnerung an ihre ehemalige glämjende Ereitang 
ie ber Gtefellichait viel dazu beitragen, dae Intereite des Bablıtıms 
für Die Ecdhuwipielerin zu meiden, te erbeben ſich dech Derex Pramas 
tifchemn — nad tem einilimmnigen Ueſheſt Der Krut weit 
über tas Wenelma| eınem Punte jeroch sit Me schen jebr allım 
ibten enaltiden Aolkeninnen abe ; in ter muflechaften Bes 
hantlung ter Srrache und in ber Beherridung tes feinee em 
verfaltensteud, pm Der fie fi die par Meiiterichaft aufaridıreungen hat 
Zie brabse Siehe Haben, zu feltener Yelentung im ıberr warıbea: 
traliichen Vergangenheit entwidelt, jchen jur Bühne mit, cahrent Dir 
andere Edranlporleriumen Onglamds, selbit bie — faft aue 
nahmelos mit mehr aber toeniser ſterenden Dealeln u Shure 

ten, tpeldse fie nicht mehr abiutreifen vermögen. ihr on 
dearler Pramatricher Wharaftenkrung uber jen nedı abgeben 
mag, das erjegt fe turd dem feifeinden Mris ihrer — IPB 
fprae und duech ben Zauber uher Berjontichteit. Der Duft ihre 
orberm mirft wie ein auftenemier Marlum auf bie arıtafnanide 
Arauenwelst: zahlreire blanblünge Damen, werberrathere um Letugr, 
fühlen ben Beruf per Menidentuntelleng ie fich errudien ums An? 
Lüften narı Trvemmphen auf ben Melibereugentes Beriern 
bie Vortragszerifter Önglants find glänzende Zeiten angelmosen; 
ob auch far nad enalridte Theater — Das wirt bie Iehunft Irhem. 

— (ine ben Möhren Ständen augehörige enplifdte Damı ertlärie 
unlanz# einem Ateunte, weldes Verfahren fie brebader, um fh 
auf Feiſen alleyent Reibeer zu werfchußen, „Ich reut nadılle Birde 
ind Auslanr“, faste fie, „une artenfe mide im werfehirrenen a 
Sräbten und PBabrerter aufhalten Mas ich au Wert H 
bewirkige, bringe ur ern Yeschinafeit I einem eunjigen grofen Heft 
tinterz ich Bann mid alle rahemem, daf ich mid Werin het reife, 
rahrenb man bie Damen gewöhalic bes Ölegemtheils beidheltigr 
Rıdssdriluneniner mar sb Me eime meinten Meile, ame drei 
Koffer arcften Aormare mutzunehmen. Ber eine embat meirfind 
meene ffesen, die briten andern laſſe ıdı Kidh dire Eie abe, 
much ausulachen met tier Molz, melde leuhter ae 
battes ft, anfullen, Tiefe beiben werben matürlsch auf ber Meile 
memals nerfner, aber ich muß Be ber wur haben, hamit ich 
im den Magen det Ätemten um mammilidt des Setlrelts in gr’ 
horsgem Hejpect Sehe, Weine drei Hofer verttewera mir war bat 
Merten sm einge Procemt, aber ich erde Dafür audı überall ber 
hantelt und abmersastet wir eune Aumilin.” 

— Bei den Vrallerinnen äuderm fi @lterfuct, ungiätiiäe Kirke 
und bat Mrfühl erlitiener Jurätiegung auch noch beutzutage mr“ 
unter ın Sanrlungen, Me Iemugmp fur ene außererventlud Bart 
entwidelte Keitewidaftlidhtein per Garũ ablenen,, Amer firbe 
shnjährizen Neapelitanetin, welde ihr Ödelvehter ſhrete wer: 
lafen batte, jepte ıübrem Dasein auf eine Sehr originelle Weile 
ein Eate Sie berriirte cm Reller aus Spänen, Eimb ur 

ols einen tegeirrdten Schriterhaufen, beitieg denieiben une lies 
fi verteblen Die beumtchrenten Cem dander abend bie Is 
suf Die Rupchen son Tem Alammen verzehrte Heide ter Eeibt- 
morderim, welde eım Schreiben binterlaflen hatte, um melde fe 
tee Oieunbe angad, bie He gu ihrem pergmeleiten Ehre beitimmten, 
— Ridge weniger ergemteiäch ift Die Made, melde ein Märcre aus 
Gazebımonte bei Neapel an tem Aalidren nalım, ber feine Kirbe 
einer anbent jumwendete, Eier dich Ihm bei einem Zragiergang auf 
lauert; Brre aacae Schlerten ihm ın eine eimfame Kübiertütte, 
imo er entlleiter und gebumden murde, Gr glaubte, een late 
Ztante habe geichlagen: tes mar irren micht ber Aal, denn Me 

änner mit Dem aehehmmirgten (Weichtere beichräuften fd Darauf, 
ibten Wefansenen rıer Zage wer Nächte lang mut Rateln am gas 
Horgen zu tätemiven, worauf fir tm feinen Brgen ziehen * 
Wridhöpft von den Cualen, tie er zu ertwlben bare, schlepie lich 
ter fen Tobseglaubte mach Haufe. Unter ben Perfonen, write 
der masterhaften Peorerur brimehnten, hatte er feine ehemalige 
Weliebte 1706 ihter Verhüllung erkannt Mus feine MAnienge 
zesde Me werkafter, um für chren rafisirten Madrenet Turch Das 
Skmurgericht veraribeilt je ierten, — In Sorrento, der 
“are Falles, heisatbere Türzlih ein Seemann ein Märdıen ser 

mbeit. Die Panbesfigte erheildht «0, daß ber 
junge Mare am Tage nad ber Hodıyeit ben Exbmieneneltem aim 
ceremonseilen Brjuds ablatte, ur ihnen in effirieller Meise ieuzen 

barch Die Oerrähreng 
der Hank ihrer Tochter queberl geworden, Chiches per Reumermählie 
Feine Lirfarhe hatte, dieſe Yıßte iu umtrtlaien, fo blieb hiefelte badı 
unabgeiiastet, jet #6, Daß er Fein Areund von terarigen Konmlat 
beiten mar, fei e#, ba$ er in der Areube über fer junpes Hläd 
vollftändig alle Menpertichleien vergah_ Die Echtwirgermunger mar 
empart über bas, tie Me meinte, pictrdrige und beleitsgente 
Vereines ihreo Ecriegeriehne; vergeblich martele He wuerzeht 
Tape lang anf fein Wrichemen, Gablich Tarnte ihre Uuth fine 
Vbrenzen mehr; fie Hellte ibrem rinzigen Sohn Yrmergo tor, rt lei 



re 
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deine Veae, Die ſerae Mutter um ber gaanen Aamilır angerbane 
u St u rächen Der geberiume Sohe zeierjog üch bereirmillig 
zirier Aufgade Ur bepab ar un tie Wobneng des Mannes feiner 
Strerdrt, ter ib voll Herzluseteit. begeupte und gum Epeilen er 
dub. Zsstt jeter Murmer dea Winceno sein Zune Närgte 
äh 387 feinen Sdwager unb täbtete Diefen, Der Mörser wurde 
u Ichenslingliher Schmeerer Mrbeit weruribeile, und feine Mütter 
erhält Zur beeinihripe Herkerbaft elegeabert, dem som auber 
(den Sorrento Dasüber nadjurenden, ob es rtel tm Hemürk, Gh 
für dir unterlaffene Anftantsr ãte enwes Eapigerfohng as borirm 

aim paar tägliche Merferitite eines folafamten Gehen rasen 
se laffen. 

Moden, 
— Unier ‚nen neuen Bisflen sur elegemirm Tolleite für ältere 

Damen, für ter prgenmärtige Barien ebenfo geeiamt wie zu der 
frälfchafrafleirern für Den lommenten Sinter, weder eirie 
tor. Haugraus, ftahliullernte remadıne aus, melde size Unter: 
lage sen aleidlardisen Sarın Merverlleur oter fArwererm Atlas 
erhält ums wie mit Esabltinern überhder erfährt er RR: 
zaerfbernebeils mid brei beeirte orer mehrer» ſaam⸗ letn äbrtrinander 
fallenden Slifferolans sen Ürenahter mer bautreichen peirbter 
Stablivihe garniert, mährend Die faleige piemlich lange, an ber 
Ianfen Seite aufgenemmme Tumea mr Stabliären oder Meinen 
mattaeihliftenen Zeahlverlen burctiht at, Tr Zalle bat einen 
beriten, im dbwlicher Meiie pehidien Arlasdap ober einen daltıg 
arlegirn Plakren ud Zirdereiummakmung, held; bebtere ich auf 
Ben Hermelsufilägen muberhelt. Der gan Anus aus Moedrım 
Zerfl macht tesen übrrang dutenquirien und eridmadvellen Gin: 
anf. 

— je ben frangäflhen Berbäbern umb Fursetee firkt uan gegen · 

wärtig die merkeittigflen Mepfberefunge, fat tundieeg Adıköte, 
auf ten werlihen web geittvellen Röpfhen pranges ie Vrin⸗ 
zehmen ven Uritanf, weitet beiten Pie —— son Chartres die 
teangebente Holle fiel, rar · gu ıdren Morpenipsstengängen 
und Rusnäom einen Tıralerkur vom meisten All, den marı nadı 
urbünfen zuiammentrüden und ne bie Kakdıe fedien Tarın. uns 
where wur mir gteet Serdrnauaften unb einem Meinen Maubsogel 
erprabeinem Sabinht ober Eprrder, tel audı ters Wnlenfeuf und 
bergleichru gefdnmädt mırd. Mu ber Prinprdm von Wales uns 
de übrigen englifchen Brimefinnen ſcheinen eme arede Morliebe 
für ieefen_ einfa Irtolerbet am bem Tag zu leare, der üben 
Ingo auf dem Kopi Abt ale ber brollantenitemumseumen Diateme, 
srit denta ihr Baupt je_oft gepiert of, Aran Mlice Wilien, pur 
Tochter de Präfitenten Getes. kungegen ar i# Irwmeelle, Dierre 
und Uhde geede Echlappküre a jkıly eisgrbärgert, die ebenfalls 
feberiesht un» yelammenzrüdber füns, gleich Sen Herrenhüree nur 
mit einem feibenen Baer garsinl Werten end Dem breittedmupägen 
Bırmardı Hut auf rin Suar gleichen. Im den emgliichen wer 
bitweu febt man wielisce dir bei ums (den länge Infannten 
Magnıs Barers und daneben treiäe une Seigrlarbegt der bafdlau 
uns deilteimmetbe Aılzbise mir bebem Moyd wach Mer ber Bırrrot: 
kile, unt Melasbinben auszezugr, bie im ganzre iveneg Heibkem 
en⸗einte 

— Don Easland amd geht srurrbings rber ſeat berukeftige Se · 
Tegung ara bat Barle Schauren usb die immer biener unb 
telbrsartiger terbenben Taille unſeret jungen Damemwelte. io 
defier Asrtersd Traves in Zonen hat ee bunnernte Polkippeia 
arngee die gelundheitsicärtine Unfitte Iosgrlafen, wie im paz 
Wurere gehörigen Siserball firken follte. (ir mies (= Fitem im 
ber Ertmaball prhaltenen, zuhb von Damen zablreich befuchten 
Bartrag an Medrlien nad, daß bie wormale Taalle, welche mehr 
oral if, mine Umfang wer DD bis 12 Kentimttr. fie fonen ele 
sunle, vollta under Zaille aber einen feldbre ven 60 Wertimntr. bee, 
mäßieeib tie Ofliederpuppea ber Meibermader meie gmilden 4% 
tis 50 Ürstimer. warum, Seit tie Mode biele Immatärlice 
Edihankheit in Mufsabrer gebracht, nen ber fargen Ärauen unb 
Mörhen Formlid Darin zu mereifenm, ihre Faslle immer mebr 
kafatnmerzuprelen, zub wiele Samen febrm aus, eis ok man lie 
eAne teeitened suörimanterhrehen Fomase. Cor glauben ſich tapurd 
zu veriäösern entellen ücdı aber geradezu wrd wachen min: 
Beftene edesde lächerlich imır bir Sbinefiunen, weldıe ıbre füfe wer: 
frägpeie, am fir vet Mein ericheinen pr lafen. Mrkerhied haben 
biefe zu Altmgräßer unsgeflalteten „Yilienfähhen" Der Schomen m 
„Diesmliiten Hei“ feime aubern (dlimmmm Aolaen für tie Dumen, 
ale ref fie um (eben verbinkert werten wer kubich zu Haufe Blei: 
ben men, wihrend be abnene Suiammenpreung ber Lille bie 
#telfen aub jum Beben nechwentigiien Organe bed Lörpese ber: 
gt anb der Örfünbkeit urmieherbmunglichen KEchaden wereridce, 

— Mir gen; pradtifhe Menhelt Ih der dFeiv· 
fubt:Megenichiree, welcher ermes tragbaren Zık 
Mit Rrgraz oper nach Orknsen Ermuenihiem in 

Teremigt, Terjelbe sb aber berbaus ich 
ideser, fordern leur bemblich und pie große 
Schrrierigketten je nad Bedarf zu mem Br 
Ser Schirm umpumenteln, alle ber Meilen 
Spaiergängen, fkeftriten, Pabpartien gut wer: 
wenöbat, mur läßt er fi Leiter wicht ve elricher 
Jeit als Audeplägchen uns Srhup gegen Megrn 

Arlılahlı Kran 
kasırın ınekhliaden,, 

Arte Argmikeire i achBarıı 

Ser Eoure Semepen, Dirier = Gem Petr —8 Schirm it bei hrs, 
— Petraihe feisene Gansische Mi w ’ ad gegenwärtig Schr Aeileht, ala gu dem Idwarien_Majer und Mersabinrfleitern: bir ehe En Jene erld, aus Beibenflof 

, tn feiner außerestemgtärers r 5* felbR Ira zu ben —— 4 zeige fi me gegen Dieie Borhede für dre lebhaften Aarden Die me a den Kegenfihinmen und Eu-test rass@dınnen, h ® au alır Godreik ober mit andern farbi 

| geißae Sach im arr inekliten Um; 
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Torien N caritt bat; hie Ku-tout.can find urgefärtert und biemrilen ' 

Der Rod mwırk | 

as bias ober Atem in nat zu bunklen Maancen. Max neuer 
Zus pflest man selbe SI essen une Megenfcurme zu Barlır 
weten, miem Stan einige Iropien Drs Porslengdrarhume, fehr bürks 
246 wer Extrait de Kalsura, it ben ausgeböhlees tod de⸗ 
Schirais füllt und ben Griffel Tarauffchtaut, 

Schach. 
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Serbäber. Berannungafadrten meh Meelöberg, Aauilein, Kenedig. Fiume, Paola, 

Eröffnung 1. Aug. Ermähigte Fahrpreiſe. Schluß 15. Nov. 
Wohnungs-Bureau im Bahnhofe und an den Landungspläben, * 

SHfangen’fche Gefellfihaftsreifen 
7 5. mober er. 

nach a talien win er — 
DRESDEN DRESDEN 
Marienstrasse 22/23 

Uordfeebad Wefterlam-Sylt. | Nach Helgoland, 
Hotel Germania, Eee ee n N men 1. ats b . “ Belgien Paste: | Etacaie a Eameren ur Tarh | E NSENEIL zOTC REDE EI al enea, ) an. 

EILa 4 ie 16 tembe Oscar Renner AR str * Yarie 3. Kuget, Spanient 5. Orisher, 
Yeelorere gratis 

= FIUAL N sen — in H ar 14 nei sen Srlgsland ıcrür 
dm Date) WIER amp Fiber boräre) Bentsgh, ieh and Azeitegs, 
Arkungen nut Simmern Ihanlae — Aeteu coſtere 0 Tage val 

qhendtarg · Ametiaatja 1045 Nana. 
O. Samelay. Paarlfahri-Artien-Gefeilicaft. 

Dat forenede Dampskibs Selskab in nahen 
Kegelmößise Dampffcifehrt 

wröken 

Stettin-Bopenhagen- 
Chriftiania 

vermiztelb deB hüneBiaherasen ead camfortable audgelhatterett 

Schraubeudamb ſers „Dronning Bonlia‘, 
Ben Bitte Juni Bis Bitte September: Einmal nönınelig. 

außerdem And Mrien wach Debin u Mmımika in Borbreritusg 

Carl Stangen’d Reife: Burcan, 
Berlin, W,, 44, Nartarafenitrahe 49. 

Hamburg. | - Hotel Schadenderf. 

‚SE Offecbad Kahlderg a 
Befper A. D. Scradendborf. 

auf ber friſchen Behrung. 
Oifenbalnftatlon @lbima 

‚er yıı der buch Dünen ab Mitfeerneld wer Den —— areen voee 
üb der Hadeori wirbt fein jum Seetabe, ſeudere nd genı vorzäglih su einem 

| Mimatifchen Gurort. Anftalt file warme Wäber, 
1 b Srpieer Tüker Nsoe Baprialye, Seecen, Babe» 

Grosses, aimgarien Mastzuran 
all Gürten, 

Vorzügi, Mittagntiach 
a Cause von I Mk, Si TE au 
wnd wach der Karte In qunuen 

und halben Portionen, 

WEB Orueral-Vorsrorer 

JnMünchnerhparnbriäa 
tür das Königreich Sachsen. 

Altsiniger Vertreter 
dur Ouegert, Brdahnusen i7 Piögen 
für die Satliche Halfın Sachasaa 

und die Prouss l.au⸗i⸗ 

Dopat ser I, Caimbacher 
Astienbrauerel. 

Versand in Gabindan u. Fiaschas Beirgtapyh, 

Brämilrt IB7E-180, 1HB1, 
nu = Kabinen Break 3 — Iof. Blank, Heidelberg, Hatshe —— ar 

“ 4 „ Berger 

vor GE et = Baas. Badr- -Apparalen-Fabrik, Die Direction (fr. Silder) In Eibing. 

t etti Beiften — Side Em De 

Stettin-Kopenbagen-Hotbenburg Seipi Zotel Heller wor 
bersißteis des Ihardistereden, Beasem ns elrgent eingeridemen p; 0. sırıız end ei Hof. 

Au MarImIptan wire Fleganted Hetanrent mit fhinem (Merten am Setel, Schraubenbampfers „Harkund”. 
Bäsrenb der genen Belfan: h 
Mtlatet von ch ß Ateit N Bean . — * 

Sacher's Hötel de l’Opera 
in Wien (Oeflerreich), 

un gr 4, Viüchris der L. I. Sefaper, 
dem elegamteben usb fees ve ber Sun, in unmiseöhaere Küde ee f. E 
efburg, der £ £ Same. Beet ‚talieme, Hürser- sb Mesifrecabinets, Der 

— E Gemäßwgalerie im Brise. f £ Beltägsrtend, eh 
Stodi · und Nattbusänarfre, dee Alukierhauies uns ber Siriksrreind Edle. 

100 Dimmer mom 1 fl, aufwärts, Appartements von 6 gl. 
Braatrelien Sprilekast, Arteur at ·av⸗ac⸗ Hanseriatiend-, Kehzimmer au ine —— ent 

A: Yan 
tem Auen Erfrm, 

mit Patentirzereng, 
mit ab oßar Hiremer» 

„ Rosrebagen Soanabera 4 „ 
Billiger rs getareburs Banitss 6 n * 

* erubegri TDerau En — 
— — — Een wurtse Bararıt 

Buligen 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
ocztautela bei rürgansen, mit bürlen geräumigen aeſtaea derſfederen 

Rapbampfers „Uhriftiania‘, 
Ban Witte Janl SIE Weltte Eepermäer: Sorimai witgentlih, 

ne 

angrmelbeti, mit und 
AI⸗ —— 
—V Apparat 

übrrab ohne greie 
Warzweriptugsn, 
mit una aber Meflers 

Mar on —** Bienteg ann (hreimag ß Ate —— — — — Base im Dauer, Autysghmalbieen na sDen Eis * — J h jeuzers, Divers und Boepers & ia carte usb brr Üszurt vee I Fl, »,3 Müdteärt „ nie Zirin LT Eeäheten f pri — Q85 TYabde d'böse 3 Ül. brr Verbe, Oramites Son unb au ara Fe 
Watindt fa Moprubage *7 ET Sud UIORPARE TupnaS Eruard Sadıer, LE. Hoilieferant und Cigentfämer. Be Burcharbende Bilstts Bertin— —Kaptaharse—hatbenbarg— Christianfe 
und Tour und Hetser, am Ntettiner Bahabite fe In Berlin z8 haben. 

Hotel-Verpadjtung. 
Cie Sotel 1. Hannes in einem ber erien Babeorte Böhmens, in der 

freguenteüen Gaſſe, mit gamgiähriger Ränbiger rreawenz, it umter 
günftigen Bedingungen Familienverkältnine balder ſefort nuf 3 Jahre 

Näheres bei Det farenede — Selskab, Kopenhagen, 
derren Hofridhter & Mahn, Stettin. Prüämtirt zu Düfeldorf 1880, 

MW Iuntlul, 2 

Madeira. u - Barmen, su werpaditen. 
. ’ Das Satel ie ammeiniätig, vderete aus IT Balyimmern mit Trirgraphmeerdiedung. zinenr 4 ” 

C. —— 333—6—*53 ma den zur meRafeilenifäen Pinie brs Hisen m fi einen ## — Zpeliriaien mie Dorpıl-Wibars, * aum — Iren Bein 
Am 11, Sepumier: — „Allen More yes Amex 2130 Babrif mid @etllem us ampern Vehalitätem, Ameenter Seht dem Päßtrr war —55 
m 9. Deisber: na — m t. Yrasmane. “ @rferteriiirs 

1 Deiember: I —“* —————— „u (dit NG 79 an basirnhein & Kaglır in Prag. 1215 
vermann'“ * Suviei. Sode · Aur⸗araten. 

Barapenreis a ber ee ® Sartre ennlarte Hriie Son worneber 1934, - 
erapchrhlt feine Mattoni’d oin und urist 00 er 

Nähere Auokunft ertheilt C. Woermann, Samburg. 

Australia. Sloman-Linie, A. 6. 
Regelmässige Expeditionen in der ersten Woche 

olnes jeden Monats von Hamburg nach 

Adelaide, Nelhourne u. Sydney 
und in Durchfracht nach Brisbane und sämmtlichen Australischen Häfen, 

Am 5, Sept.: Dampfschiff „Barcelona“, 
Näheres ertheilt wegen Fracht: Rob, M. Sloman jr., —— » wegen Passage; C. A. Mathel, Hamburg. 

Niederländifch- Amerik 
_Dampffhifffahrta-Gefellfgaft 
Direche und renelmäkige Porbampfichififahrt peiſchen 

ne New-York. 
Gomforteble Einriätumg, 

Immer“ 

oucdıen 
nrallez seltene 
tioa in berüfeeher 
men Bra. Pirirähre 
gun Tb am 
Zurgeörandr ie 
wie sar alarm. 
nen Mirperpfirge 
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dedat ſe is 

Gießhübler, 
der reinſte alkaliſche Sauerbrunn, 

br Arantgeiten der Mitenungd- ved Serdauanaber zeae, mir alt Geteant gu eaen —F 
yes atlsaereue beim emalehien 

Seinrich Mattoni, Karlsbad. 
Depot in allen Mineralmeflerbandlumgen und Apotbelen, 

I. Preife auf Melt- und Local-Ansftelungen. 

Ber. Sanilüts-Apperaten- Fabriken, 
vormals Elpswsän-Flider, 

(£. Magnet), Heidelberg, 
„auspee und gräßted Bprriaigeiäft, 

ukölen iher aan Ätyiliärn Adtoain irn 
Fr Sarsäglich earrlanasen, rtig nerdrüerien 

Bimmer-Donce-Apparate 
tür falte wab warme Urbefträemmgen in 
telirbiger 23 “a Am bo = 
Sırall« wab anders, in Dr ä 

Stigke Bryagsarılle hür immer Teuc 

Sadeapparate. 
Muf eeree Yeriatine gratis um ram 

Auguft Koh, Beraburg- 

Für 45 Mark 
bietere cor lene gierire · 
Dounen z iclimer un 
depamserAaehitreng, let» 
mr rmptehle Keiiaen 
riddungrs 

EBETRIUNE Rienmrrt „ae und bie 
„m kr 9 ferir „Menge“ kunt iebe Mshberkiung au dr 

— r heben! wird gar auebrußhid auf ben furl 
Arre Amer unierer terlibefanten Becher 

Ber 5 27 
Hadermannen mit hei· Bhweßleih ker Hot Abfahrt 

terdam ud Materdem; Sankapd, bon Kru- Dart: Mittwots. ezbaratr Sirgemeiee. Dal 
tere Hetterdem usb L enden ng be inner belöchtgen Berm wi * N 

* Amterbam: am Zum Yerien. 2379 Unit Mpgazane 
arih Binten mie Beat Hann r * —— ya welt 303 0; 9, Maiber 20 A: Seifdierbet se. 

here Ruta cn Önter: Transport und Paflage ertbeilt die Direction terbam und ihre Agenten in Dewtichland,. im 

Paul Schröder, 
irrlie, Kelpaierfir, 20. 

Kbtilyangen nm 9 & 12 Dartee, 

Dre ar fellden und ge m Apparaten 
geiepen, aa sine a irn 
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Waffen-Fabrif von Hippolit Mehles, 

Berlin, W., Friebridhftrahe Ir. 100, 

ee 1 Sornfall-Illuninator- Lampe. 
4 r 53 El enshien Wahr * 

— gg Einzige Yeireieumlamnt. 

Herren · "Umtegkragen. —— berAmen rabiq web atuMleri bernaem, 

— us Yidı er 
ern an egrra Prima Beinen herbei 

Pe ET Alec, ber Head —— er 
Me. Zur ihorm If wide ya äbertrefire Akafır — äh 

16 taum br 
I 

et inet. Borie 
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‘x bei zerbeeißet leitung 14 Schubert & Sorge, 
9 unhorft & Söhne, Sampen- -fabrik, 

heladrit, Leipzin- Rendnitz⸗ Yeipzig, 

En Mimi sen SIE 

Transp. Zimmercojets, 
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wir Bufkrinpzan 
sine MI 

alnzieitung , 1a 
weritirdrmen Kam 
mern erapfehll Dir 

derrn vor 

1. Jungkintl), 
U.Barmten. 

Parent 

Kinderwagen 
tie umemenbrtiribuing. 
2. N. B. Br. ut, 

244 Barzinliahe für 
ariaıne wie franie 
Kirbet 

Ausmidrin Giranken- 
[151 ‚wars * 

— Voin. wratit. Saheläble 

Garl Eifäfer, Saunankfatrik, in geefntt 
Waxnheim, 22 —— 

—— after), Ihr wein Im ie 
bung bei Dien & Hiegl sirtern & 

&ır aeg Rt. *. um dern, Timzie 
Siedarr Fateyr. en «elken,gepolı 

eerums zuge 
poler. Yreiie von d—Th.n. Mäber mit 
jatemi. mibr| Hielung, weite ein Kid 

lie —— — Astıren ermdaliden. Ba 
nieht. Zpersalsmit br Beten Mind — 
und Arentemiahrke! Erri gen 

@. E. Höfgen, Dredben- N. 
Iuubririe Beeslißen aralss and france. 

Aretalerie Yun 
bes Deutiarn Ki 

Frankfurt aut, 
Orreralagent 

er Original engl. 

„Derald" · 
—** r —“ | 

7 &ume| von 
hen Fade bar. 

Nirue Brotz. gratis. ” 

Original: Amerikanijche 

„Zambs“ 
Stricmafdine, 

leftungHäbin, jolib, 

Biryeles n. Teirgeles 
(4: € Mrddr. Belecipeden), 
sur Srfire engl. Mabeiket 

Fe —— 
Beriin,W_Brankeir.1e. 

Heint. Bleyer, 
"atritant ber 

Beei» und Trrirad 
N x „Frankfurt“ 

merci wei. —— 

2 
ee 

Urneralagenten für Guropa, 

deriea won 3.9. Weber in Leirua 

Aut Verbandhofl ef, 

+ zub Bahn zen jept ab 

8 
len. 

endet mir 54 — ——— 

burg nafı allen Dtatienni 
ttea 

Biernatzki & Co., Hamburg, 

— — Ar Hier Brdaction mrammnılid: Fran Bier in Leipaig. *— 

Illustrirte Zeitung. 
— — — — 

Goldene WMesailte in Yaris 1878, 
Dir te Cmall nadAchruder 

der rat a en ber mit Worte Bejeiäneien Ghoraleneg an 

Ph. Suchard in zn (Schweiz) 

Les Chorelats Suchard (reritun de · vlewninne) 

auto roilange. 

sont garanıls par Onene ei Sucre an fiheipentie ei, —* 13 N — 

Züe, en — Aenteisen Bi 4 on a 5* ee ie gedüßeense aarrtennaas: der eit Rrigme wo 
Ale Niemer, — Mirten, bon dr Baer 
irktang unabös teren Ariehenerle auf) Br * — ya Grjheaten geeigneter deataſicicoate in kit 
eingein, — Vehweteldungtagparete Diefege na, | MPird * — —— Annan 
ber Warantie mark edlen Bieltibeiden. Be 
firiste_ Brriaunten bierkder me and 
WangbanklBeyirr,, dir belen —— * 
er sugemblidiaten eredeng eines Talten 
aferkrahls jr matı Yirdart bie gun Man- 

nantı, ea wrohet Bar 12 3 5i6 10 ——— 
verirmbet gratie und rarce Pen 

Loni® Heinrich, Zwiten is. 

Selhftyälige Iimmerfantainen 
t Wenrstih eut Nauarium 

r ar Yermaaı's Beirat 
Sentainen- Griebwerke 
fer Seliper von Aauerten 

Vatent -£ufirttehihunge- 
— ups 

fabeiciet, arm werimber iur. 
Eruietum gratis um Irance bar 

Die Kafferfurrogat- Fabrit 

Leusmann & Babel, 

liefert tur bie meriben Deialt, 
Gar, Refler Bub beheben | — Manu factur 

ateanig bei Zeinzig. — den Eredar | 
’ »@rfag. 

—— haritate Ind past Behr 1 
mittel» Usterieungbamt ——— 

lernte eAe Dagsgebirige on 
groe fir Bixberterläuier. 
Anleitung unb INubrten 

Greiscauram grand, 
X Cumnniteur 

Telograplenbeuunesadt, 

us andern Autoriren als * it 
begutaden, ** 

1 Brobefifte 
Herm. Päge, Chema.tz. mit 12 ganzen Flaſchen im 

— 12 eg — BR =} —— —* 3 —— 
ne ia, vr solten une wetori 1m 

| sen Gerhalen srinth, Water Import- Welaätt 

Gebrannter Eaffee 

Bairasd x, Santorin, ver, 
ſendet — laichen und 

site frei — u 

19 Marf * 

Erw 
Nitter b 8. @r. EriMereeben, 

Fuls Simon in Samdurg, 

Holländ. Eigarren 
uud Rauditabade 

om Soule Dobhrlmann, 
erbamı, 

vereudet selfrel ber Bertester — 
Druralars 

Denn Aluge, Hamburg. 

Verbeferie 

Lichtmagnet-Lampe, 
ohne Brrzulloh, odae Alamme lcuchicxd. 

are Weine 

Trash Wendt 
Cognac =: Export- 

ur 

DeutschenCognac Kon ® . u Ri t 
gran fon oma er banıtl. Euru;, vein- Lebendes ild “ou 
sh ben ten — —— 

e Arsarr Ställen, Sri m m era, Zuril» a 3 
— Sunsera basiert, Trammasfäßts —æñ—— —— ger Anzabil; ebene Maus für dirRrähnmiser, 

$. Nahe, Skieriendierin Eroppan, Ahr Iidıen Kamen. Dırtuditmmagnet Kamıze Ncatdlı —“ 
ie Zumdrie e rin ter gräbere Mr Eivendung von M. i.j0 frauen 
heilen grauırndre Kict aus, Fir bie Keuils 
Kae teiften twin mat 10 Jaber Iarantır. 

Zie —— pe —— feel a nn. iu | BODTILONT S ſuid Beef, 

Ki * SR Ri £lüfiges —— * 1, zum), rl Tanz. — —F 

u vereinigt ben anregenden Gefhmak des Aleiicd-KErtrartd mil der 

—— mahrhnften Figenfhaften des Fleiſches. 
(Zirde ben — Br vun mdeladeniter, melden Sroipecten vae —— Art) 

dr er Yes ee 

James EN Air. "Donafd & £o, Gar A. Meyer, ‚gentan, Fhenwanrenfaht. Sergerbalf —— 
bei Menwebell Urenfen au berieben darq alle Colonlafwaaren-Damdinngen tt. 

Internationale Landwirthschaftliche Thier-Ansstellung, 
HAMBURG 1883, 

unter dem Ehrenpräsidium 
der llerren 

Bürgermeister Dr. Kirchenpauer und Staatsminister Dr. I; 
Hamburg. Berlin. Ar 

- 
ı 

cius 

9 Abthellungen um« 
De Ausstellung wird vom 3, bis 1. Juli 1883 inel. on und folgende 

fassen- I. Pferdezucht (inel, Maulthiere und Esel): — I. Rindvichzueht: — IH. Schafzucht; — 

IV, Air — V, Bienenzucht: — Vi. Fischzucht; — MET dieflügelzucht: — VIL 2 

der Thierzucht; — IX. Wissenschaftlie he 
Geräthe m, s, w. für die verschiedenen Ahtheilangen 
Hülfsmittel für die vorstehenden Abtheilungen, 

Das allgemeine Ausstellungs- Programm, sowie die Special-Programme für die einzelse® 

Abteilungen sind von dem Geschlftsführer Herrn Dr. jur. Richard Seelemann, Hambars, 
Dammthorstrasse 11, gratis zu bezielien, 

Das Ausstellungs -Comite. 
1. V. 

Die Direction. 
Syndieus Dr. Leo, General-Consul Nölting, Dr. jur. Rich. Neolemann, 

2. Vorsitzender. Schatsmeister. Schriftführer. 
Carl Freiherr von Merck. Consul Georg Oetling- 

Albertus von Ohlendorfl, 
1. Vorsitzender, 

C. H. von Donner, 

Trat sen B. A. Bredtemd iR Dripnie 
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F, Soennecken's Schreibfedern-S; 

in 3 Grülsen und jede Grölse in 3 Spitzenbreten — eine vollständige geordnete Auswahl für alle Schreibzwecke und alle Eigemartigkeiten der Hand. 
Spitze EF, F 
ae Grundformen : 

Preis£ ı Gros: passendePeder finde, haben 
Na.ı2 —n wir Auswahl + Sortimsente 

zusammengestellt, welche 
nu — „nun ef man sach nebenstehendem 

EN Plane auswähle. 

Federn, 

Ins Federn) „oe Pf. 

un. Loipe Abi, Zi Urteile: tele 
Yach ansserkenmen ist; die Ve 

olehin 

Mit Vorwort zur 1, u. 100, Auflage 

wie schr Bocanı 

un selber enlewchten.“ 

von Geh, Reg,-Rat Trof, & Anularen, 

Ministerin mut Yora König. Pal, PR 
— * Kriegs. Miele eh 

Anz, © Sclstumternicht mit a Sort. Federn und 
H alter in elegantem Karton M. 5.20, Einzelne 

in 5 Heften berausg. von F. SOENNECKEN AN Ar) Hefte 75—175 P£ 
Anız. f. Schnien. Einzelne Hefle go—ı50 Pf. 

* Leipzig, 2. September 1882, 3 

SOENNECKEN’s 

SCHREIBFEDERN 

Damit jeder schnell und 
sicher eine fir seine Hand 

ı Auswahlserimens 

Federhalter, 
ı Awewablssrtiment 
8 Halter M. 1 —.| 

v3. Mai iin — „ds ig wohl überdumig, exe 
en als Autors m dievem 

ge den von ihm mai zemellen Sywem werden 

v.e 
Pr: 
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‚NN. 

255 
Sb. Medaille Fraekſer aM 43 T 

ystern bietet zum ersten Male, seitdem Schreiböeilern fabeiairt werden, in wenigen Sorten — 5 Grundformen, jele m a: 5 
E 35 
E£ä; 

PLAN FÜR DIE AUSWAHL DES SORTIMENTS 538. 

Ber 
a3 
HleE»u 

steil er m Di 

— 2553 Heime Schril 24337 

X % s 2 um 4 9 Fu. um fin 1 fin | Ei...» 
— sa zEES# z2E°3 

gerse 
Feder Sortiosent estäht 05 Faterm, die üble * 2 — —— ‚>= BE 

Lrwesuhrt berrehart sind; men wird derunter umbeölurf eine für ale Kimi 52 5” 
— rasende Anter Kden, "5% Papier Zitung x. 2, Janmat DAtı (ılas erste Fachergam dieser Branche In Deuisch: 757 3 
— , . . „Zarrat dar Wesen der Krankher mil diem Üchiete erkaent za haben. 212435 
ins ein Verdiemt, das wir unbemniten ur] green dem Heren F. Soranecken in Ins 2.53» 

auskemmen Seäje 
<kUET 

Qietteſprei⸗ [13 Memmern) 6 Mark. 
Gimselpreie emer — 1 Mark. 

4 Sortiment {235 St) «al. u f. u. dopp | Federn ıM. 

%, Cres IE 2.30 Kür Ms doppelte, n Te et Fodern * — —— Me. # Dune. son. Pf. 5 versch. Yin au — ı Sortiment lag Fed.) ı M. — 6 v versch — "Gros so 

Kurrentschrift-Federn (Gerstetich geschäft), 

Diese Federn bedurden keiner Drucketwendung, nie enleicheeen das schreiben, 
von rıchanern eine schöechte Schrift und spritten mie. 

Postpaket-Federn, aus Hastguaimil; 1 Stick 40 Pf. 

v Auswahlsoriment, 
a Struck in 1a Samen zu FT, 

No. 113, 123, 227, 234. "phsechrite j. 4. 0 ent mn 
„Die Fatern Bann zur Simirrung ea Forte anf“ 

Ungentichst eu pfohlen wworden.“ 
Anseräche Past Dircktian is Kırtuber, 

Federn 
w f Dine Anton a nen nd fra 

tisch sehr mochten ie Ärungen die Schrift. 
u Auswahl. alge anf mehurgemäfsr Weise, de A. ander 
Sortiment slechssäfuiper Wirkung deüter Fndorspitun 

(12 Federn) Ärrver und erwäglichen &, Bew schraken 

30m. grade vor dem Tirche au sitzen. 
armen 

gerymaer san, Jer fehlerhaften Körper 

bee schreiben werzuäeugen, alı die Ass 

Seleen uud der Schrairölteen, 

Ann Mittel dürfte 

antun der Schüler 

wendung der Normal. 

Parallel-Feder 

648 verschiedene 4. u, jüsche 
Schnlizuge schrasien Ne, 130 kumpict na Gedramch“- 

(D. RP fir Besanıiers Naturpolirt 15 Pf. —— une Schritt Fein schwarz 25 Pf. ER Er SE B 5 — soliden Schreibwarenhandlung vorrätig, wo nicht, liefern wir direkt und bei Beträgen von über M. franko gegen frank j z 5 4 Unsere sümmilichen Artikel tragen den Namen „E. SOENNECKEN“, und sind gegen Nachahmung geretsfich gerchätst. 9 28 —— 
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ein einfaches, bequemes und billigen Mittel, die fehler- 
hafıc Körperhaltung der Schüler und die daraus ent- 

springenden körperlichen Goebrechen, namentlich die 
Kurzsichtigkeit zu verhindern. 
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eueführt ug 
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192 Allustrirte Zeitung. 

Im Berlag von I. J. Aeber in Leipzig it forben erſchienen und 
dur alle Vudtbandlungen zu beiiehem ; 

Ch. F. Maurer. 

Eutſcheidungsſchlachten 

Weltgefbicte. 
38 Gegen ar. 8. Prris btolch. 7 Mark, in eirg. Einband N Mark. 

Seitdem es elme Welchichte giebt, ind die Geſchide ber Voller burdı 
Schlachten eitichicden worden. Die entipreibenme Lehre hieraus zu zichen 
füllt melen Deutichen tron 187071, trok 1860, drog den seeibeitstrienen, 
tton Ariebrid d. Obr., trok der eingehenden Aenntniß der Geſchichte Der 
neittlern unb Altern Vergangenheit, melde gerade uniere Verfahren als 
das Inmpelrewpiaite und Schlachtennemaltiahte Vstt erfcheimen laft, feiner 
ech heute aufetotdentlech chwer: mir habem bie Folgen der idhredlichen 
breikig Lahre und ber ihnen folgenden entienlichen nationalen Berſampfung 
in ber 1 Hälite Des 18, Jahrhunderts mod immer nicht verwunben! 

in wahr, der Atieg birgt wiele Schreden in fh; da aber Die gen 
arapbilcbe Yane der Dentigen Reiche uns Teinesivens ewigen Arieben ver 
bürpt, umb eine Jahrlundette alte Uroberungstuct perbünder mit wm 
bereditigtem Hak und berechtzgiem Neid am allen Grenzen lauert, je ilt es 
benn dadı endlich an ber Seit, an der Hand der Geſchichte ua ermallen, daß 
ichrediicher als ber Krica bie, unnenügenber Vorbereitung mit Totbeendig 
fait folaende Mederigae sei, welche oft mat einen einzigen Schtage ein in 
Jahthanderten nerelftes Moles Aulturlehen zerbricht, den Beſieglen wider 
zur in mad) und Schambe, Sondern auch im Armuth und Elend Hürzt, ber 
Beltaeihihte neue Bahnen erbffnet. 

Im beranwachenden Oheschledhte ben krieneriicen Sinn zu weden, in 
allen SSanen der Bensilerung ben Vlid zu ſdatfen für wie eiferme Roth 
wendglen feter Kampibereitichaft banın denn michts jo geeignet Fein ala eine 

Bertiefnug in die Wrofitbaten aller Jahrhunderte. Und eine folder bietet 

308 hier vorliegende Vlaurerfiche Aadı. Nadı einer längern Einleitung, 
die jih, werehmlic auf Nanle achtürt, über die ültefte Geschichte der orten 
talischer Heide eracht deren Salachtes ſich unserer Drtailtenntnifi entziehen), 
febilpert das Hattliche Wert ſeſgende ameiundzmangig Enticheldungtamvie 

Die Schladt bei Platad (ATH o. Chr.). 
Uchens Klederlage bei Surafus (413 v. Chr). 

Smlach bei Bangamele UL», Chr.) 
Schlacht bei Zena Ballica (Meinurası 1307 v. Chr.) 
Teutoburger Schlacht (9 n. Chr.) 
SMlacht ri Trodes (Chalons) (451 m, Chr.) 
Sdıladıt bei Boitiers 1732 n. Chr... 
SMacht auf dem Vohield 0 n. Chr.) 
Ehladt bei Saftings Li. I. 100SI. 
Griiäriteumg Pittorins ti, „1. 12481. 
Kiederlage der Onglinder vor Trltane li, J. 1: 
Untergang ber Armada di... 1588) 
Schladt amt mweihen Perpe li. IL 1620). 
Ehladıt bei Febrbellin (i J. 1677 
Scladıt bei Söcitan (Blindheim di. J. 17h). 
Stladıt bei Toltara 11. I. Ian, 
Edtadıt ri Nohbady Li. 1. 175 
Schlacht bei Saratoae li. A. 17771. 

e Edladıt bei Yalıın ti. J. I7 — 
Schlacht bei Helle Allzance li. I. 15151 
Schlacht bei Honinprüs ti. J. 151. 

: Schlacht bei Sean li. J. 18701. 
Der Berianier hot e$ meiſterlich verſſanden, em Yeler im jeder Ent 

idheinungsisladt nicht Bloß. ein iereng acicıloiienes Bild vorzuführen, jondern 

zugleich im Aniclus am dieie Schlachten af Arumd unterer benmiärteiten 
Beichicticbreiber einen Aleberblid über die Entwidelung der bersorragenpjten 

Voller und Staaten zu bieten. 
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Im Vetlage von Otto Wigand im Leipzig eriheimt und iſt durch alle 

Bucbandblumgen des In: und Auelandes u bvzichen: 

titter' Ritter's 
geograpßifhsflatiftifches Lexikon 

über die ErMibeife, Länder, Meere, Buchten Häfen, Ecen, flüfe, 
Inteln, Gebirge, Staaten, Zrädte, Aleden, Dörfer, Weiler, Bäder, 

Bergwerte, Kazäle, Hifenbahnen ıc. 

7, dutchaus umpearbeitete, vermehrte umb verbefferte Auflage, 
Iinter der Wrdachios var 

Dr. Seinrih Lagai. 
Die T. Auflage eriheint in 33 Yicderungen & LM. 

Neu erschienen im Verlage ron Eugen Grimm in Leipzig und 
zu beziehen durch jede Buckhandiung: 

Der Orden der Odd-Fellow’s, 
dessen Geschichte, Organisation und Wesen. 

Dretav, gebunden 6 Murk 

Inhalt: Ursprung — Namensanfänge der Orden in England — 
der Orden ia Amerika der Orden in Demschland Verzeich- 
nis# der Logen — Statistische Notizen — Organisstion des Urdens 
— Wesen des Ordens, 1244 

Heuer Verlag von Otto Wigand in Leipiig. 
r Die Parbenblinbbrit, ihre Brüfungemeibabe 

Geifiler, Dr. med. Paul, Aus Yhre yeartikee Brseneung. "Ned ben 
wrurten Unteriadunges Oberhand bergen. iz einer farbigen Zahl Eis 
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Sliruer, Kar, De @inzige =m> fein Figemiben. jlmeite Aulinar ers 

Dur alle Buchhandlungen zu beziehen. 
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fa Yu uns ülrik Bmle, A. Beftelmener, Hamburg, 29 (Eigmate 1. >. mafifal in, Yriasig 
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BET) 

Wochesschrift für Politik, Litleratar —— 
Kunst und Wissenschaft 

Wöchentlich 32 Folioseiten . 
j j ’ u. 8, Öngeuisiehler, Dr. 

1 N » te) ® 3 rn Natır 
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Zauntegadlar Dre „Haus“, Heracien Dr 
147 t Im, 

Kölniſche Zeitung. 

Berlag dee „Bund. 

Wochen-Ausgabe. 
Vrſcheint jeden Freitag und wird mar vach dem Anzlande verſandt. 

Wirkfamfles Anzeigenblatt für Exrporlgefdäfte, 
Verleger, Pendamute ic 
ma uetde Ausgewanderte, 

ziridı für Erbldsriter und ardert gerähtlice Örkomnde 
Verſchelleae 10, detteffen, Ärhr geelquet. 
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Jer praktische Maschinen-Constructeur. 
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w. H. UHLAND. 
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Leipzig. 
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Berlag ber Bhotographifcden Gorreivambeng, Wien, III, —— — 2. 
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Neuigkeiten f. Männerchor. 
üall, Jan, Op) Zwei Männarchöre. 

Parsivar und Filmen. 
Ne. 1. Takt von Ruben Berus, 8 3. 
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ram, Karl Eugen, Up. 2 Drei Mal- 
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Wilhelm Bethee, Mandeburg. 

Bauber- Apparate 
für Künftler nnd Dilettanten, 
Saauftärde für hawbesrabefiperu. Waierz. 

edefdifder. pparate 
Mir Müller unb Sttsantra 

Srriscamrant gratis. ums 

Hermann, Berlin, Frioritlr. 187, 
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Werner’s Chromophotographie. 
Ungraedesi 

Re Enkeratui 
tab fiberreitendite Unterhaltung Ue Marz mh Mit. 
im Walre usb Heideen inte bw 

Berhabern, um 
Kar Upstegranbie, Berträl, Brure 

*x Celbilb amımenz 
wie, vetat alle iäsen —— enchalten, 

au und f 
Eiumulde, ikeanigeen 24 einzeln, 

Deramtgeber: Franz Werner, Lripjin, 7 Petersttraie 2, 

Alustrirte Reitung. 

Magazin 
? kunstgewerblicher Artikel 

LEIPZIG 
iR 434. 

Tim a'sche Straht I 
N N. Schich"s hans) 

Supecialitat: 
Orcorationen für altdentihie Fimmer 

ltfa, Glas, Kung zuß. Bronze etc, 

“ Kın nlenchter DEN 
fir One umb irren 

Kunſtgewerbliche Schmiede- Arbeiten. 

Niederlage 

Hs enburger Hinnstgusswaaren, | 
fer, Srflchart Voldie, 

** — ————— 

Sundien Ae. 

Ediſon s Phonograph, 
m Berbeferungen, verteru 

23 Fr ee Yeria a. “ 

Das optiiche Intitut von 

U. Krüjs in Hamburg. 

Photograph. Apparate 
Ebd. Biefegeng, Düfelderf. 

—— 5* 5 ur wu 

Nebelbilder und — 
—F 

Burn wenn 

surupen m Ki N unten 

Getsun h Brneictun. Drenlen. 
- Yerbiorunune ardli m him 

für dem täglichen Blebraud Im der band 
baltung. A är an alım bem be 

we. Busen 50 Wirnmigr. iM 
da been in jeser auälern Parterhemdinng 

2ı,M. Magnetiſche hr. 
Gegen Amnendea per 

u — aber — — Ir. per 
Kruigleit. = Garanfirt, 

ie * wie —— 

Bir 

Antiguitäten- und Müũünnen Dandlung 
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Das 3. Deulſche Sängerbundesfell in Hamburg. 

inet betaug aus ben Kämpfen und Sorgen, | 
‚weiche Die alte Hamleiladt am der Elbe in Dem | 
argemmwärtigen Tagen zu beftchen hat, batte fie 
n bie beutichen Sänger ben Huf ergeben laflen, 

iht drittes grobes Dundesfeſt in Hamburgs | 
Nauern zu feiern. Mit freudigem Dank war bie | 

Einladung nah und fern aufgenommen werben, und in heilen 
Scharen eilten zum 10, Augun aus allen Gauen dentiher Junge 
frohe Sangeshrüber den gaftlic geöffneten Iheren der hr: 
würdigen Handelsſtadt zu, Die aeiengebenden Hörperihaften 
waten 4 geweſen, welde bir Sänger geladen Batten; aber die 
ganze Vendlferung war cs, melde he jubelnd empfing. ur 
hobe nationale Feſtiage lonnen von der ganyen, nad Hundett 
taufenden zahlenden Ginmshnerihait einer Stabt mit folder 
Traeiftereng und ſolchent Schwunge gefeiert werben, und nur 
bas erhebenbe Aetühl, der inninen Zuſaramengeberigteit mit 
all ben bemtichen Landsleuten ans Nord und Süd, aus Dft 
und Welt einmal eimen lauten, jubelnden Anedrwd neben zu 
darien, lann jo Ihäme umd Kerzerfreuende Momente zu Tape 
iorbern, wie fie Das 3. Deutiche Sangerbundesfeſt in sülle aufs 
zumeiien hatte. So galt dem auch Hamburgs berglicher Will. 
fomsmenznesh vor allem den von mah und Fern beebeigeeilten 
Söhnen des gelten Dewtichland, dir endlich zu Brüdern ge: | 
werben waren nicht wur auf bem nentralen Boden des Ge 
janges. ſondern auch anf bem ermten Boden einer lang erichm: 
son Wirtlichteit. Mochten auch wiele selommen fein, abne Sich 
bieier erften und ſchönſten Bebemteng des Feſtes bemuft zu 
werben, im Augeſicht ber im herrliciten Feſtgewand pras: 
genden Stabt und unter bem taſch erwachenden Bemehticin 
der Aufammengebörigkeit mit den Tauſenden ringsunher 
brach ſich das Geſuhl einer ſſolzen Herzensfreude doch Schon in 
den eriten Stunden Renhaft Baba, und der btauſende Jubel, 
mit welchem 17,000 Stimmen am Abend des eriten Concert: 
tags rinfielen in bs vom Bürgerihaftäpräfidenten Gadhmanır 
ansgebrachte Seh auf ben Deutschen Maifer, er mar ein ftärs 
mild bervorbrebenber Auedrud Des Danles für den greifen 
Helden, ber diele aroße That ber Elnigung vollbradt bat. Ein 
Feſt, das unter joldhem Feſchen ftedt, dann nicht mialingen; e* 
mus immer ein glänwnbes werben. 

Uber es jchien Ticd Diesmal alles vereinigt zu haben, um 
tin grokartiges Gelingen berbeiyuführen. Während nod kurz 
zuvot fnsere Megenwolten die Sonne verhant hatten, ſpaunte 
ſtch mährend ber ganzem Dauer des Feites ein lachender, 
wollenloſet Sonwenkimmel über bie Stadt, ben Meis ber hun: 
ten Fatben, im die ſich beinahe jedes Gans gehallt hatte, noch 
newaltig erdöbend. Hein Unfall, tin ftörendes Greignih irgend: 
welchet Met, wie fie fonft bei einem Zuſammenfluß ſe wieler 
Tausende won Menſchen fait unmermeiblih find, tmübte dem 
bermonkicen Cindrud bes Hansen, und es mar am Tage des 
Abſchieds wol feier, der nicht das Bewuntſein mit fi in die 
Heimat genommen hätte, drei echte Feiertage durchlebt zu haben, 

Die ofjiiede Benrüksng der Yntommenben, die Berihei: 
lung der Feſtzeichen m. ſ. w. fandem in eier vorzuglich dazu ge: 
eigneten Volalität, der Marientbaler Bierballe am Bfertivmarlt, 
ſtatt, wo auch bie haben ber einzelnen Haubünde und Vereine 
zunachſt untergebracht werben. Bon bier aus unternahmen 
dann bie meilten Zünger ihre Wanderung durch die Stadt, die 
mit itzren wielen Sebenswürbinfeiten jeht, da ein jonntäglider 
Feſttleid und ein beiler Sounenicein alles noch mehr verihön- 
tem, eine unendliche Julle bes Intereffanten und Bewunderne⸗ 
wertben bet. Eine ähnliche Ptacht der Nusichüdung wat nur 
bei dem im vorigen Jahr Anttacbabten Bejuch des Teutſchen 
Haisers entfaltet worden, uns bie Umahl von Fahnen, Gutt 
landen, Alsmengesinben und Transparenten, bie Selbft in den 
entlegenften Strafen noch ben Sängern ihren Gtuß entnegen 
riefen, gab won der Stimmung ber Vendlkerung fhon außerlich 
einen nicht miszuperftchenden Drmeis, Am reiten derorirt 
waren felbftuertämblüh die Strafe, durch welche ſich ber Feſt 
zug besenen jeälte. Namentlich die Steinitrafe, bern Hünfer 
vor Alagaen, Fahnen, Guirlanden unb Iranspareten fait 
verbüllt waten, bot einen impoianten Anblid bar, und ihre 
wadern Bewohser verdienten umb erwarben den Danl ber 
Sänger für diefe Austeichnung in bobem Gras. Schön ae 
ihmädt maren auch die Matbhauöftrake, der Anolftpleh, ber | 
Reurmwall umd die Haſengegend. Mehr aber noch ala Diele 
äufere Feitgewandung ſprach das Verhalten der Bevelletung 
deren Geſinnung aus, und bie ungezählten Tauſende, die wah 
rend der Feſtiage vom Diorgen bis zum Abend bir Strafen 
durchweaten, gaben durch übte fröhlichen Gefuchter, ihre bei | 
liche, harmloke Heiterkeit und durch ihre milterhafte Orbmung 
der Stadt ein wahrhaft einziges jeitlihes Bepräne. 

Der Breanpuntt aller Freuden mar natürlich die Feitballe 
auf der Mesrweire umd der fie umgebende mächtige Feitplar, 
ber Raum genug für ben ungehruern Andrang bot. Jur feinen 
med ala Sängerfeflgalle war das Gebäude and dem ver: 
ſchiedenſten Gründen vorzüglich geeignet. Sein anberer Raum 
wäre zureidend geweien, un eine Menichenmenge von etwä 
17,000 Abrfen aufzenchmen; amberbem eraab ſich eine über 
Erwarten gute Aheitil und eine ganı ausgezeichnete Bertilas 
tion, die bei der groben Hige und der ungehenern Menkchen: 
anhänfung ven nicht zu unterfchähenber Bedeutung mar, Yuz | ber Sangetbundes ſeſt nach Hamburg geeilt waren umh dort jo | 1 

Illustrirte Zeitung. 

b. Muftration auf 3.202. Die Halle jelbit wurde mit slettri- 
‚ Them Licht erheit, und imfelge ihrer rigerthimlichen UHas- 

conferustion und ibrer burchfichtigen Wände erhielt fie dadurch 
einnabesu märdenbaiter Aus ſeben. Der Zufall wollte es aller: 
Dias, daß kurz vor dem Schlaf Des zweiten Concerts bie Leitung 
unterbrochen werde and bie elektrüüchen Kerzen erloſchen; aber 
durch bie Geiſtesgegenwart bes Dirigenten v. Bermutb, welcher 
ime noch ein aadetes Pirb anftimmen lich, and dutch das Vor: 
banseniein verſchledener Oellampen, melde bem Eintritt solli: 
ger Dunfelbeit werhinberten, murbe jeder Unruhe und jedem 
Unfall im Publifum wirtiam vorgebeugt. 

Fetballe ein von etwa SO Perionen befucser Begrükungs 
commers fatt, ber einen überaus glüdlichen und lebendigen 
Verlauf nahm. Aurz zuvor hatten die Fahnenzunler ſammt. 
lie Ralıwen und Banner aus der Marlenthaler Bierballe ine | 
seserlichen Zug mach der Feſthalle übertragen, mo fie von 
Comtitöntitäliebern in neidhnadonller Weite um dos Sänger: 
Podium gruppirt murbem, Den Ehrenplar erbieit natärlic die 
arohe Bandesfahne, zu ber die Sramen Samburgs eim jehr Loft: 
bares und heniteoll ackidtes Band geipender hatten, Die beiden 
Gomserte, melde naturgemäh die Mlanzpuntte des Reftet bildeten, 
überteafen burd iht mahezu tadelloſed Gelingen alle Hoffnungen 
be3 Publitums und der beikeiligtem Sänger jelbit. Die Chöre 
von TO Mannerſtimmen übten eine übermältigende Wirkung, 
obne daß die Fülle des Alanges deſſen Schbnbeit beeinträchtigt 
kätte. Die beiden Dirigenten Prof. ». Vernuth aus Hanthurg 
und Bumdeschormeifter Schmibt aus München Gatten ſich ihrer | 
fdwierigen Aufgabe mit ebenſo wiel Geſchict wie unbedingter | 
Hingabe amgettommen, 

Mn die Mittagäftunde des 12, Aumuk nahmen bie Fahnen: 
iunter und Fahnenwachen auf dem, Acftplah abermals ihre 
Bannet in Enepfang, um denselben die nebährenbe Stelle im 
dem arohen Feſtzuge anzuıpeiien, der ji um 24 Uhr von ber 
Steinitrafe aus in Uewegung forte, An Brastentfattung und 
an NReictthum ber Fatben lonnte dieſet Zug sam Freilich midhe 
mit jenen Veramitaltungen wetteifern, die im jüngerer Seit 
wicherholt zur Erinnerung an dendwürbige biltorlihe Greigmilie 
hier und bort getroffen worden find. Kur durch die große Jahl 
der Theilmehneer und dutch Die feſtlach frohe Stimmuug, welche 
jeden derjellen beleble, lonnte Der Jung der Sänger imponiren, 
und nur bie betzlichen mwechlelfeitinen Benrüfungen zwiſchen 
den Gauen und ber zu Tauſenden in den Straßen, am ben 
Fenftern und auf ben Dächern erihienenen Hamburger tonmten 
es verbinberm, bak bei der Ginſormigleit des Canon ein ge— 
wife Ermudung eintrat. Hier und da baten auch wol er 
ſindungateiche Sanpesbrüber durch imgenpeine launige Aus— 
Kattung für Heine Abwechfelungen neiongt, die überall mit bant- 
barem Jubel aufgenommen wurben; und als enblid die piece 
de resistance des ganzen Jans, cin von ſechs Pierden ge— 
sogenes vergoldetes Schifi, das madı einer Jeichnung des Bild» 
hauere Beiffer conftruirt werben wer, mit ber Bundesſabne 
erschien, da wollten das Hechrufen und die Freubenäuferumgen 
der Menge gar kein Ende nehmen (i, die Maftration auf der 
Vorderfeite). Mebr als andertbhaib Stunden nahm ber Borbels 
mar ſch des Jagd in Anipruch, und jo unbarmbersia ud während 
der ganzen Zeit die Mittaasfonne ihre Strahlen nieberfanbte, 
To geduldig amd freudig hattren doch die Theilnehmet und Zu⸗ 
ſchauer bis zu Eude aus. Allerdings haste mean ſich in den 
vorder getroflenen Jeicbeftinmumgen ein wenig aetäuldt, und 
erſt eine Stuude fpäter, ald es beabfihtigt worden war, fonte 
das harauf folgende Concert beninnen, 

Turdı ein danlenewetihes Untsopenlommsen ber Ditection 
der Hamburgs Ataerilaniſchen Padetfahtt ⸗Actlen-⸗Eeſellſchaft 
mar einen Theil der Sanger für dem Sonntag. ben 
legten der Feſttage, noch ein ganz beſondetes Peranligen 
beteitet worden Die Geſellſchafi batte vamlich das nähe 
ihret Schiffe, die Sueoia, für eine Fahtt in See zur | 
Beringung seitelll. Begunſtigt vom berrliditen, rubigften 
Weiter und infolgedeflen faft durchweg werihont von dem un⸗ 
angenedanſten Gefährten folder Ausflage, der Seelrankbeit, | 
ſuhren die Sanget aus bem buntbeilaggten Hafen hinaus ber 
Eibmündeng ju (f. die Illuſttatien auf S. 20h, Die prächtig | 
auffteinende Mornenjonne wurde mit ben feierlichen Klängen | 
von Areuret „Sonniagsiteb“ bestüht, und enpioser bel | y 
eriholl, als man binausfubr in bat blaue unendliche Meer. 
Aapitan und Mamnihaft baten nach Aräften das Ihtige, 
um die Araber für jeden am einer ungetrabt geuuſiteichen am 
maden; und als vie Sucvia enblid in jpüter Stunde Im 
Hamburg wächer wor Anter gegangen war, ba tonnten ſich auch 

die hochgeitimmsten Bafingiere von dem liebgewonnenen Schifj 

ein beeifaches braufended Hoch darinbringen, 
Am Montag begann Die Berölterung in das altgrmohnte | 

Gleid des täglichen Vebens zatüczulehten; die verwellenden 
Guirlanisen nerihwanden von ber Via Triemphalis, bie fabnen 
wurden entiermt, und dle Jelte auf bem seltpianfanlen in Tele: 
wur; bie Erinnerung an das jchöme, wohlgelungent Feſt aber 
wird unter ber Ginmahneriait Hamburgs noch lange fortleben, | 
und man mwirb ber Aeittage gebeten ald einer Zeit, in welcher N 
mar fich immiger ald de verbunden gefühlt bat mit ben Söhnen | 
aller Gauen des weiten deutſchen Katetlands. 

AS Crinnerungeblatter aber für bee, melde zum 3, Deut: 

dem umgebenden Feſtylaß war eine arofe Anzahl von Wirth; | Irrliche Aufnahme gefunden babem, mögen bier mod einige 
ihaftsjeiten errichtet worden, deten Frequenz mährend ber | weitere Bilder ans ber jchon jeit Jabrhunderten hodgeprieienen 
Feſtiage den gehegten Grwartungen voliländig entfptach, und 
die namentlich au Abend in ährer verihiebenartigem Beieuch 
tung und mit dem in ihnen und um fie herum entlalteten bunten 
Menihengetümmel einen Überams ſeßeladen Kublid darboten 

Hafenſtadt folgen, die in Deutitlands Städtelrang mit Mecht 
als eine der koltbarften Perlen betrachtet werden kann. 

Reinboln Orimann. 
| Berifekung sa Geiz DoL.) 

I Mm Hbend des erften Beitags, des 10. Mngui, fand in ber | r 

nacht trennen, ohne jeinem Befchlöbaber und jeiner Demanımung | 

N 2044. 2. September 1882, 

Wochenſchau. 
Dom Kriego ſchauplag Am tt. au bat Senetal Wol · 

us ten u in, mer! — ER —582 no bie 
\ Saustmadt ad, Kiia 20 I an 
} = set TOCTO, Begranın, weil das harte Aalen bes A⸗ 

ie 
rt in 
| im ben lebten drei 

von 
Nsmailia zu beieben, te er, Wir 

dei." er 

1 yepber Dande eine Tz 
| ict ausgeführte Kanaleriebermegung in der Alanle und im Mäder 
j * Kay ns 25. Mi 

nonen une 
länder in. am 25, 
wach biefem Üirfelg jo, alt ob ber su Demonalifist fr. tm 

‚ vor Aagang nodı Ir 
‚ee Rd aber ara 

J — 2 5 

twridte ihre Dorpeiten bis ın die unmetlbare N 
oras senper, Mm Tage mac Pen Kampfey bei ge Wirk 
tar Meatpier oder, Tmir ed in der Meuter'ichen Trepeiche beißt, die 
Weaber ım großer Anzahl befchaftiat, Tüdlıd wen ehe Urrmurrte 
aufumerfen un einen geeckren Marng nach Abakr berjufbehen, ses 
madırem Pabri den Verfuch, dor englifhen Borpuftee am Matmmirk- 
faal _qu uberrempein, Das uft ıbuem smmar müde 4 aber 
anberfeind wagen auds Die in und bei Alerantria ben (ins: 
laudet vn ernfilides „gean die Aegupier E unternehmen. ob» 
mel za bmarıchlanal mur vech ermige Stanten bes Tages 

er i 
Am Se Au meldete tue „Maence Gavas“ berene unter Mor 

behalt, dak u. tflapı Kairo von ten ngländern beit fet. 
Diefe Bieldung bat fi jerodı midht beflätiet, uud We würbe andı 
die Arilofung bar bei Telsels Mebır febenten Saupimmadt Mrası 
Lashat jur Berausjedung gehabt haben Merläufg find med 
deide Kilarme ın ter tt Arabe's, unb ser aus Diehem hama, 
abpeiehen ren bee Weg bar Me Wane, Maite erreicht Meran, 
Tor Gnaländer werben tur den Maflermangel au entächiäraden 
Sarnen gebrkegt, für meldıe tor verbundenen Eruppex nos madıt 
amsretchen; aber da Eenetal un send ed, mie er fügt, nice un 
Vebereinftommung met tem Uederl ber Armee ber Könkain 
eradder, vor Ingenbmeldher dysyrlchen Z ahl verichamnden, 
io tiber ter Trutepenmangel für ihr Fels Gindermß, ntiderungs 

verzüglach fie rec —— a re Preciamanen erl ser 
für entten Mebellem erklärt, smp daß er nie Üsgarention un ber von 
Unglanb geinieidsten Korm genehmigt hate, Demprmiß wir be 
Yandens per rarfiicdhen Frappen mar ın Noferte, Dümiette mtb 
Abakit erfolgen; dantgen blerten ibmen Meraatria, Port Ex um 
Sun —— on baturd ıfl die Eane kringeriider 

fie Alu bamit * 

—2 
eiwerferts dutch ten Emmlanal und anberjeis durch Aleranteia & 

der Zuliau um 
i Ba 

Darurd ıft ments 

1 L, * Waglanare führung nebem ter emglischen geräbrleriiet, © r 
In geierge haben, da Dieter Yrincrp vorläufig nicht prallt 
witt Sorein sit es mit der Türfet jeht pılommen, Dell) —* ar 

tor üble er Mobummebanet 
babe gieihgeirin erflän, 

| Annemen brabich 

\ 8 Deshalb baf der Krug auf Meanpten beithrän He 
ben veird. 7 ® 
Madras yeilchen Sintus und Wehammebanern ausprtengen Hd, 
tragen war een relsanbien (barafter, fehen aber mit PA 
ägupäifchen Wirren in feinem Iatecten Jufammenkang, west Ne 

\ and unter Dem Arefluhi Der Greigniße von Mlerandris vum Mut 
beuch Feloımmen fein zedgen, 

Die Holle, welche Aranfreich angefidhts be# dahntı" 
| ichen Rriegs Äpielt, würde uategentlich fein , wenn nit Dat 
| —— u 5 ten Sclafel gu der 5 
I arkonn unb } 

\ Mambetta’s fordert, bug Die Aramyo nalande ılır 

tw Hentpten memald am eine Belt 
brand! arır babe, 

aus Unverftaub ober äde a A 
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ſchen Aamatieeews" für feine pelitiächer Imede zu ver Era talbige Abreiir Wei ® 1 Dir Damzfic dlchren. Much ber Verſuch eiser Pantung auf den 
Selen Ar eat baten Mi ferne Arwarrungen mac Tirber dagze zeichen Eisat +77 zum — —— een us Baremi kiden Ineln muslang. 

* teilängt; Strien —X “ch ruhig trag bes im Le dm vr? bekaunz, tab ſich Papfi Yeo KILL. ım September 1878, Im Trieft iheint Die ofterrrihiid gelinnte Mebrr 
een au ana, alfa bald nadı feinem Regierungsanteit, an Hm. 2. Resbemb tt | heit Ki die Arsehensiken meer velffläntig die Cberband 

Ruß — Heil ih auf ben bardhaus rortreten mit dem Srſuchen geessor Dal, gmißchen ıbım wed dert | geimenmen zu babe. eg teraled emumma, an 
ul der Nuftehrbaltusg Ped wtatun qno und jürflen Bismard bes Ätteten zu Ternmitehn TaBlıa ner Simpjaksı orböriafent Frneils ger üfterseich 

® * mit ten rien Efkmärten etmrerilanden Das „Nur: Die a 0 Fi Fo t aller Parteien bei Momasdır aut - —2 an ben Manier zu rifhten 
" tteradearg” erflätt, gamı ter Kane entiirechend, bak mäatieı, und alle — feine zw kasferlihe Aymikte wırb turien Brreid von kg barutch 

un am status quo (ucora zutehen. @6 Meibs | vollfhäntigen um ju we erwibern, Daher Karler und ber Mtrmpttn; n Hemahlinnen 
. abzutearten, maß Umstand nadı der Brfiegumg Arabı's Ihm wire, ungebebäriniß aus — nd “ Fran u Sunnenfe m in -T au tet Zärklarjeter am 17., 18. und 19 —* rerienlich 
ob es Megnperm als gute Yiriie aniehen ump zu einer Kifdten | den Die Kassiraır CHE) —— or Eisen tnebenligen trert · 
Gclomir maden oter ab #4 Die Mermige adırem mur. tp: | berg, ine rie ertejmpten Eibrrata ten © t n Krantreich zug ie 8 —8333 wieber 
tem ı, trier dus auch vom Inuslcder Eeise beiont wird, Burdı Arts: Fa t_ hatten, teurb ale Mbäsge ber Rerticr — * ne in ——— Brille et, Unterrichismmeiiler unter 
del 7 des Barıfer Werrrags vom 30. Män 1856, mweldwr turdh ten ebung an Me Mabinger Sänel’s anarieben. Auch fonit Bat vor rinimr — Treeatero eine Xede ae· 
Berliner Bertran von 1B78 tzudlba Mae worden ", * je * e X de gemänicte Verfiäntiaung Per im wrldier ee den Aranzeien emtfahl, aim Beeclamation 

Ben Sa el ie Ste Dt Sa, Zt | Ka ana mi in erkenne De We | Gamer ern nahe a de A Br en n ua, mi u Gouiersahsen 5 pachren e & jen daben je! a er I anation 
ewaben Redies, Üinglanp kim * ei für pie Mobltalnt Der Fiberalen ausgerhellt ha u el er En nicht J Bu mn iolange = ;6 geltenben earepäsjhen bmiermarı sipe, melde „Die 

4 mit ebe⸗ A — ——— uregas tuitaln war wurte Ach an ) eriseuen Mc Auitirestun 5 den —A de⸗ 22 — — eh Aenn * *s in Meine Tberle 

= nter ternfalis einer Koalition der nezenäber fehlen, 
an 

Amar af vie Gonferenz gegemmärtig lahm gen. & fir dreicamlernatimg Geile 2* Eh wine Nie altem «alter — — en.“ Dir Preclamasion ig mir 
2 
“73 

€ # 

a z 
ba t, fo lange au Icmeeigen, is bie Mer in Me Banıpferihen Neigungen lung. welche Fir Megierung An ® —* 

—e —— Jeirpwait eingeiseteu ik. * na abe han ed Firhenpelit vn Aras * En tesr® fiir Diele Wartei bet Sir Släfe fell dr ur Eden oe * von Ferkonen 

pr "eier Bi Baar Marten Kernen de —* gen —J ven ——— se —— riet Jiehen, else ter feamgffchen Regierung mate Heben ? 
unt r Kirk 

Kit werden fan, Die Senveniten ywilcen malanı mn der | Den Berelan, gear — en, erklärt haben. A eg geia) ben Bene 

Aein var eier Angelegenheit. rrelte nut *29* beiten Mächte ans "ua für a Hrhlihen en Wablen twirb grsenmärti v Ser Start (ihallard te ver Wentte bem von Haube ’ en 
t ebenie war bie Gonferem; inber Lage. eıner eder mebe | im Preußen lebhaft agitırt. Berlin, we Em! 

—* 2 ein Aantat wur lung ver Crbnung in Men: | für diefen ER Ireich befucı De Bolleorifum ılung Garıkame h us —— a a Oo m 35 
u ertbrilen. Das war Sacht ber Babes Direct jutereſnen hielt aöder eine — über bie Phralen der er enden unterzeideet deden ab» 

= te, in Hank, Arankreibs und Der Türkei Shen und En. 1 * * vn Kesrnsng ter deal ——— — 37 2 — 2— we le & 
Rranfreich und Bi kn in Megtmien freie Samt, fo | imegen ihnen Seerbeilign A Irdılseden Area | puhlif ker tae arme Arankreide ber, ala'ra aserr beat 
testen He hie felgen —2 un ak in bie brfnitime Ortmmmg ber | me Hem mühe IE ©) ; aber in | gruen rk Deb ferembenr mieterze werten las. * ker}; * 
narna — frech ereba überlafen, | aller antern be, "er —— “md —2 Äetik Morrde ee | gime malım ihm feine Otme, dein Km und fern Oheth: 26 Ih 
und die Eimäcte — Gele Arinabe aum feinerjeit Löten. aers mit bem Gentrum zufammeng we in Dezum auf der com | nem ieme jerftüchelt, von * ransarten, überall * 

—— — fer er mız bieler —— — a De: und untertrüden, ber der Augenblid wire wid lange 
mem inune ummen, mas in ber jeresiad werden Tolle ı 

Die Haltung, welche Färibifchei Derzon vom Dres: | aber Dann hellen audı Die Riraenälteftgn ie ber Sande Heben m — —ä— — A Sir 
lau ın ber Ärage der Ru sehen tinnimmt, bat ben wuifdhen | tm beren Werk sahen und beifen Dir Sreteitannen bieten bumde | fins Pereit kasıyfen um wenn fein muß, Ks yum brbten 
Staat wer Kunde beüeben ram wieber in einer Echärle guter Die Aireiheit erhalten, aber fie märden band Die Arafı der | Mann zu Werten, een, Arrefe twurbe vom ber Verfarmmlum 

irbet, weldıe maı ‚drehten Naspleihoreriuchen micht | Grangrliwers zufammengrhalten. Uribeterie fer Mecaläubeskeit, | mit unbeidıteiblicher eietune aufgenemmen, mar trüdte fi 
erwartet Te in, Ge I — ſcaeſiedt. daß im mehrem | die game Ölemeinte femme nice — werten, zu glauben; mas | bie —— umareir un — in und fumae Ichlueälich Die 
Kirdıen Ei! ;#, darunter im spe breslauer Kıraen, rın wem ber | eım einzelner glaubt, Pas ie die drafie Teramnen. Echlachtpriänge der Vventert Darm aber trennte ma 
8 ehe herräbsenter seröftentlicht werten iſt. bardı tee tee Laute Begeifterum fi tie Eizafe foriguphangen, tew 
melden Piejenigen Mathelifee, mus einer bloken Winılserben: Bi Behrate ——— —— u 
tung per ben Erandeöbrambes teamägen, edne nachher (ld In Wien it ein Haubattentat rerübt werben, al deln Dead t ect und En 

frauen Lufen, erer weldee, went Fer eine — pteder umeder irglieder ber untemanenalen Arbeite Mon'id ee eh en Den Teinlgen ——— — 
ber von einem nude Fatheliitem Versigre Ade mınz ) Ruhtumg ermittelt morgen Inip. länter bem jehm teten —* N Bean ih hat 1 ter Sal vr Verl m für us * 

* ter latbeltichen Kırdıe als wicht im 046 hafinben dh dir bekamen Fahaer nes Miener rarıcalen Arbeiter: Sl — yo le Aaaslicien 1 on * ons: er 

ke tet und non Beim — ber Sucramense und Eirdı: aten melde nede bet ber lehiet Verlammmlung Ber Sasse am * —⏑⏑ Tein Mr verlaffn % — 
5 — ———— — iM vl Nie beobadhter bat, Gr laf auch 

ieper gelten nach bee Brlah als ilkegizim, und —ealaib | res Schettmaarenfabrefanten Wertallinzer, melde am #.„iuli bei Tage — . Sure 7 
> de Sur wach der Tazfe Ri weder Mmentung zartetiidrer Mistel um mit außergewöhnliche | Gherreduidem Mhuler * A —— M 
I — | Kafınement erfeipe, tva Amed hatte, dur nöibigen Nastatiomtgeiter | zejeiz (em uhr, eratem ae en do an Bit 

upten, —— Fund bi 56 Grtag feine Neuerung | aufiabringen Die Chupeiteng ut ven Westeipzutengen herbei: ——— he Yen aut iefe 
aachen. een 2. a Mark me —— Veriehrit | geführt testen, weldte an ber Wehaction bed (ea Kl 5* an, fan Eilar Ay Ehe: Aeigem, Dap IK u 

n Erinmrung 9 Treoten bapegen ger | zie „Aulunfe“ seieriunden wurden. Wan glaubt, Dug audı * — Tone — 4 —— —— na el * J 
A neben, se falle Sehr Fu dem — Öleifiliren yar | neeiid ım Palaıt tes raten Mnträfn in Butapeil_rerühte v 24 vi en a, N uf He preiadı ul Tas 
—— —* und Citenstwbfiahi son Ihatern derfelten Matrgorie wub | nes alles feier alten Pisliten ih. de 

—5 , —— ben im ummiltel> | aus aleihen Were angeführt warhe. eu Bolkanes, Ber siehe Bran Kar Lane Balladen IR. = 
baser Auirinanierieloe nn ben tarbeltichen unb breseilantiichen Der Shmeizer Bius-Berein bat am 9, Auguit in Seyaban, nik te A kurd des Tberkan 1 der Betbier einer 
rrklichen eingeitgnet ferten, olme Daß so= ber farbalsichen Rırden: | Operiralıea eın Mısrrauensvorum erhalten, melde a ——23 beeumtehähtiat nr 5 zeehalb, & “ 
bebörhe Bagezen Guufprud; erhoben wirse. Die ene Mil: | jelar, * ber (Merk, weicher bei ber Wuchullung tes Arsolt-Denl: | jüekesläfigen qu emilei br {up dlm zu ad be um di 
jerieinne Jeitung”, tele tirien Gadıterhalt auslübrlid eröetest, | ma Brete bh funp gab, rie Italsenuidhe —— Diefer Nelken a 1 5 wähle 9 enertfamteir — Ii am 
Iommt zu des Echleh, vak ber fraglicıe (rlaf im ofrnlapigrre Satan Surdmees beberefcee Der genamme Bere hate ale 6 Srleimm = a ide ber ber Daupilin, DA 
Aiberferudp mit peeifellofen Mrundläten tes Fanemtichen Merhis | 50U Mogie Hart, einm Kuddiag nach ten —— A— — 
ab ter vn der Mitche beeſeaden Uerung Hehe, und b faat ‚hun, daß unternommen mm? wellte bei diefer Helegrmbeit bei bes Palla ber | Ale Mama kant —F alstann zen ben Peeuem Erım ablehnte 
Ne bebere re —— — berufen sei, Icrlemmagt Memebur eintreten Dergogin var (mu in Eivela, mat den pie lichen Aatben —— wordee. Mein darauf endete audı ber Sohn der Feimgen den 
Kin * a en, —** — Ben A —— er ner verlangte. **5 pam Ä auf bieder — Beben, Der Prinz zu Jar 

ae yullänkigtt Eile werl { berzufit ſein —— it om A Y x“ — —3* — | 20a aab Dii var we ve Bes ie “ dh audı der abariehte Gribiidor von ent. | zu vertan, unb & in fehr mi alt ba bir für tie 
ev» Edldier, Be preußiiche Mefanbte beim Bari» | amaz, befant, meigerten, fich jetedh, Biriem erlangen Aulge E a 

Rn Kal da von Merlin wadı Marin begeben, mmp man erwartei | Leiflen, zn? wer Jun ınußte derbalb winernäerier Cadet au Keiten Serie un Aom n ee Bufhenbs zum Aastrud "lang! 
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Schlüffel zur Vogelſchauanſicht von Hamburg. 
H barbarger Zerape. 2. 3. 8 1, 4, Bibe._ 5. Beatrasd) — dbeen· Wrohrs # #. Araslı je. 9. Bariier Botehl, 10, . Brvetchertai ——— — — 
ws — — 5 3 Bea Bear — * En 55 * Fi nen a 
Kür: 325 ——— “6 ike Mar. eur Enemari, En Gi germeanitann. lila Ohr. a arkunat De In &1. Band. E Bietibr 3— eupehelcr Mieter 
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Mannigfalligkeilen, 
Gofnagricten. 

Tat Grisrameprfinden ber Neikrin Argata cin ment beirietigeriees, 
tech dar die dere Jesa infelgr der bereins ertmähnier Beriegeng am Fa} 
ne imeer gräßberr Shemang au destahter. 

Ter Mroupting hat arm 34. Auguk ber Rönigin vor Bürtemberg 
In Frieteic de ſa rinem Beinb abgrfatirt wab Sch bieran uch Aranten 
tried gem fürken won Gohengllerm Begehren, vom ma ee am 2. au ben 
Irwapenäbungen iu Erwttgari ciearaf. Mr 26 erfolgte die Mntunit ir 
Batıberg (ebemlalld zer Trespruimpicirung) men am ST. har der Arne 
ariez der Vaeſal· auatrum in Baiseutd drigemebut. 
ee —— — Rast * Urcuſeu traf am DM. Aug in Rarlarıne 

n man bet Genalerir des 14. Nirmercorge beiyamebsen, 
Wal beratigiem Barösrr bat ber Erin am SR Huguf Rerisrube wieder 
werieten, GA gunbärk mach Itiräberg in Awilen ums jatenn mad Erg je 
— — Warten. 

kei non Märten bat fin mit feiner dunaen Taster 
nad Hrrisgätert begeben, * 

Ars Ataent ſimn der Ar⸗ foarrie umd bie rraterreala von Winkim- 
burg Samcrin tem itrer anatta Seile, Die fie nk ma deeater ich ar 
apları gröitet, teleber in Sceewrin rinpetrofen wab dabea Ibren auf · 
rarhalt in beit Gamsnerkäileh Mudenteinielt messsmunen. 

Ber Dersog bon Bramiäweig ih am 36 Buguk and Etdilkmert tele 
ter in feiner Kefipengkapt eingeirefien. > 

Yeiny und Beinefin Zeopelb bon Walere Melırien am 21. Ray won 
Mi soh Hinten wırkd. 

Krosprins Aureit var Defterreih uns feine Gemahlin find aadı Prag 
—— mrrdm Ih aber kb am 9, Urstemdrr bon da naa vreetau 

Tue Ersörrnpes Mora Antssaeite, Prirchie von Team, Ab 
thin des abeligen Bermerrbitis im Bros, IM in Ealaburg Ähtzer erfranft, 

Wladisir tert Kuhland If wm 70. Bugaft ven Sr. Beteräbarg 
abgeret uns hat da Ühre Bertie up Arittericrobe mach Skaberg beneben, 

Perfomalien. 

„Der Raifer hat tem Prinen Astus von Shrtemberg auf kin 
twirberbolten Erſaden vor dem Gemmarde des Gardececr⸗ erikunten. 
Her Nahlelger wirh ber berrits mit ber Errüterizetung dese Bringen in 
—— oerraturt rarra der Gonaleeie Wen! v. Utande⸗ 
erg IE, 

Teuis Jacob, Möhersger Profefier an der wiener Munfiataberie, 
iR que Iedraifter Meirath fir die artliihen Baölicatisnen bei dea toeral. 
Extern in Berlin ermannı. 

Der König der Ricterlante bar die Murlafung des Gotonial: 
winder4 04 Boitfrin angraemnen und an Weite Eirke be Braste zum 
Gosrmsalminiker eresent. Die Demiflien ber andern Winter lehnte er ad, 

Prelsansfheriben, 

Tir von dem Berſtaud des Weridiimerunastereind zu Miln 
aubgehbrirbene Ceucacrerua ter Untmärte um Mooelie a eine mome- 
mmtalen Zeuforannen aut des Altenmarkt hal iuſ⸗efetu rin Seirieyigeihes 
Erzebiiik aräaht, als fi im gang 24 Mänhler taran bertwelige haben, 
ant ara 11 Bund plaRiie, 28 pasch gracidrese Gnitenhrir. Eimieitr beririben 
hanen die Betingung des Brogramına Drißglich Dei gu wibienten Waktale 
niat beats; übrigens werde die Wulgabe Ten den Aimieler mit unebır 
eder merdare GR gelän, wur iR leider keiner Der Eniimhrde areindet, um 
sbar aritetre war Bastitmang vorgeihlagen zu werden. Die Iarn bat 
bere glatüiden Enmauef Des fülser Sadedeurt⸗ Bibermann einltimmig de⸗ 
Veris yortamır, 

In Dressen joll das ter Weitinerhtaße uegeioendele Grebelſelt 
tes Im Bau beurifenen Ehrstitier Gtmmeiums eines plaiiäen Scnst 
ergalten, tanyı ber Wünp'ihr Eiiftumgeisens bie Vietet biren Der ders: 
deret Gtabtzaih cretaet bremen eine Gonrarzena ums daert ben beiten bari 
Gnreärien Breife von je wm ‚m an. 

Auf rad Wencurtenzandichreiten des Marks der Kunftalabentie 
ie Dresden yar Srrtehung einch Aitarbiime für Die Mirde im Eungebrät 
bei Hebeberg üb 2u Easmrie eingepangen, meror ber nswart dr Vrs · 
Irfors Stönbere In Dreeren yar Aueadeum jür des werbeihiere Danorar 
asgritkitsen teure, möhrrab die der aöhätdeften Ncbeit anfallende Erämie 
Dan 300 „m Dem Gntmuri des Göfseierimalers Tierhe ia Drraden gurstannt 
testen it. 

Die Erlangung von Warmärlen zum Musban ber pretehantifchen 

Illustrirte Zeitung. 

eiratm Huiflng mach Hazıkurg Bellen, web am 12. Erstembre wird Fin 
@efuh der Gerübamen Bihlistbet 3er Balienküttel da Salts mabın, 

In Hamasser fanden fi am 16. Ausuſt 43 Delegirte aus 24 
Beseiren dea Serbeada teuer Mraltetiene und Angeainsrweeelne ja 
famıren. Yu Borflpenmen werte (heit, ze beffen Stellsertreter Möbier 
rare Ka Mdlegung der Botaung wab Welgeetang kanrırr Bereinde 
argebpenkeiten murde zur Zisrufien der Surlogen grihritten, Dir ar 
Sahten Weitihe haben’ meritend mar Interefie für den Madmanı. Ter 
Serert wurde beauftragt, bie Ürrimtumg eine Bentmuis tür Metifrieh 
Sesiper in Tereden anregen; ehrafe beichlah dir Telegirtraperfammatung- 
#8 del dir Arkammarion bes Deitelberger Enlolles anzwäreben, At⸗ Barsıt 
terde Zeuttgart, ala Ent der mihhee jujasmatunit Aranfsrt a. IR. 

\ armiblı. Mm 21. wurde bie Generulverlammiwag ber besrinianm Meets 
delt and Aegmirererneine eröffee. Hinter Dheilnabme wire seae et · 

bazzitirhe Br. Anderes ie Gilbreäeem fol im Mrge ber Sifemtlihen | 
Cencatter eroigee. Die Ae⸗cat geuecaccene Kauiacae belcaft 
Dh al 145,00 „4 gelangen doren Preife dom 00, 20 und 306 „u 
ser Bertbeilung, Üragremsıe Am duch das Biebibesemt ze diid· arce; 
zu Deuieben. Ceerarſe fun bis Ipktetens ben Ceteser elaliefern. 

Unter den für den Dan einer preteflantishen Mische in Meran 
eingegurimen Vercurrenuet eiecrra bat bas Veriezer icat dem Unter! der 
wine Behürlten Hilbeim Alngennderg mad aisert Pasr Den rrliee Preis 
auertarat. Den uweiten Breit erbörtt Der berliner Arauen Jedane Ballı 

Birne tetırde eine eheenaahe Ermäteueg jutbeil. 

Erſthalender. 

Dem zu ven Manson bes #, Atmerterra nach Schlehen fomı 
sraben Nailerpaar mir die zur Ihlrkähen Banbihalt sertundene Biester 
khaft Fin In geben, bei weiche anter Dütwirfung won Dluieren bed 
arsennien Mreieceepd lebende Bilder und Rulılze mach Mosisen anb ber 
alrraes Brichichtr vat Daritelteng gelangen. 

Heueral ber Gasalerie Öhraf m. b, Ölelg, Gevearaladjutant bes 
Saifers, beging am 21. Auaut fein Släbriges Blllzir-Dienftuhliiam, feierte 
salleibe ſeorca aur ie ber Exilr ums hatte fh ya börlern Ta nadı Ausnener 
brachen, Der Sbatier bat ber Jubllar den Ehinergen Attererten vertichen 
uns jeine Brenyehatursie zum Beirat pero. 

Prof, Arquit Haupt, Director des Tonial, Inftituns für Rircen 
malt in Werke usb Orgenift a der Barohielkinde feierte um 28. Muguk 
feinen 72. Beburtänng um ia Smätriges Rubilkum alt Crgmit. Zee 
Yabeise rapfing yabkreihr Mlhtwärkte und Wehtente, und rin Ceriin 
zoa Freurden und Beretreen ıbeitie ihen mir. day burd Garnelen 
vos Hulasdefamma einer Hauptkitting ameca It, melde talrmsmelire | 
Nürgers der Eomfunf Eripredien gerallnen jelle- Der Mailer dar dem | 
wersirsten Wufiter ben Arsnemarben 3, at · mit ber Sabk 50 weriken, 
der Mirdensorland der Barshiialgerseinme Beraeicate caae Mberfe uns 
eine quidene Tote, Kur zer Wagifirat Dat einr Abeefe ein. 

Ateſen, Jüllichau. Semmerjels uud Voteroſelt im ter Hart 
feiren ae femmenben 18 Separmler das Ark hr eigen ugeheeig 
keit zu Berufen. Em 16. Serareider 1182 wurde au Rameug der Wertrag 
meichtollen, aech meiben Das Herjegühue Braten in den Vera ber Sranten: 
beraifäen Jacnen gelamptr. SIE 

Des Orsbenıdum Zalgbarg feiert in den nädken Wochen rin 
arafersiges Weterflel, des in ben weitelen Serien die Menchenng auf fi 
tenten wird: bie Ballmbung Ds IE Büralums feines Brärtent. Im 
Rabır 30% gründete nämlich Sr. Wupert, Der buiriihe Mpoitel, bad Bistum 
Balypera und war drfire erker Meike; Int St. Mupert au bas Bra 
Siem Balyhurg 13 Bikdhte um &3 Brubiiäätr, 

Vereinsnachricten. 

Der Allgemeine beuticdhe Schriftftellernerbant wird im bee Tagta 
zom 9, Ha 1%, Septraner feine (6) @rarralveriamelung ie Bruunidrrig 
abbalten. Dad Brogramm if ie mrientliher folgenden: m 9 onrabe 
finder bie Werken der Mühe wit geieliges Weifomamijrin im ᷣaet 
Pinjieierne Matt. Cine Arier am Weabe Brfing's, Bigung des Otırtits 
edertags, Mehrlen um Deffrerfindung im herzegl. Gaftbeater Bilden Dir 
Fetioitäten de⸗ Gaupeiept, dre 10. Grgtember, Der ſeurade Tag ih 9 

Telgte bie Winweilang bes alten ven Sanrata Sale ab Taler Echaper 
tekausisten Ramdauſe⸗ Beurata Mönler eröffnete Die Eigumg mit einem 
furyen Müfolif auf bie Ihätigteit bes Berrind, Boden ergriff Bawrarı 
Arlmaın aus Berlin das Mort wa einem Iche anıınaenben Yortrag Ehre 
ben Birth ber Bartrliiegen für Die Zenit. Dieranf Falgee bat Aiferat 
über tie (dem in ber Zelenirmrmverlammieng erörserte Menge über dediese 
Beborblwug und Medmsyang des Beters ba lanhmirtbichaftliner, kada- 
MrirBrr und remmerzieler Oepietiung durch Barratlı Marder aus Dannıemer; 
WEartefesentiar Prof. n. Bagarranı Brsanihrrig. In der Mbrteilangefigun 
een feflrtten namerzlich bie Borrräge bet Cörrbaubireriera hranyias ans 
BeeisenJäber Üluheserrerionm mit beſenterer Arrüdfihtigung ber Arsen 
mehr und dd Prof. Safe anf Dannsmer über bie alten Aanttauica Drake 
leade. Briardered Imerefle daten auf die Werkanbiesgen über Theater 

Pterungsmahtsnrie acata Alruerägefätt, Am 39. fand ein Meifleg mad 
Brammidmei, am 24. ein fehter mad Bremen Nast, Mer 23. mar bie 
sankte Suepeigung in meter üder die in dea Mbideltungen gepfingemnn 
Verkontöunger Orts gelaht wurde. Tor Berlemmiueng erihrte ih Dr 
yigli bes Antrags über die Meurrächerkeit ber Iheazer mit bem Yrktitsch 
rinperkanden, melier eine Barbintung der bumeitensee Gemmilioe alı 
bes Settand drariher Wühmenangeatriger beiürmeriet. Eeereflt ber | 
Blererärellung bes beitellwrper Sae es Tod ein Kuirat am dae bratite 
Left eriafira werdes, Ser Siemeseih wurde Wir Ermuemming ebtee Eem- 
mirise pebtadt, tie eine Deufläriit an die Bebördee ablaten [ell, meine 
bie Brbertäing ie ben trhniiten Fähren Tariegt ums möglicfte Wähülle 
erlangt, , 

Die 6. Gkeneralverjammlung des Bertande der Fanfmänifdien 
Vongerganionen usb der Autheliihen Taufinänniihen Bereine Uratihlanne, 
weißt bon 82 Serieriern ans 24 Seatten beinche mar, Sagie am MU ums 
#1. Bine im FJalda. Pie Bbabl bes Borerts del anf Mulde, ber mäd 
tägeier Unngrch tal in Mila angrhakten werben, Britileiien wurde, fit 
einer Hatenperition emysldtirhee, bie ben Set bat, dea Mridssan um 
Srrbeifübsung einer allgemeinen Sonntagshetlizung zu biteen, (orte weiser, 
bes Faplı cas Vrrbenbemiltete eine neptee essftünung euere. 

Die 11. Bunderneriammlung des Deutſchen Kbetegtarhen 
wwrrind tmuroe am FR Aug in Erima abgebalnen, Ser Berrin zählt 
ige 24% Witgliebers eine 199 beririben meren anmekie. Dad Üonzral 
ums Wadreeilusgöbursen dat dedecacade Atbeit verutiaat Da bafkihe fo | 
med wen Brimiapeire pie von Serärluhraben Kart in Reigrich genstituen 
mar. Ter um bir Phstograpkie Band Khritirierifibe Zhatigkeit verblenie | 
BeligH ie Horthanlen wurde zum Gbrenmilglie® ermamar. 

Sur ber 3, Monrralverissendung res Zlraringer Slaltsrreind im 
Aubofkape warea folgrede Älerigsteine werterien: Ciea⸗an. Ateſtadt. Er 
hart, rkoritrane, (reis. Minreae, Chrtewl, Huneltost, Saalfeld, Some 
berg, Icehars, MMaltersnauien um Bieter. Wis Urt ber nädlten Or 
meraeeriammiang wucde Balteräbandien beiliumi. Ben bet Auiniuk an | 
dra in der Grantueg bearifireen Mügemeinen Braritirz Touriitemmerkand 
wirs vorläufig ması abgriebett. Verf. Kirthot au⸗ Sale dien einen Bar 
tra her Muregwan zur Urisriirung eb Tahringer Baltes um feiner 
Vetzohrer. 

Der Scweigeniidre Alpeselub feierte am ©. Augait ſein Aubresı | 
Hr 08 Aencatate ie Am⸗cenbe it wen Vn Iieilaetenem. Leber dir Der 
zesana ber Würriher igrarh Erol. Fotet and Kautsane, dörr dre Ercar du 
Beat Brot, Gotanıb ant über die Sinbärktten Vraf. Boset. 

Dir 36. Berfammlang denticher Phileiogen und Schulmänner 
tant vom 77, did 3. Zepiember in Marlörate. Tas Eräfikeum baden TI 
sretat Dr, Santt in Karlerabe um Vac⸗· Batamub in Geiöriberg über | 
munen Ds werben 4 Zertiond und 4 allaemeine Sinmgen gehalten, 
tür rorktr dercica i6 Sortrdgr suarmenet fiab, fa bon Geh. Oekratb Hartl 
in Deiwiberg, Brei, Ir. Grein ia Wänden, rot Blümner in Näsich, 
Bert. Helm iz Falerne, Im, Arrtmängler tn Berlin se, Arktibrater, Kom- 
erh, Bndkäge nach Vaben, Plocyteis u. a. m. brspeihmee Dre griekige 
Zäril be4 Programms. 

Der 20. Borfominbibarrlidte Bongred fiudet in den Tape vom | 
18, bis 20, Drpammider in Mantleie fait. Auf ber Zanrsarbruag drünben 
Ti nacditräe ade Brgrafiänte: 1) Tas Hanteftertbia, Acicreiuen· De. Braun | 
Vertayig), M, Bremel (Berlin), 2) Vaeriorie un Barrant, Weienenten: 
Ur. Yenberal uns Dr. Gedt (iatinhrun), 3; Sulteurrang des Berbeandıs: 
Stelersuten: Dr. leg. Mever ı Berlin), Dr. EBsiR (Zeretimı, Dr, Barıh 
Merarni, Urst, ler. Basihe Actet. Tet Bernerbebetzieb im Haben 
Yeben. Behreenien: Dr. Vaumbad (Sommehere), Ir. Maps (Berlin, 

mer, ra atzürirz der Architetten Bicter — aut | Dr. Brigent ierlin‘. 5) Gettpkitt werd Arbriserueräicherung. Sielerenten: 
Kir, Bus IPeigmig), Dr. Engel aud © Gterig (Mrrtie), si Wädgöhe 
Brkernien: W. Beoemel iBerlint, Dr. Uras (Berelaeı, Biol, Dispmanz 
Chranipi, 

Freimaurerei. 

Dir Loce Hlulbelm za den Beri Zäslen in Wolfenbüttel bat | 
846 bartine hrüberr Nreiögerintigraäuse ale Wigemibam erwarben, um es 
44 einem Vrgerhend uimyubauen, 

Vrof. Nieljen in Noyenbazem bat eine Sereiricrift genen pas 
idepetiiche Suden penöfentlitt, verkte In Tinrmart jerwie Edvwrnen und 
Worwepen io grohrt Aulichen erregte, daß Yinmen act Zagrı 3 Mut 
Sagen zerfaeit meeten fieb. 

Die Loge Befiimg in Valrataſſe bat eſuen Verein zur An— 
regung von Urbrasretteng grarhebet, erihre zunmehe breite art Bo 
ven wu eins arehe An⸗e Acddeaauter als Witglirder angehören, 

Die Gteẽlege von Eraniea bat wergegründete Kogen in Hramata, 
Saleıia, Wanile, Wogeer. Cercat· Ue, Anteosera,, Olana, Targrr uns 
Veerto de Santa Matia cenflitmist. 

Stensgraphle. 

Der (Mabelsberser ice Eimozrapbennerem za Drraden bat ben 
uedbahtiraäewerhen Bellub arfahs, Pinirig auf birrenigen Mohrlsberner'« 
aen ann Eealaricen Sieitichritten mid mebe ge abonnieren, bie Ach ber 
Ber Indeltiefigkeit, ducaa ibee Ihlenhte, ale Tamm zu Iekenne unb dem Abll- 
den Etirrikserinm tielfahı grrabere hebnipteärner Arae gratit oder Ferch 
ir draniich getzorbened uepnafılidee Uriteiern au xdeen. Felle an- 
dere Bereine biefem Bargetun feaaten, wäsbe bir den⸗e craetricae Brride zul 
dir einfache veb ralionetibe Weile wen Urideinsngen befreit werd, bie 
nur ar »ie Kangmuth anb yes offemm Welbbrntel pre Abonuenien rechne, 

Die verloren arglaubre Driginalrlatte einer Photozranker Mil: 
beim Stetue⸗ aus Dem Aalang der fünlyiger Daher, melde al bad ge 
ungrafte aller parbarberıre Bilder gilt, If wor fargem sieberarigelunden 
merten neh dem Eele eb ÜUrinbere, Dr Tirang Btolee im Berlin, 
Idratweile überlafen morben. Derilbe dar Dana einem bebentrns ber 
gröherien Taertea (mit einer Heyinrihe vor 19 auf Gartın wem 1:38 | 
Wentimte.) derardeut. Artae biries Hilde werrdre genen Virse nduea ven 
2.4 porssleri ton D. Bazer, Berlin ©. Arautfir. 38, zerlanke. Der zahı 
Knyag der aeſten verdieiteude Grida (sl yur Mabriegang einer Weberdtaht 
am Eterbchaub Btslze'a und zur Übräahtwng des Mrabpentmais dienen. 

Der berzeitige weite Schrafeführer tes Deutichen (Mabelöberger'- 
iöra Etumpgrapbruterrins sa Drag bat Im Mulıran des Bereind eine ir 
herldte Sräriken mährenk der beiten erfiem Nehrachnte Irinen Melietenk | 
(am Bis 1884) hersnenrgrdrn. 

— 
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Fine neue Uebertragung das Gabelaberget ſchen Seſſrau auf 
dir frenidäide Eprafır van Edzard Oalter ir unter bem Titel „Sntas. 
graphle unlrersalde” yu Zrrafturg i, @. eridieten, 

| _ Mn Stelle der eimzegamgenen Jeuſchtitt „Tirene” giet Mr 
Babelsberg Rode Wereim zu ferltne ein meueh Blatt berau⸗ unter dem 
Turt „Pohllensons perindion della Socisth stenngrafica di Pan“, 

Ter Etenographenverein Stelze zu Wintertbar bat bie 4 
ehtrmsmeribe Winelätung getreflen, daa Wirgliebern, melde hir Ma tier 
Mierogtanbiäte Heitfchrelt haften, are dar Keseinatafle © Bros. ds Juden 
viren veraace: wirh 

Bon rer englijdien Ueberſragung tes Duplopficdee Exkens 
bes Airduieias Veraia die 9. Mullape erkhienen. In der Berırde ver 
Bus if ber Diöher wicht bekannten Thatlacır ardacıt, Dal auf bet pariie 
AuallrEwan Hinter son 13 Daleen mir ber Scaru ber Brüder Tapleni 
Heben mörelich arlgensmmen unb Abertrages haben, wolie Re mit geler 
ure Bereiber autpeirihnn werarn. 

Strike-Angelegenheiten. 

In Marjeille Arien dir Rabrlemie. Mm 21. Musud Sammer 
dh die Serifenden au! ben Wais und Imdien jtae Mameretun am ber Brber 
su Matera, fopah dir Woliei einiärrisee mahle, 

Aut ter raliiiden Rreisdatt Marta wrird über einen reits 
Ardriterheite in Dem Zabrit⸗reroct Mrinbalr armeltet. Derkibe ging 
ara aufgewirgelten rufliläen Sirbesteen aus, welden Th Aimaländer uns 
enerort anlälofen. Alasalo zeigten ih Fochalifiiche Mairatsern, wie 
tie erselurieniren Tenberuum bes IMarufiilhen ardeitectucd⸗ au der berra 
Sartaen. Mit dem Gingutseten br dertſaen Biements in bir Arten bir 
Straredea berictsashen dieje Eocialifien, wab dir ganye Zesiyung kr 
in eine eubige Bahn gelenfe. Lau Weisung vor 24, Auge IN der Enite 
zurc bad Nangeben ber habrifamten beesdvigt. ss draea im aacuca oo 
Ürpriter, Dir Jesitaecrea berlangere, Dir Arbeiter falten für 55 Moped 
#2 auflatı ver Diöherigen 52 Hirihinen it Rritinertma 20, Bir) Umeie 
Ueſern. die Sicheiter ischerten hir dieie eotsähte Zeitung eine Bobmerbötung 
Son 13 ari 30 Keyelen Feirserhott wwirb beioat, bak mer ber Sirflah ver 
dernaen Arbeiter bir Malle vor Munichreiseugen bernahtie, mas bit Br 
derdee und bir Hirelltrrang yanktar ansrirumen. 

ı Unfälle. 
Der Menbau des Kathelogiſchen Imhinns Der fomigl Thie- 

) erineiiäiufe in Beriin mar am 26, Kngult der Ehauplap rin arahm e 
1ed4. #e ber ibmmibihen Ote dee Webäubes mern IE Maurer wit de 

| Mellükrueg de⸗ Bauteerts beihältäge, als das Werft in va salamenı 
| brası um die Brute mit fi binabrik; mur 3 ber Meurer Salzen fh mid 
' pur einem Itınellen Eprang auf bas Wauerisett gerettet. Die 18 übrigen 
' ine femeittil berfept, einige basen Ideen. 

Das efivrenfiiche Yäserbataillen in Braansberg werte an 
19. Augun ven einem groben Iumäd brieefien. Bes Harsikoa ielse tie 

| Brigesräbeng im Danyig mitmachen, um bier mühe bie Wenziteie 
| dan Bäktieherg aus milteis Habas über He Welthrl geiche mern Cia 
Rabe mit Manu nerietb aber im rinen @tradrl, web & Diger, ? Oben: 
Kar un bie hriben häbrirate Anb desci ertranteu. e 

In dem zum Ölute (tarbror gehörigen Vorwert Heite it 
Zuprabargiiäen fins ia birjer Tagen 3 Berimaen and einer Hama In 
einem Zeut ertrwnten, Der sebajätrige Bahn des Nieglers Bar wertr 

! Ad rien Badrn be dem Teiaz gi tarit vet um) werlor dam Grad unten 
| den üben. Der Batre uud Fin Älterer Uruber eisen dem Auader pi 

Hulte, verumglätten ſeden aletäalie, j 
Im Dorf Hamencit res Hreiiee Madzemie in Polen meller 

unlingt gegen Aunders Beate aut einem Bram aber Dra Bug kim 
un que Mine zu gelangen. Ber Brabım mar Tamm som Mer abgebehen, 
als er ge Änfen hegama und tmit elle dateut Brknbeidrz ge Aruene ging, 
Mau 39 Veuaen reiteten Ihr Urben, die ariaca fassen um. 

Gin verbängnigweoller Plipichlag ereignete ſich fürplich zu Wer 
| kalı am Ingers, Mehrere jmege Berihen Billelen Virrde ur Aürie cat 

ben Brafeldern, alt ein Breätter losbruh, Bir Bselra yazım Fe 
' met eimgen Felbarbeitern unter ine Tribe (feimen) perut Fine 
! fahr eie Blih Sernirher, terler & ber jungen Urwtr aml der Sonde Betrkı 

bie aubeen trugen mehr ober minder Weriegungre babod. \ 
Win verbersendrs Aruer bar im ber Mader zum 25, Anzwk d@ 

behmagenhazarkalt gen Hätirin in Ebaristtenbung ze einnm grade Ihed 
da Mliddie geilen, 

| In Antwerpen brach am 25. Magwi eine irrabrunft If hr 
Käte der Walken an, bir mrhtrre Ketnisagagine, gely wah Guanelieier 
verzierte. Die Votrelenmmogesiar Harder errident. Der angriidoeie 

Edsaten beitägt etwa 194 WIE. Fre. 
In rem Dert Bitterfieren dei Eeloıkum Mer am 21. Auzat 

20 Gurken abpatırames, (bin Warn AM in den Hlamımen wangrtammer 
\ Pre umgaride Ersfchuit Irelufalu it ame 19. Maguk kur eine 
Jerere tum geeiiäet worden, der au # Minber jun Eifer acica 

"A Kenstres (Aranfreidı) geriprang beim Dreichen bie Dam!‘ 
‚ maftine, mehr = Weriomen geräkten un 4 Iehensgetätrlih verwandt 
warden. 

Am Theater Hamisieh im Kenftamtinepel Härte mährme ber 
Corkeiiung am 36, Kegırk das Dach gerlammen und Peaeud umtr Ir 
Trbnmiern ma Bm Periomn. Beder 650 Perlen tengrs Berlenumarn 

| bazcn. Tee Yuhirerihaft deſtaud geehrerheils ans Seldater uab jetz? 
Mäunere amd geert Aumilie, 

Am Barcelona bat Sch tie Derfe der Kuppel der Kirche von Sun 
Hapreat de Balomar geist amd unter Ihren Iebsmern die Bere Io 

| graben, mehte fir fm ber Mine befanten, Inter Drm Binakdnit 
| murben 6 Erihrr brivstgeholt; etwa #2 Werlener ib verwandelt. 

| of per euffiicden Mifelaibahe ensgleite am 25. Mugmk abet 
U ver aus Westen farınerdr Kurieruug yerkben Mn aut Beitersitene, 
| meßet 4 Ferhonen veriundet um mehrere Leagen geriet oder ber 
fodslar warten. 

Statiftifdre Notizen. 
Die bambutzer Möcherei bekanb am 1, Januat 1893 aus MO 

| @siften, uns mar aus a0 Begelicifien, 124 Shraubende h 
\ 2 Wätertampfidifien umd 24 Eugfirkhiten. — Nom dra Ergriihifm m 
26 aus Gola ant &4 amd (Hiler gebens, — Die altonarr Mietern **2 
u 1. Danser 1443 aus 8 Echöfen, taranter li Barkd, von herren 3 mi 

Irm. . 
Hamburgs vepelanidige mandorsunifche Damiffchifswerdintungen“ 

| Mich Heorbamerifa mon ber hamburg» Mmerifaniihen ——— 
imanı 34 Dampter, von t Sarr'd tirerter Zeutiher Darptbifehe 

\ 6 Benpker; na Beftinbien uns Weries u |. m. won ber Hamburg Brut" 
taniihen Fofetladet-Merergeküfhent T Damzter; mad Bralllien, bem Ei 
Hate m. 4 1m, mon Dez Hamsurg » Eübamerifaniihen Dampahtänrtt 
sekäfheh 19 Tampfer; nad ber Bentihr Süpameritat von dee 

\ Banıptkbillegrtsgrienitatt Metımas 9 Damyler; nah Brrang, —— — 
u im. wen ber Zeriien Dampihifs-Mräreri © Dampkri . 

'dre Meer Burda & WM Diefmanıs Dampiererpebinlen 1 Darıpfrr 
au Mukralien bar die Kafsaliaäkteuine > Bamzpieri met 
bar »le Inlen Etramibip Compant * Banıpfer; zahı ber Befifühe amd 
Sätswefifüfle Mieikas durk bie Daspilhifderprditier ven 5, Morrmatn 
1 Dempter: nach der Lichtführ Kirites bursı bie Writiidb and Birke Gira 
Rurigstior Genzens ara Mieisan Sreem Eikp Gemzend 17 Dampkr. 

Den Smeplanal beissen Zaut IBER 2707 Seefe mil 
4,197,170 Terra, b. di. 200 Bdhihe und namp,dut Terme echt ala Ira * 

ben Edhiffen waren 72% eupliitie, 100 Framyäfiläär, TI zieherläsßl- 
, hör. #ejöftereeitiieh ungeriihe, 50 inalieniie, 64 Imarkter, 45 Deuriche W- 
9 warertkriegaiiifie, 443 Ealdempfer, 283 Dantelsdatagler, 1 ein Braelltef. 
* Tatıtem, 1496 femen ans ber Mittelmeer, 1128 aus bers Hecken Mert- 
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Todtenfchen. 
Dr, Jehann Albert Atudi, Brofefler, eind ter erden Mit 

lieber des Natiomalteseind, fer t msciplinarıfch aut dem Yehr 
urn eniherut, mom ENTE his 1859 für ben Ares Korgantubenmerbe 
im ren Nut, Tann 38 —R ber unler 
Ir teoreloniichen Amftitez il ‚ 
an 3913 zu Düben geboren, + ım Berlin am 1, Muzuk, 

Guftann Barnefow * preuũſcher Meneralliruienamt 
3. D. + au Berlin amı 26. Augufl im 63. Yebraslalır, 

Boudht, usteriaipester, Teiter bes derrogl. Bataniichen Hasr 
[127] 1 ug in Rachkreuien rühmlach betanınt, } Dajelbil am 
=, Augen. 

auler, Mabrifant in Tübingen, früher Cbrrhärgenneiiter von 
A zus. Verstagdr und Meictagtabgeoreneter, + bafelbit am 
2. Nugef. 

Dr. Ktanı Zaper Mittern. Wüntner, Hof: und Mieiftenalr 
rad ım Venhon, fräßer Director bes Mllarnerern: Hrantenbauies 
an Wien, ebrrealiges Yeibarıt des Kailers Aertinand, + am 23. Mur 
at ın Schl im de Yebenöjahr, 

Ghrikian Ab, Here, bimiicher Schriftüeller um bebeutenter 
merhkalsicher Mruiter, am 18, September 1824 ja Kallsmberg auf 
Seeland gederen, # in Kopenhagen am 21. Augufl. 

Hermann Kirduer, Buchhändler in Veiezis, ber fc durch j 
feine Ritwrrlung an beat „Borienblatt fur dem beazichen Budız | 
bantel“ eine Maren in Der Muchbämtermelt gemacht, eıne Aeit lang 
Vorapesder des Ausichufird Des Worfenvereims der beaifden Vugi · 
binbler, + = Peipyu am #1. Muguf, 

vw. Lübers, Faiferl, nuffiicher Gicheimraih, Öhenrraltisector der 
ruffsichen Telegranben, ? in Ex. Pereröburg am 37. Maguft, 

Keberire Mardrie Manfrebini, Siſchet von Patua, ber 
vor berzrer fein ahrnes Briceszjuteldum orferert. + dafeltit aus 
47. Waqufl im mm, Yebraajabr. 

Anton Martin, Megurungerath, früher Bibliorbefar au ber 

Den Vantomnuoait 5 Nurktrı Geinde Gmasageh, am. t Ühotogtanbie it Beuml Li ausgah, am #, 
M Ehen —*2* am 3, —— bei — 

Dr. Alauet, auererdrliccer er am ber philefaghiihen 
Aorsität in Tübingen, t >afelbit au 23 Anzuft, ] 

Wonte Mivifo Moncenier, der lehte Exrofe diefes alte | 
beribenten waetisnıfen Abelsgeichledhre, F kürzlach um VKVeuetio. 

Gdmen> Mori, ter behiunte Zeichner des yarifer „Ieumal | 
"2 „Men rt", Der „Bir Parifienne” 20, am | 

*quarellift, + am 20, Maguft in Scraur im DT. Yebensjafır. 
Mier. Georg Mosle, Demtrakoniul a. D., 5384 der | 

Vertreter Bremens im Heichstag, Fräker Haufınann unb Uen gender 
Her Gleograpbuicher MWefeliichhare ım Bremen, zulegt ım No be 
Janeite, am 8, Erpiemder 1527 geboren, F bafelb® ser Furzem 

st tea Rabziwili, faiierl. zuffsicher Öhemeraldieutemant, am 
20. Wär 1808 geberen, + laut Meitwng polsiider Jeitungen, 

Bisias Iuliss Wıcdter, Belierrirertor im Beipiig, ber: 
satfantralt a. D.. 1837 zu Äreiberg geboren, + ın (ims am | 
=. Augzuft. i 
de © Santena, Maranie d Manzanebe, ame 

H je ron Stanien wur Mitglied ber (ortes, einer ber reschien 
Orunbeigerabräzuer Eyamiens, + laut Melzung aus Makrr, 

Heintis Eknriber. Sofihaufpieler im Harlerube, ein ges 
fdhäpter ums wielietiser Künfler, 3 türplıch bafelzit, 

De. heintih Welch, Och, Mletirinaktarb, ter befannte 
Tanial, rare im Miffingen, + bafelbt am 22. Huguil im 
Alter von 55 Jahren. 

@ruarb Aienler, erermöfiicher Oberh, MlıMational» und 
Meperangsratd in Füricdh, Fer Suener von Halten um Sender: 
bunpeftirg, t am 22. Muguf in Bürıch er BE, Vebensjahr 

l 

ang 181 | 

Klagraphifiher Zirslar- uad Semifärnlarkalender, 

Srpiember, 

2 rn Be Ba8 Br rer Ben 
K in mon Gestirs Werha, Dirertex Der Örenmarte dei Wende. 

Jamat Buch „essreohtiäen Gesmweriken”, '„ feine „Darren 
panda warn trartiem des moniagnen at o0q 
Tera sur In file & pi” u. |. m. 

3.1008 Lt sttirirh Dur m in Berlin. geboren au Wi 
Treiten rn ü 1208, Ir * 585* om en Deutiker Arzt nage 

X + äritien — dei Deipyin. arhscre ya Pripı 
jspeeiber II6h. Metnaleheer uns a eoister 

Zeipgi ine Blerfeı „Ueärbuh dns Mökkten Stantdendra", 
Sr friiheren Eisaen nah Dem Brager Atir 

Ber u. i.m 
»nn va Mirin in Bertin, arbosen gu All am €, Dhäry Iran, 

———— Co⸗ rit rii —— Find: keine Lper ler 11 
3 Fa ne „Bleb“, ta”, „Zesib”, rin „Bere ie | 

u. 1702 + Gate Fariurli, gerarnt i E J 
ieh am Fr — IE Done — Seht ermebhnger i 
Mag ‚sei ; ı = — — anite, time mnſies Shnper N 

=, 2072 } Warl ib Sunig Oheirhrebe in Berlin, grberen au Düren ! 
=» usa, Nee, Tramazniter. Berl won 

an. Dna Die Besen „hemie“, „Serteei. | 
. — wit in Möhenslseh, arbesen an — une 

erii — Eerhtmter. m —8 en⸗ Kanne 
37. 0808 4 Marl Übriitian Frirbrih Meran mebaren . 

berg om 6, Mai ifel. Geniale Ka ums ——— 
— BT 3 ib Dre Sahıma der Binle 
Fach s FR, ven ed Quteras ber Veca ala baNeiewäl- 

2a. 1563 $ eorg Yuhanın in Zonten, gebeere zu Rilirarz am 1. Anden: 
Ic, Ber ums Beimisneigeriber, Grsieger Binig Isa. 

EL 173 3 Arte: — * an Ben wehren, 1 in ** en —5 vos, 
anyaaen, (FiRara Beige IV. Mu 

* © ken „KEmal eur In Jigiilatiom ut Is commeros 
wralns“ und aubere Werte, 

Briefweihfel mit Allen und für Ale, 

Mrberrichung Dirfed Inttramente, [EIN were mean ammiermt 
Sab der Urrmenbe niet anf eine jem Öferslier Kefterem vatktratige 
Birtasfünt abi, werben tina & bie 8 ardrtsärrihe Erublenjahte aufı 

eafien aber Ihre Hale, dren Band grjägt zu werten. in 
eine the wer za Ürap gerilt, um sam färkm Lirdenmhrin ramipitend 

Iiatife Begrergang ya erbitten. Dee Edeiti war Dergebüih gro 
weh. Beta Geiazriten Dermihtete der angläflihe Bote ein Grdrt ver 

eitert am Moe Dreeiden hriiuäbiin: ba Ham cu ihen per, ala wunder 
ber Geiland seränıia irin Mngrärtt ab, ab in mimelter Beryzeillung 
Tib ber fo won allem Werlafme mad Bro! aut dem (ürtel an yrr 
trämmerte mil eisen Shah ben Kapd tes Übrifnshilten. ie von ber 
urken gehepe, forengte Übirüpet mad dem Ahle Sarkhersie, mo 
femmtlihe Familiengtirder seiner aaatede dareten, und haare hie Brinermee 
Treppe ieaat, ald das Moh Mürsre ab ber Aersier felbit bad Granit 
brea See ben Imflärten, ze ibe Mhariaenter gerütarträrt, fedgerten 
tie Örteapet eiana bar fe auf Trime Gnate su enden buntem, und Dir 
Ielafen. den greimlames Ip Der Bamde bariniieben. Der darnnes · 
älbeite Tieh Ab dem arahen Gemzen mit Dirin geiält reihen, Breite 
wilr bDinein. web aöe srantım. Mai einer Gtunbe lagen fämmilite 
Bricsprt, Vkanır und Aranen und Mirber, eu Brichen im grohen Hits» 
hast, Sie uurdra gerorialam begeaden unk di: ruft permmagert. — Das 
Baker ar der Sarhe IN, Dak bad riafl reich begüterte und gabirride Wer 
Vhlrdt ber deleebet ſeaet Kinteninanper getkarh, hab bei einer ger 
Irgratäiten Ortatas Ds Gröbrgräbnläet Die detanueten Krihen Ban 
venzeh geienden matten, dab #4 ber Banbitrahe Zei Bolener ein baih 
serträmmertes Ubnheshilh Art, ced bah im Sauene ge Watiheram der 
Gafirder wide ↄrredjaunt, wenighend noch vor ungellbr breihig Datırem 

” nid werabläueite, al ver firiaeraen Ireppe Die Speren des jäben Zeped 
ere⸗ Frecteco wit rather Mare ae aeca 

8. io 4. — Das Innere der Milnee Doms faht adyüglih ter Alnire 
m 6m 31: bis 14,000 Mimi. 
MM in Veas — hir armen Sir auf den Meisten Artikel „Ir 

neehitiliem Ainentdämer iz He. io innen 3. Geheg 1krdı Der „Mer, 
— in teriher asch meheere ber cie ſataaues ſSacuten angefühet 

t. 
| #. u Berlim — Bolten weit ale Mahragen über Miürneriihe Badıweile de⸗ 

arttsartee, ſe paärbe arm Betehmealel dal mitte anders vin ala eine 
Am Mörertstaieg, ab bamit würke «e iriaee Bert ainylih prriehlen. 

#6. in Nürnberg. — Dir Ertbeilung bes Bensgraphiiten Hesereidts e⸗ 
I vera Seteankalten dee Röinigeritd Sanien erfolgt im der Dauptiahe 

vera Mitgtuber der verktiebenen Erbrerislingies, ctia⸗ He wargrätele 
drae Drhramtapeuleng im Rinigt. Sirnagraphliden Jerctitat gu Deraben | 
betonten babım, Brülumgderammgen meimpet bie genamate Graater 
ankalt gratis. 

G. A. iz Mapeshagen, — Idr Bermibrimaen bat das Wheigr item: 
ea gibe ie ber Tibet fein Aarı Montieirft Bei Mirgwanein, Tuer 
Etenberh Iponbert telngrsmhirte am 12, Malt: „Mm 118, übe 
Daraliiıree per Temeraire, nad Seltaara bei der fonen. wägltaibanteren, 
nahe bes Meat Abe, das mir Oirfnbgen arımirt A, dir aut Manierich- 
tafletten rum, graem ums Die Mansaen rien, Gr fragte an Mbeiral, 
ab er, um Muibeferusgen iu wrıbiabern. Ihirben ode. Der Brmiral 
tejaber, un dir ararı Barserkhäfte erdälneten da⸗ Aner.” Bir Binden 
aufnahme 28 Zamtbarbewens aalt alle ter Seipmalbatterhe beim Bart 
Ada zus ide dr Ast Mentisich, dete cin ſeicae⸗ erirt nit. 

©. ®, in Bulreatt. — Dir anf ben „ABarann“ Brgbalkten Abhlieungen im 
Kr. zur Gm, wir ja idet bie Oiliesengebe brieber, deu Originale | 
zlömangra von G. Teepirr yan. nahıgröilbet win makım Irierimnas alt 
sbersgesphilhe Hetschrim den beineuiber Bütenseihlehigirte aslgriaht 
feim. 

Wleteere Zehen. — Die Worlz Nider die Deutkbe Garmıtageieliitait für den 
Extern if einem Arritel ber „Belitiihen Bertelgsndeng” ersseremer, in 
melder mir auc Ipäter gelsten dades, beh dir Miritsräperiihe Hirma in 
Serlin an em Hanrmeänen beibeiligt wi Filme Etrilt wen A Yilnis, 

i 

+ 

Bilder aus Hamburg. 
Hamburg aus der Vogelſchau. 

R.0. In den iraben Morgenitunden des 5. Dial 1842, eines 
Himmsliahrtätand, war es, als Die Bewohner der alten Hanie: 
kabt Hambutg durch bas Lauten ber Sturmaloden aus ißeem 
Scilummer gemedt zemrben, weil dechaufleuchtend ams einem 
Hauie der Teishitenke Die reahen Alammenmngen ſchlugen. In 
werdgen runden war Me ganze Straße in einen dichten Mantel 
von Rauch und Alammen eingebüllt,undodnuch die Sprikenlewte, 
von der Berölterung wader unterfidat, übermenickiche Anikren- 
ungen madıren, um bie Weiterverbreitung des Feuera zu vers 
kindern, ob man zulekt auch zur Sprengung ganzer Häufer 
heine Zuflucht nahm es erwies ſich alles als vergeblich, und bie 
Bewohner der umliegenden Strafen nermendhten ſich und bet 
wertbsoliten Tbeil isrer Habe kaum ſchnell genug vor dem une 
awibaltian vorbeimgenben aefräßigen Element in Sicherheit zu 
bringen, Grit mad drei entiehliben Tagen des wildeſten, auf 
teibendkten Nampfes gelang es, mit Hnlie der von mtb und fern 

| berbeigeeilten Unterftükungsmannigaiten die Gewalt bes 
Fewers zu bredem; aber der vierte Theil ber blühenden Stadt 
mar nut noch ein garauentait wuſtes Terrain voll tauch-⸗ 
geihwärser, gebotſtener UNauerreſte und voll qualmenden 
Schutted. Aber echter Bürperfint bewährt ſich am glanzenditen 
in bes Tagen ber Roth, und die alten Hanſeaten, Die Shen in 
mandem Sturm und in mamder färmeren Stunde feit zufam: 
memgeltander hatten, um das beramiichende Unheil durch ats 
meinksmes Schafen abzuwenden, ſie verloren amd jeht den 
Ruth nicht und gingen voll freubipen Vertrauens am das jchmie: 
tige Wer der Wiedererrichtung alles Zerſtotten. Mol mußte 
dem einzelnen uranches ſchwete Opfer auferlegti und mamde 
bebe Zumuthung art bie Diebe ame Vaterſtadt geitellt werben, 
aber ber Aupell werballte wicht ungebört, und aus Schutt und 
Aiche erhob ſich binnen türsefter Zeit ein neues Hamburg, un⸗ 
gleich Holzer und [hömer als das verhrannte, 

Dr Berardäerungen und Uerſchonetungen ber Stabt nahmen 
erit von diefer Jeit der Micherertichtung am ihren VBeginn, und fat 
alles, mas mund heute in ber gröften Hafenſtadt Deutſchlande 
eileht und imponirt, ilt erſt wach ben Tagen bes großen Branbes 
entſtanden. Freilich lonnte es nicht aussleiben,'bak bie einmeinen 
Tseile der Stadt infolge biefer raſchen Reubäldbung einen jehr 

vertſchiedenartigen Gbaralter erbielten, und dab die heneiiähe 

melde Hrante med Miele ber Giiräigeit erärtert, db bei Zeramfı im | 
Bean eribienen. Brieke bärften am hier Attese uber an Büeihelber | 
ve richten kein. 

8. 8. du Rrab, — Bir Am kurt Yir Arurmiisiteit mehrer uniener 
Lehe jent it dra Staad gelegt, berrche ars Wunpens der Barpebost 
matıkelberie Au⸗tamu gu grber. means Wallorziihe Mater mine 
edeit führte im Wappen yeei füberme Wikte Im eatben Gele. Mei 
ulegerörbt arer Gtenbeerrirhung merde dar eder lemal der Ham 
ber im Auanriten begeifenen alıen Aaniliebe Bempabour le aus term 
Waspen yreiiben: yret Miberne Inkirme erbentinander ie blasen Arts, 
Me ya Saranld de Banhrilces, nanz be Warigen, ertwbrıer Stutet 
briseit dad Aliteeupben bei. 

C. A. in Bra — Bir Ibatishe, da ein Diküten in Marikes „Mirr 

wiſchen jenen Steabencompleren, beren Ausichen fi Seht Aare 
buınberten fasım merklich vetaudett bat, und zwiichen jenen, 
deren Entitehung er#t um wenige Nabriehnte zuruddalitt, ſebt 
auflallende wurden. Es liegen benn au wol in feiner andern 
deutſchen Stadt bie mertudzbigften Comtrafte To dicht und un: 
vermittelt beieinander wie bier in Hamburg, wo man fid,balb 
auf prächtigen, mwohlgepfenten Promenaben und im breiten, 
ihömen Straßen mit Battlidhen und eleganten Häwjern , bald 
inmitten eines unentwirrbaten Dabytinth$ von engen, winteligen 

' Hafer weit urallen, ſeitwatts geneigten Hauſetn, an beiten oft 
taum nodı eine einyipe gerabe Liaie zu entbeden Üt, mit enbles 
fangen idymalen Hösen und licht: und luftarmen Durchgangen 
befindet, Romentli in der Rahe des Hafens und an ben Ufern 
der Fleete, welde als bequeme Iransportwere Für bie im 
Hafen arlöichten ober bort zu verlabenben Maaren dienen, finden 

ſich zahlreiche Meberrefte bes alten Haubutg, bie in ihrer eigen 
wumlichen Bauart einen voht imtereflanten, wenn auch feines: 
wegs ſcatnen Anblid gewähren, Much bier und da bat fich wol/mit: 
ten in der Stabt ein Meines „Gängeniertel” erbalten, in deſſen 
Windungen ſich ſelbſt der Einbeimiiche mar mit Diübe zurechtzu⸗ 
finden vermag, und in dem ſich barum bad vaſter mit Vorſſebe 

) feine Schlupfmwintel ſucht Mber die eigentliche Bhnfiognemie 

Ichresgeitre® (42) and im Schüäer’$ „Motistetein" Fi bet, IM matär | 
16 Hung bekamat und Aimmeihenn anigetlier Eifer batte befrikr 
aus ber „Ü. wab 8. unter) „Tatnise ratirae' des „Ziuier 
almanatı tür bab Der 1791” In Die erfte Madaabe Ariner Bebinhte aulı 
gran. Mld Aeecit⸗ im Wiiey 180 ge feinen „ebrrapeiien“ anf 
Säiker'# Hark wer einrı Gerhft „rlammerftegpeite”, mählte er acas 
den TaAden ver „Tabular woldeno“ ash bas „Eiche hr am“ Ader ⸗ 
leardene au, bat Gcilier Ihar aatet jenen „Werimtareln“ in der 
Samsung heiner Bevöhsr mepeen. Der Freurde bern er feinen „Derbi“ 

der Stadt vermag dadurch mict mehr beeiniluft zu werben; 
diejelbe ih eine Durdans munberne und freundliche geworden. 

Der Anlage eimes Rehes von [hmurgeraben und fi recht 
 wintelia Ireugenben Strafen, mie man fir etwa in dem Fried: 

vorlegkr, hatte deccaen mähts gu crrentaa. wur varaate ec. mean We 
nad eina adert das anberr Diltien, bad eine lerta faftite Beyakura 
wat ben „berkft“ Hüter, cictrecan weilte, da würde alaie mehier za nalen 
Ihe jrie deriroc hebt das drierflende Epiargmen mis volırı Aca⸗ 
Im da Merten beider Tater. Uchee Die Arage, ser eb geniker. fin 
bie Welmangen veriäirdm, yatı därfte bie Kbabelinintiähteit Ier Barzhe | 
ſrrecaca. Zeral. dir „Erlänterung au Ewiler's Inväden Berichten“ von 

von Geiles „Beebft" uns Edilers „Boristehta“, werüber man In 
ben Örläuterwagen gu Gtiler's und Barike's Teeilden Mraikere Mas 
Banit finder. I ben Zrptamigaben ber deiden Tüten bert man Sin 
weilungen »arenf ſe tartig forbett: als mande andere Angabe, die ben 
Geköhrer awlant, 

. V. in Bemen. — Die inierehatdflen Mitteilungen Bier Arlenitfier, 
auf wie man Yhaa durch Erd. Schetratet 122 und burd Dituni 28020 
auerra daea warte, manız au Fer Hana emmlumg gu Bras 
(1823) Dr. Buapg unter Serfateuea e⸗raet Eirienmebker, welde Ah al» 
mäsylıda an den Wernuk von Buripägeent ums arieaiger Sdare arts 
butten. one ah fir Witt, nad mac wie Bergte Imend ein Matbeil 
ws ibeen mabmehnne Terımton, War da Bupen ber Berjatemtung berr 
ſalutura fr heit rin daite⸗ Gramm bes Brüparanı, Eine Uraküre über 
die Wrieniefferel Im Strtermart ſaeleo De Eraig Dornen aut Enin- 
Sara, ber 106 Die Pakiaten kennen lernte Deberiaiis aräranden 
bort Anrkee wab Jacet Yrimtih bad Milt im NMeiamider Gute, um fib 
argeöli ter Keamiteir zu Shüpen, Büberbes Aueſedra wab beide 
Herz Wehen 18 erymaen; de mil näglih, enere ale 8 er 
Tage. @s 38 Airmlı der Merarin pefliärt, Dal man fih aas und nal 
un dea Geruch einss fa jhariem LRingralgiieh hm Fahtbarım Auer 
Shsben graöäsen Torın, dene einige Mehmileher manten ale Ma 
feben Dir Aera⸗ jet ger nien Iriien bel gemien dertade iaes Hawrtcantı 
beiten größere ragen Mehenit in lertotlepeen Gaben, mern ud Arık 
wit äußerer Brit: tema Hraniihe Utfeniksergittangen,, dir nuasttite 
li bei Berg: web Hütterietiten boten, treten [älichlim unter dran 
Wire ber Weienitjehrang (Taber armenbsalis) ar, weile der Bei» 
Prantest adalia if. 

| 

' 

1 
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vichsirädtischen Viertel Berlins vorhnder, fellten isch freilich meit 
Mädfiht auf den jraber innegehaltenen Baurlan unlibermind: 
liche Hinbernifie entacaen ; mit wenigen Muswa_hmen beſchreiben 
fammilice Strafen Gamburgs Atuntmungen non mehr ober 
minder großem Durchmeſſer, ein Unnand, ber dem Fremben 
die Orlemtirung wicht unweſentlich erſaawert. Die vottheil · 

' haftete Eatwidelung haben unzweifelbaft die in ber Nähe 
der Alfter gelegenen Staditheile erlabren; denn Gier maren 
ſchen von ber Natur Borsüge datgeboten, berem geichidte Ber 
sunung die Stade um prächtige Partien bereichern mukte. Die 

D. Thnger lit, sczu.t. Nrprigene fiedm fh nekı vari andre Bikiden Alftet, ein an und für ſich ſeht unbedeutendes Ilüßchen, bildet 
namlich mitten in ber Stadt ein wierediger Baflin wem nicht 
weniger als 30, Helt, Flacheninhalt, das an drei Seiten von 
den ihöniten Strahen Hamburge, dem Alten und Teuen Jung» 
sernftien und bem Alherbamm, eingelchloflen wirb mührenn 
dem Alten Jungſernſtieg gegenuber Die erft vot wenigen jahren 
vollendete prächtige Yontbarböprüde die Grenheide zwiſchen 

| Ber innern oder Birnemaliter und per noch ungleich beeitern, Sees 
artigen Awhrnaliter bildet. An dem zu herrlichen, ſchattigen 
Promenadenmenen bergerihteten Ufer ber lenterm ziehen ſich die 
durchweg ziemlich nesen Strafen des Stabttheils St. Geerg 
bin, melde ſchlieklich zu ber unvetgleichlich ſchaa pelogenem, vor: 
nehmen Billenvorftabt Uhlenhotſt führen, Wenn ſchon bie 
prächtigen Anpflanpungen, mit benem man bie Mliterufer ge: 
ichmuat hat, bie Vorlichr der Hamburger für ein Studchen ib: 
wer Ratur im ein techt gänftiges Licht jenen , fa geidhiche Das in 
noch viel hoherm Naß durch die mitenormem Hoitenaufmand her 
geſtellten, in gleicher Schönheit und Ansdchnung mei faum im 
einer andern deutſchen Stabt vorhandenen Wallenlagen, melde 
beim Berliner Bahnhof begimnen und in einem newaltigen Halb: 
kreis, der erſt beim ſogen. Stintfang enbigt, dir anne Etnbt 
umsdliehen. Imnerbalb vieler Wallanlagen oder im ihrer 
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Dom 3. Deutihen Sangerbundesfen in Hamburg. Nach Seichnungen von H. Peterfen. 
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wittelbaren Nühe finden ſich auch eitige ber bemerlentwertbe: 
ſten öffentlichen Gebaude, wie bie Gewerdeſchule und pas Ce: 
werbemufeum am Gteintborplah, bie Aunitballe (@rmälde: 
galerie) am Clodengichermall, der eben im lekten Stadium ber 
Sollenbung beariffene Jutigpalaft beim Holftentbor, am den ich | 
die langgetredten, unbeimlihen Gebaude bes newer Unter: 
fuhunasgefängnifies ſchlicken, die vor durzem in Gegenwart 
des Deutihen Aaifers eröffnete Secwarte und ibe negenäber | 
auf der Höhe bes Stintkangs das weitbin ſichthare Sermanns: 
baus, das aud ein Hoſpital für erfrankte und invalibe Seeleute 
in fach Ichlieht. Dom bier aus genieht mar einen impofanten 
Weberblit über die verschiedenen Theile bes Hafene und bie 
vegenüberliegenben Elbinjeln, von denen namentlih Stein | 
wärber nach dem Vollzug bes ſeßt fanctkonirten Bollanichluffes 
eine befonbere Bedeutung erhalten wird, ba bie gröfite Jahl ber | 
jept an ben (leethuigen theilmeife mitten in ber Stabt gelegenen | 
Weaarenipeiher bortbin verlegt werden muf, 

Unter den Kirchen, deren Zahl deineswegs gering Äft, 
sieht vor allen ber in ben reinen und zierlichiten gothl— 
iden Normen aufgeführte Prachtbau bes Cotteähaules zu 
St. Ricolai auf dem Hopiemmartt neit feinem alles über» 
tagenden 54 Fuß boben Thurm die HAufnserfiamkeit bes | 
Veicbauers auf ſich. Die Kirche ik an Stelle der im Anbr 
1842 niebergchrannten erridtet worden umb hatte den Bor: 
zug, den bödıften Thurm in Teutihland zu befipen, bis ihr 
der Hölner Dom nad feiner Bollenbung um ein nerimges dem 
Rang ftreitig madıte., Auch bie am Ausgang ber Beraltrafe 
arlenene Petrilirche, welcht beim arohen Branbe eingeüſchett 
mutde, ift in einfachen, aber eveln Aormen neu entitanber und 
ragt infolge ihrer eimas hößern Lage fait no Aber ben Nicolai: 
firdtearm hinaus, An Monumentalbanten im eigentlichen 
Einne bes Wortes it Hamburg werhältnifmähig arm. Die 
VBorſe ih für bie erite Handeldttabt Drutichlands gar zu ſchlicht 
und ſchrauclles gehalten, und ühre räumlichen Berhältmisie find 
zubem fo wenig sureichend, dak man neuerbings nach langem 
Aögern einen Anbau bat in Angriff nehmen müflen. An einem | 
wärbipen Katbsauzgebäube fehlt es vollſtandig, und obaleich 
fängt ein preisgelrönter Entsesef vorbanden it, bikriten bie 
Schwierigkeiten, welche bie Mapfrage nertrfacht, be noch einen 
längern Aufſcub der Angelegenheit herbeiführen. Das Bebänpe 
ber Haurtpoſt jowel mie das Johanneum (ymmasfim und 
Mealſchule maſen hinter den Poit: und Schulpalaſten, bie man 
in andern, weientlih Heiner deutschen Stadten norfindet, 
zurhdischen, Gin vet ihmudes Gebaude ift dagegen die neme 
Sajerne bei ber Sternichanie, und unter ben von Privaten er: 
richteten Hausen verdienen bad Stabttbeater, bas Schröber- Stift 
und die binzen durzem allerdings überilällig gewordene Zoll: 
wereinömieberlage rähmende Grmäahnung, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten, 
Kirche und Schule. 

— In Schmerin tante vom 17, Be uni Alle mar tie Alle | 
meine Lache n icht Wontenem, Die 

fenzlite ons 504 Thrileehmer auf. * 10. 
ar Bnerfammlung, tar, Am nädhlien 

Gonferens band einen Wolteötireit eingeleitet, merauf bie erike 
Berfammlung ın ter Rıkekaihırde burn te Ülorfigenzen, Then 
Eıramarath De. Aliefoth, eräffner wurde, ber in längerer Anigradıe 
= Bald ven jr enmäetigen Yage ber Lmiberifchen Kirche Fnt- 

Prof. Ir ch ans Moftorf 
Eu lung wer dbesiegiähen Aacultiten wmr 
Kırde mb tie beniriben — erwachſenden Aufzabe· Seine 
Theſen betonten bot örgteit der tbeelogiihen Äareltäten zur 
Rıre, und dab tie Thenlogte, melde fe veriteten ums pilepen | 
oollen, eine Alneleie des —* —5*8 Kiebe fe. Die Prev 
Ian zer Tbeslagıe Teilen auf Das mi dinier Mirdhe zu 

Richten, und ber Mirdhe mie et — *8 kei ber 
wor are —— 

biegen D Descufl J— a birle Rırchenrarh 
* — er eınen —— —88 

Rergm matb bie 

DB auf 73 4* Rürforge für tie 

mann a0 Yeipyig über dao Verh 
nafalbil zum hen ber len arherbem trieritte Be 
rg 7 np über tee Herüellung eines allgemeinen Geben ⸗ 
bitte. Wpwieheonferengen de beiahätigten ſich mit dest Ritchene 
gulanı “= Kirche Iotred ter Innern 
Bi Die ganıe * —** einen as befrterigenten 
Verlauf. 

— Die Enmobe ber Panbhiöcele Karlarube hat in: 
beſtenf ber 4 rg Sry hm nn au *8 We 
pietan arjaft: Fa et um Sinblid 

ißllanp (omie Die Bor unb Antereiien * endete 
Kirche a) abr Betauetn aus, Pak Fir — * theologiichen 
Be im —— sensequenz und ausichlieslich mit Bertretenn 

aegatiben Eiwslenie deſer· eg Ey an b) dem 
ya Barth Für unfere Yantedfirde unb bee Aacul: 

a eh Br die babejchen —— ber Leologie 
dur Serufeng folder berwerragensen —— deten 

Eure jogriches Den Iennbeif im Ghrifte, dem eteigen | 
ne Motten, owrzelt, baltmöglichit absebolien werte, pr 

Brest 7 eiarn und unterbrtitele «r 
Karfer rine a Die bieramf brzuelicht Gerälihung Su 
Köilers mwarde ben Präfibeten ber Euuote, Baron Yiıs, mel bem 
— übenmintelt, Ti tah bie neuerdings u bemuiente Shuche ten 

fat emmimur Weikergen dee Monaten ab: | 
zu möge, Alnter — Henterungen it bie 38* a "| 
auf tie Smlangelrgenbeit beyäqlide zimete Theil wg: | 

wenn bad ruhe ⸗ unterbreiten frın werde, laſſen um? mar Dames 
E keit, Dr übrigen Nenberungen beischen 5— —8 ——— 

ſaatiche Doeraum̃d 

vor geitluher Eeite ——— mubers = 
Berölferung unt ten den lebenpen Preseianten A 87 

und auf einem Sied amsgeräcdt werden, beret man 

Auaun 8535, Bela a b 

Feradı zunächft über die | riedbe 
em ihrer Mitolierer zur | 

| fe be bi6 15, 
Die gemeinsamen —3* underer | 

"m & 
en der Ene ae de Untesbatzed zu bem Ölranit ums feinem 

men | faule Gira ausgefantern Dampfer 

| ge ms man KM im nah 

| N 
I jtenfihhen Staat ums Are, ferner auf die | an. Ken alien € 

Alustrirte Reilung. 

—*. Ka h 4a tel Porols ferien ber Protehanten, wa⸗ 

5398 

Er Hierzu gab Die rmerbung und Bersbung ber Zr. Matr 1 

aan —S * d jeubem Durch vr en, Die lepiem fin 
tel — beidumpft und 35968 worzen 

Sournaien, tem „Ara Paolo Zarpr“ war 
Bann” fuchen jept die Proteikanten ihre 

Er enich zu veribeibione. 
_ Die nermesilär 8 Rt ireun at A A ten 

vom —— ——e— Olten Ider den 5 rauen 
— a dt sh LT, peitattet, u Na gr Fer yon 

min W J u Li ei, obme 

Beredtigung jum — — — erwerben, jur Beflärigung em: 
rfohlen, 

Gerichtsweſen. 

nationa leſerdebung, tor‘ ar in Piner 2 
von ten El der einzelmen Ele ou fammtlideen Lan⸗ 
Hulk tes u F ur? 5 —— 

iM, urib Dub Maren 
—* nd den Borie Asme allgemein — over für Sch 
fradutbriefe gelangte jur Azad. in Tee 

werben fiub, bie von bem Lu — — 
= ab! a, ent bie an allen Spr über: 
einflisemen fellen. Dem nädftjährigen —ã—— fell ein MR Onhenef 
zus Bilrung emes entemnationalen Khiedsgerihes — wen 

1b und 

ten. Das ven ber Gonferetg im Jahr * ernannte Fewitt, bie 
Angelegendeit ber — — te 
einen ht wer, über jo ® nächhten Jahr 

lus @efaßt werden a "las 
tlidren Seme ber „leitrechmumg betri 

er, bes in Waſhingten geplanten —— Gengreüre, ber 
diefen Hezeaftang verhandels Seil, abzurmasen fein. Dir Arage der 
internatisualer Nünzmährung verbleibt vorläufig in den andern bes 
beim Cenatti im «lin ernannten (Somipte, ebenso ber Ftage bet 
tmiernatuenalen Edupes ber unterferilchent Kabel in Krieges umb 

nszeinem Yon tWeititagenter Bebentung iM der 
bre ein internationales Helen zum Schat des geikinen Aszen: 

Grm allgemeine 3 ter europäischen Staaies zur 
—2 ernbeillicer Weirbzebumg derreifs ber Agtocrecue warde 

für mwänidenemerth erflärt, Jaſecen aber, bis gch eın eficieller 
Gengreh den Mepedfentanten ter rerichietenn Etasten verfams 
Se *— Feilen terjemgen eure - —— 

ejeggebung zum gerrnenrne⸗ 113 gen Whıgemtbum 
befipen, wie Ynplanp, Atankrric, Tratgdand * dh über die all 

won antenchetenben Prinzipien vermantezen "und dieie im einer 
intersationalen Wongentien fehllellen. 

— Dat Institut du droit International, weichen | 
feine legte uhresceriammlung im Oxford abbiel, wird am I, 
Errerimber in Darin jufammeentretem, 

Gefundheitspflege. 
— Yrof. E_Pontid, der belaunte Parholeg am ber 

breslauer Uniserfiear bar durca marnaface Unterfehungen um 
tmiterteglid; Darpeiban, baf bir Morsel Sehr wirt ih, abe Gele 
inbe$ Dutch langes Korren must Matter feine Wirkung verliert. 
Dieier Umſtand ıft 24, Dre munn Fisher anbemuür braditete, bu 
mas zur Gatjernung der Zundkörmer, Sumustbeilden, AÄndten: 

naedela u. Teral,, Felche im Den Fallen zer Merdeln ige, ber de 
mebriach brübt, blaudeur, abmafert und audssüde, bevor man 
Jehereiiet, webardb Dat aiitge Prumcıp beientigt wire. 
amat man tres, jo Sonnen beine Urfranfungen aber Lunaes Each 
tbum wie Aolae baren jew, da jelbk Das im nerinaen Mengen in 
ben Korret gebradte Mora‘ wg — Mapen, Nieren und Yeber ber: 
artıg amgreit, das chremiide Hranfbesten maburch emtiiehen Mad 
dem Yeien wu Zerichneiten müen Demnach die Morchein mit 
mehrmals enseuertem Water bis zum Reden gebradt, abyegenen 

je ın Die 
Sauer ober Zuppe einleni. Aerrediuete Mercein verlierem dutm 
mehrmematlscbes Biegen ten Wiftite# volländia, 

— Ttequenz der bebentenbfien beutihen Biber: 
Wachen bie zu, ur 16, * Prrfonen, Baron: Baden bis 18, 

Ilm bis 17. Mumuft #67, Beltenhagen 
bie 7. Augurt ut, Borkum bis 25. Muzuii 2170, Marticheir dis 

| ebentabin 1048 und Gharlertenbeunn sr, Glmen bis 16 Aut 
zus. Glfter Ms 17. Augult 4740, (end bis 19. Auzufl SW, 
Alindterg bis 10. Ausefl 100%, Morbersbori bis 15. Auguft 930, 

bis 1% Mngum an6, Slmenan bis 16. Nusufl 1E02, Narle 
bar dis d& Muguft 23,m4%, Kulbern bus 17. Mi 0007, Rreunadı 
2. & Augufl 4875, Antoma bis 15. Rugufi 4197, Yandert dir 

ven 645, Yangenauı Bid edenbahs TAL, Kanterberz a. Harz 
bi —* usan site, Wanttet am Stein bis 18. Augum Las, 
Menmtorf bis 16. Kuzuft 1204, Neumahr bis i6. Aagur 16H, 
iederbrenm bis 11, Nuguft 1968, Nerdernen bis 15. Nuauft TOSs, 
Trrnbasien be 18. Ansur 307% Porment dis 17, Muauit 10,775, 
Mebburg bis 19. Mayurt 1400, Reiner; bis 18, Auguit a2, Noiben: 

Aazuit 2188, Zalybrunm bie 18. Mngul 2772, Man, 
Dan bie 14, Nugefl 2OL7, Hiormbar ber Bitoltenitein bie 17. 

eunn bie 15, Kupait 3200, Otleiher Sitſch mu Ele 
terduıg Die 19 Munuft 1306, Wirsdaten bıs 13. Augwii 621 31. 
wöltungen bis 15. Auguft 2087, 

— Dir Nachricht über ben Ausbruch ver Eheleta in 
Surichax wird vom rufiichen Neawrangssanpriser babın bericheiat, 

Olzr: | dab mur einge Rdlle von Drfenterse torgelommen fen, 

Naturkunde und Reiſen. 

uquft im Ren 
onen in Der 

ablt. 
red. Eencriie = 

1, Dr. m ssabrud über Beubachtungen 
mabrüf, Prof, ofen: Berlan über bie De 

ben: Dergtaib 
Kerfantit vom 

slurızm von 

Be Prof. MenmanıLhen user Saurirrrefle au9 der Trias 
über (Furieres, 

— Dem int Auffudung bes vermißlen Mertpol: 
it ee gelungen, bir Mer 

Bug ur F annen Edle auf er und ie Mberpers 
en, ita belam * 2. — v I Rraspiofepbeand ım 

Ane Mugefl raſſerie fie 
* dann sad EGita Yardom, um ein 

Haut zur R 

für —5* Ken bar. gr ua: 
ap Alora überwrinterte tie Manmicaft, unb am Ef. Aami_ 1008 | 

teslieh biefelbe Das Yamp in yier Beoſen um berdhieprler eine Errenfe | 
son 80 Errmeilen, ohne pe Gie zu feben Des Mursihfin Eher bei 

eraja Semija en @e am & Mayuf, am märflen Lag 
warten lie von ter Here aufgeneunnen 

ana 

@yangelsiden im riner | 

Amerika — Der Terrichtet 

ebene Glauieln | 

die Wa 5* wegen eınes | 
F4 fo rin —2t 

I ze 

earepärkben — welche eine | 
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un it in Die . 
ro in ve iehtung von - Eu A 

—— on Bla A 2 hr e u . hemerthar “hm In Sean 

— Am 14, Kuqu 
mergens «in —— 
zo —An ebenio im 

| made ka heut Hr 
— sim r Berichte b 

für 1851. bie — —— 8 m neh Bicii 
Ted ganzen Nabıd best nadıt weniger Pr AT u üb 
monnen wurden. Deeſes Cinantem i 32 Imen n f 
als dus den Worjubrs, Der diefüe N 
Merale-Echadr zu Stamell und mit 2400 rc 

Alterthumskunde. 
— In Köln find bei den Erparbeiten jur Zramı 

erweiserung umb neuen eitenssgürtel werikistene tarıı 
rüber mat insereffamten Inhalt geiumden torten Aha 
kervorragendflen Aunte machte tie ungsbaubebare aui ya 
Ag nadı Weiftaus: fünf röweijde Etewwjärge ma Ansdrenie 
der tanz Bestabenga unb den Beigaben an Then, Mas: vw 
—S und jonftiaen Meinen —E une Ehmadygm 

_ = Ofia am ber beenlh en 
} Se abungen tus grege ihearer Hokg 
FR Fette u⸗r eplarapbilche Watenalım Rz 
ungetwieden hartem Das Theater ke t zrwiüchen ber Pi 

wer dem Roram, Himlicelsch feuns M ud ran + — 
dei der Bau ie breit vetſchieteuen Gro — —— 
ee verlegen dieselben ın bie Jen Ir 24 Augeiet im 

vp& Die Wadtiteimerbeiten tes Eheatere werten Jim fi 
Yantkeon im Nom gleidigekellt. Spätere bereranme Thrde mei 
auf bie Arır tea gg Zrverus (20 u. hir, andere 9 
Nhaurrunsen auf Yubrbundert, ale Henenus 
hatılresche 84 Ankdrrıen babe bieie Aanadınm Mine 

n ver Zelle, two Ride Dir Wähne befamd, enitedte man zmei ah 

—3 el A 

Höre went beppeitem (Hefims, auf eldem ter yo Maripers ze 
leſen it, Nugerdem ieh mam auf eine arede Anyahl_ten in 
menten mit a ibriften, melde nadı det Anlamstenfügeng em 
* Mir. bobe Kiädhe harkieten, auf welder Die Namen se Em 
suis Erserna und Kararalla ale Eniter, bei eg 
Theaters mız der Nabrsjabl 197 perfommen, neben tem Hasır 
des eriten rbauere Marirpa. Die unter Homerins fartarkatr 
——— fi sa 9 rohe und unſiteſ Ar Kar 
werten erga dieſe neuften — mane, bei mehr 

| an afderfeen. Maperbulb ber Nüdjeste res Tiwaterd Fark man 
einen areßen Plap freileaen, der eimfi ven einem arekartiam Um 

tıcus wernpehen gewelen fein mus, An bemielben Er trat em wer 
Urflids echalbener, zeit Melieie geftmrfier Mersoralnsr mit ds 
Datam 124 zu Tage, Tre vortrem Bıltganrrarbeitr an bes 

\ wien Aamen berieben Kr fümmalıcı auf dea Divchus von der Man 
dung Nemt. Die Anschrift ergibt, Pak der Altar dam Elsner 
son ter Aunst er Zaremarit, melde die Ohemichte mb Blaze 

\ anferttäten, grierbt war 
I 

Seilitär und Marine. 
— Das WılitärBrieitaubentmeien ſoll bemnädi 

ame wehenilidee Brrriteneng erfahren. Die & 17 
zeilmtärichen Wrieitaubenttaniesen des We 
Banntlid un Röln, tele mit Der berliner 

‚ Pirecter Werbimtung flieht. Bon Kolm ane_ ale and Die Lurlıruna 
ter Brieitauben für pie vericheerenen Stationen. Mit Audit 
auf den Koflengumft wurden bsber mir wie wehlluh gelamn 
Artbengen des Reiche mır Brieftaubenftationen werieszt, weh Dir 
kasierl, Armsmalındı Ih dm Se ter * me pu maunihre 
Stersten im Wilteimshaten eine Brieftaubenflaties errabter Non 
mehr fellen indek auch u ben Sielch aelearurn Dem gen ut ſtea⸗ 
ed an ber Oftieefälte mach amd madı itar · Vtfteu der 

Natientn errichten werten. 
— Dir_aanze leite ruffiice Meiterel (mit Bus 

nahme ber Rofaden) Fell in jhmere Ganalerie umgetnanbell kertten 
Die 14 Unmalerierimifiortee Merten aufteht erhalten und jr 
see bisber, aus je 4 Nenimensern befiehen. Eimmilie Mrzı 
wenter werten fortlaufenee Rummens erbalten, jedes Acucuet 
wert 6 Kalt 4 Schmabremen zeblen, Die Dunifchen Rodacten feier 
en 36 Megimenter ja 6 Editmadronen autlatı ın 20 Mezieritr ja 
4 Echtwartonen eingelbeilt werten Ger 4 Jebone Mefademtnumenet 
werden fünitig rine beientere Hojadenbirifion Pilten, von mu 18 
eriten twirb je eins ferer ber 1% erlien Meiterbimifiomen bes Swirr 
angetbede erben. on dem Oseubursildten Hekaden merten im 
Kegimenter ausgejdeten, um bie ame bebten Sanalerutumiizem 
tea Swers mit Nofadenterterer gu verliehen. ont bacht bir gi 
aananeu der Erensurgtächen Roiarlen die frühere, Ber Aojadıe 
jattel twirb bei ber aamen ruffsidhen Meiterer eingeführt. 

| — Die Alotie per Arıfesprerbeut u Kun mama 
weite ime gen Se Jaht um eg! Ar 
ehe dm jemdet Ant. eine —— 

ber vere Zabel Laufen wi 
ap für Grille, we —* auf ber faiderl, Werft im 

aebant un? best am 1 ertem! 
anderer Arue all im December L8#0 bei ber MMärfifche au m 

; Masicınemtaugefetiiihait in Weilelung ee 4 und 4 ber Wort 
| beutfchen Mertı is Okaarten hei Mel riet fahr 
"ges hrieb mit Anfang Bes mäciten Labrs feinem ar Kt 
| weben werten Jünnen Beite Eile erhalten je zum Mekka. 
werden aber anch weit eimer Eorpeto-Armitung verſe hen 

— Die beiden ander ägpptiifhen Hüfte fhatiomirten 
Feutſchen Manonenboste Gabocht und More toren nice 
fommen, jontern nur teren Mamnfcaften im Herbit abge 
durch andere erfeßt werden. Anjerirhen find Miritere Deatidhe Mritzt 

| fie nad bem Mitielmeer adgetampft, fohaf has drarige 
dmader tabelbit aus folgenden Exhiflen beitehen mirk: bie ler 

weisen AMuriiemam um Mnnishe, bir Nanonenbeute Dabidt, Miet, 
GErflep wnb ber Kripebampier Jiesen mit mafannen & 4 abe! 

Arber. e. b, Mel und BT& Wesapung, Der Kapitän PA 
von ber Borrerie Wnrifenau ala älteller —— fübrı das Che 
commante über bas (Heichmaber, weldes den Mefehl erhalten bus 

' fir Imtereffen ber Magehörgen beufalanıe en Orüerreidt nis 
| ladıii aleihendgig iu beichüben. 

Handel, Banken, Induſtrie. 
— Am 12, Crtober wirt ber Deutſche Werein für 

internabionsle Derwelmihrung eier Do maudeã dunz in Hiln a 
halten, Meidzeing wird —8 UAnfurft beruernagenter Auber MT 
bimesallötuichen ung tes Murlanbs in Möln erwartet bett 
ever De mut dei beuitchen — ser Rarbısens 
m Frmeinfamen ungen. 2 e hnternatienal Meer 

— — Blatt Ansihuß: unb Delenirten 
Sammlung zeusji Snpufrieiker m Mürnbeng fiuder won 1 

September Halt, Aus ter Zagesordnung beten wir dit 
| vor: 4) Die Aranten: unb Unsallserfderung ber Wrbeirer; Nr 
| ferent Aenmralberretär Buet aus Dügelbert Gorter, Iukutsch 
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Br, ch aa sungesaih a. D, Bentuer, Kor ul A 

Üepienungeruib ip ad aus Berlin und Meneralfecretär 
Aue, a6 aus — 3) Berihe über tier Arbesten det vom 

Eee Ken ever uns Tübingen. 
— Dir Sehen der ER Austellena Pe 

'# find nunmehr D@N, Finpenormem Marken 
an —2 din en nur ned tie laufenden Mitriebe: 
foitea m jablen. Am © zit tie Freisweribeilumg vor ſich 
gegamıı aArb⸗it wuct;v Ste dallen. war zmar 156 goldene | Wennra 
Erz] Üiberse, 1000 beomjene, ſernet 112 Asertennungsmerai 

— da Defiau bat der — Ga Ben | gr 

gie Dtramtatien ber —— 

| 

Bild von dem Examd der Sara tie | 

ben ————— 
Di Her "m les un, formmuden Proructe Pr | 
über 400 Haffeemufler, Ölbeimer ** — 
Amtes) audı aufwärtiste Wilken ven Jurereife iit. 

— Die mit Epaununa 5321— Senekzelbilans 
ter Sefterneichifchen — eings un 
in zehn erften gehn beträgt — 5 AL an "108.093 Bl. 
in der eniten Hälfte tes Worlahrs, 

Verhehrsmefen. 

— Der viel erbrierte Rali einer Haarlihen Eubr 
Tention der flettiner Dam jahre ertweilt fie als ein ven einer 
beftimmten — an ten Feichealanget gerichtetee An: 
trag, über den eine Öfrgenäuperung wech gat wicht erfolgt ift. 

_ u Opresans der jranzöfiihen Re —— wer: 
Drteder an_in Paris internationale Gonferenzgen ber 

Sletister Raten, Kammern tebit wen 
edung ber Achen dieſer Ganfereupee, 
e berherligt Find, Extern ers ein 

eflienenen, monach bie Unfollen beiäg: 
Wenbrtem —— werben bite 

bem Gengteh weten raten, 
me Wonferenz, meiche 

—5 we 
bakyn trbee bereits emannt, 
ehenfalle von der famgöhlche 

haben Dir — 55 en rerichiehenen Mrapın erh — * 
— Abel zu präfen 

— Gin unterfeeifhen Mabel ’ veifcden Auan dei 
Ser in Nitarapıa und Yanızıa —8 worben, Reu⸗ 
N in birecte ielegtapbeiche Bertindung mit Balparaife gebrachte | 

ur üsan e von Bes ara, angserent ven Der ger 
ta ron den Cellerseidern m 

n Regierung anperent wersen, teiry wich | 

fe ie 
weldhe die (Sorteinenbenn ber Menierung und Yon 

siterbeförtwrung übernehmen In Samatrları fin: 
‚im * an bie afgdanılrindt- 

ie ide 
Tage am Atel anlangen, 

Landwirihfcaft. 
Wongreh des deutſchen Weinbaunereins 

inter in Füribe heim a,b Hasıbi zum 17. bie 2u * Hart 
als Su —— ine in Ausficht prmeimen: ” Heber 
ten Gina — auf das Reifen ber Tteacten. =) Ulir 

tarch ſte de ober Sagel litten, je 
Vormreiden 
che nt jerimarsiien Meblorten für 

m, ne elben on Eidhniet u. Ahniehung ve 
hetamein 5) ou £üt bei ber —— — üdlitgen ? 
“) Ru Turm Ztantpunft_befintet ſich ph im 
v wnt wrlden Srielg hatten Du "Deotniechieusstheiten 
un — * Die Belämpfung des Heu⸗ orer Saueriranne 
#) Wrddbes if der ridwinfle Musbeltengasang für eınen Pen 
eratucenten? Ölemägen die Sahne Anttaltent 9) Wie Gier 
fahrung bat die Yraris mis Rribeie ber Wrinkereitung 
armadı 10), — den Gunfuh der Temperatur auf die Mihrung 
bes Maiten, Wie fell man beum Ginbrennen ter Riher mir 
— veriahmen? 12 = Redler, das Kelserkaus und | 
ds Kalter. _Heferenten merzen fein: Inpeeteg Fick (Miesbabei), 
Ur, Arber Darl 2, Reeib { Erramlocı), Dr, Manıter u. sth, 
Br You —— ominenverrenlter Keche u. 

} AL ei * Telenemierarh Mihlbiui 
(iiknneten a, Dr Bl a Elnrgan (Weisenteim usopefintr Zar: — 
—* 9— Piarrer ran ber Sinſſeun m) Mit 

Wergreh ik eine jellung ven Ci un) “Tranten fetaie | 
dee ie von Geratten wa INenfllien für Weinban und Seller | 

hait werbunde: ten, ı 

Sport, 
kr maß Shen find vonden —* —— 

1 erde bie Budımader 
ten ia jan betreifs berielben * Kuh ti alle nal sale 
tes Mau — in fen 
eraungen, eh tie — —* —— na 
Terden unter der Mebd rap ıtr Gieidhii lan euten 
Veen —8 —* deihränft Hehe =. fie 

des Intermationaden (tube beſont —X 
— saahellen In lee Der Toralifater u gleiatelle — 

— Die Zedaums Steerlecha ſe des Berlin-Potar 
baser Meitereteind, melde had kreimnbernie wen Dieieee Ber: 

ten fieaneidhen Reiten die Foftkaren — 
— Bei dem Meeting ja Yronffanı m fiel bas 

Yesiia Hennen e_ an bie be, He des Bönigl, 
lea Bradıp, Eigetepreis 3 RL. gemann Oral 

b.S. Bancale ter au a meiden 2 Tage tas Alerandra- 
n met bembiacıe, por Balken 1 

* — v. —— bus —— m Ri 
[gi Sheliperie wer das Fribären Nennen an Mr. 

aut #i. 4. — n. Zayersafe, a teen 2aa wurde ode im Mietbef: Kennen von ber * —A 8 
Drorehrim pr Das Main! — * we 2). be, 4 ——— u Uhtensirid 

x jaben f 
nee Ad br. ei * * a Graf Eolmsı 

n 
zus Ian be, 8 — J Kar 

° Chir dei Pütteh münden immer Wencurreuger ausgefecditen 

} 
| 
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die und #rankfurter Ereerlechafe nach Gefallen mit 19 Pängen 

— Blascoviria dr. Er, Aryar. Urtranrer, holte 
Ach das Mennen ber Ametjährigen u Butaben. Grntort arrann 
Fr Fi Pie Des 28 = —— tudare ſet Kia 

rare Vernet tat Ganbicar, 
täram'e PN #: Fi ababa tie Weiter Zrafes und Kam 

Gerbanns a, br. 2. Ghete Amıe Die Kısberer Ereeplechai 
FR Renaungen fürs ra Mroße Mertingan Barın: 

en als je zuret, unb be betiigen 
are ibte Wie ai een t auf die Eporemelt audı 

m biriem abe bereähten, find > Rennumgen, 
danı —— tie Bereutentäen Peg Neben geblieben, unb mer finken 

re Taurws, Tradrenbera, Pebrteilew, Yoerret une Vancale, 
Fifa 3 Anzahl Hieb im Zukunftspreis: 15 Yiferte nabın 

| 5 ee vu — u uns 15 — 8* * zu. Segen 
ap am WW emopelin Heap brachte 43 Taten 

Ihrifeen und das Oircde Warener Aapkeennen beren 12, — Die 
| Rensungen für bie wiener Seabfitennen fiab außerarmöhulich zahl: 

weit erngeganpen. Zo eriielten tie — rates 30 — —— 
der Klabruber Preis Deren 37 und das Mlenme Danbinap deren 24. 

Die Nennungen für die areben Serbitchamdicars ım Anders 
& in >iefem Ishe bebetitenb zuräctgeaungen. Das Waftern 
oh mir 48 Menmungen geoem 64 bed Berlahre, has Career: 
antiap if 96 gemem 47, die Sefarrmish- Eialeo mie 104 gegen 

fER und Pie Bambribgeibine-@tafes wat 151 genen 146, 
— Die gut ——— lbjenelregatta warde bei 

rieje unter zablreicher iaua abgelyaltıı. 
'ole Tentın ım So Abrberlunger geebelt, In Der i, Mbr 
4 über 2* Sr. wa Batelinie, I De Rn 5— 
F F in 2 ung, gebedir beote 

Sin. Ir. Moflere Brot 
—6 eea Scdewertbeote unter 6, Sr 
Binge, Htn 23 * — in ber 4. Ahı 
efene ‚ote unter 6, IN hen. 
dene: | im Aid p.. abge: —* a Kurkberse ne über 6,4, Mer. 
Yange, Hm, a 9 der 6, Kbabeulung, offene 
el! ie rot Yetroleu a 

ran! Kursen Heiden 3 4. 11m. 
* Zee, Dad Brot Diana er Hmm, Erül: 

Uzfenrt , Ermterte dei Meumüblen, Best 
(6_%beh ) teurben vellgefegelt, 

tod konnte bie Mannicait aller bres Aabmrage gereiter werben. 
— Das vom berliner Shwimmelub Nepiun retan- 

flalsete 3, Imsersaniesale Menrichremmen sam 29. Mu 
eh jee vor sraamgen. ms ten Aufmanserangtgreid fampioes 

* Apr: Berlin un Dr, Gelee aus denden; legsrter firane nadı 
= Min._ In der smeiten Mace für in berliner 

in 

— In Ronten hat fe vor turgem ein Trieheler 
Ginb aebildet, derer auch ach Damen beigeitelen Amp, 

— Aufbem aroten internatienalen Riels —— 
* 

re für junge areann Kloten, Porter, aeregen yon Brise 
Solms, im Bella zer He, Ändern, gu Röht, ww? Die jierite 
alte Haude Yang Bans rer Ira Yome (Unglene). 

Dan- uud Bildhauerkunſt. 
Der Bilobaner Orts in Mom hat nunmehr bie 

PUR Wölbelm on Qumbelrs vollendet, die dem Wingang 
tes Bortejs ber Umirstät in Berlım 
Mieranter v. Humbeldt'#_ won Meint d Benıs ala Megenikärf 
.. „ol uf einem @eifel, beiten Pehuen zus (rrifentäghen 

An die va beppeiter Ferensgröte dargrilellte Cena! * 
—*** enfer#, ie langem Mod, ehne Keorſdeden 
er al von der Schulter aenlitten, in Der Finen —— bee ber 

tie Sniftungentlunbe ter berliner — Dir Rehaje 
* edel⸗ leigen die allegeci c·v ecealten ter Glerecheigfeir, 
Alteridumefunde und Vhilelegie. 

— en den firten Porrätllatuen In branbensuroifä: 
— die ft die nid e des berliner us 

Bat in Auftrag gegeben ‚find, er ht 
Tieirnige Arteprich M n ⸗ IV,, Se "rien lebte Der gexı 
** in dem Str de⸗ —* arjertugten & Mir, heben 
U vellmert. Die t des Konias Terbinter die 11 

Wertratahmhteit mit eaner anferucheleien amp mürkigen Mrofe 
ter Haltung. — Dir Heirdaibäter drt eg Grafen Fawenzien 
ung Dale d Deuneteng für die Äclthermballe des Seugbauies Ant 
jorben it rreflich — Forum bel! von tem Bildhauer 
ürting wellenzet werten, Zur Serie ber Mbahe dee Elta 

fen Tanenziem ifl bar nach ber Maius == iste Manchüchr Büfle 
zu dent a ech tmähren? tie det Mmersls Bülom r. Denne: 

ı große rirätähnlichfert arit jeiner bei der Neuen Mache auf: 
2 Ztatue zeigt. 

— In Drieien iR am 20 Ruauf das zuatmel ent: 
alle ** u an die NR —* bätigfeit des Wolani« 

jatore — uns Dor 
ntenbofl, erianern 

— Kar 17, September findei zu Osnabräd bie Anis 
källung des Denimals für den verlordenen Minchei — 
Landraih und Bürgenmeiller Dr. Etüre Malt; + WR ven Rem 
Barhanet Beblmann in Sram a und erhält frinee Elah 
mmeit tes Matäbanies an tem Mai 

— Dat in Kalfel „in srelßtende, Srohge Dentmal 
wird am 20. Deo, b 1 — de Hey in * 
enttällt merten. Ge 1 üthamer Bull 

alen angefertigde —— unb ımerd Frine kb 7 
wernpdap in ammitielbarer Nähe bes *** finden. € 

ung $. Mr. Sal der „I. Ara” mom 3, 34 
— Am 3, Juni wurde in Relbeutge, ————— 

weldiet bie Goloniken sea Wliergria dem Öfräuber ubrer (be) 
Ban, Balmam, geboren IHM, grilsrben am d, Mai 1899, rrridtet 

ein fehner Cbrlief aus Hawrı Zauberin, feierlich ein: 
geneche, 

Malerei und vervielfältigende Künſte. 
— Der Saal bes Rarbhauies in Hammerer, eines 

Darfleindass aua tem 45, Jahrdunkert, welchet jeit IN71 ron dem 
Baurash Saſe vellanrirt wurt⸗ jaler Schaber in 
Hannpeer mit einem teidee zon Agirloten wer erna · 
* ——— —— — regte ter —— 
verfamslung ber deuuſs · v ie ermirarmernine 
—* —3 wrögeneben morten. Ta mietriar rohe Dede 
ws Sauptiaals bat man befeitmgt und durd eine reich im Eid 
bes 15. Nalehumperts bemalte Beljpedte von eigenibümlider 
Begenfern, eriegt. Die eine Giebetwrant jeiat den de Dtarı- 
milien, auf best Ihren firenb, ton im * Ho Kertürtten ums» 

n, Taräder Shriius, auf oma Megenbogen tbronen®, Yo mm: 
Bu u ag und ter andern 8 238 

49 nfdmeig “ möberrs a! 

—— u — —— enrbalten rie Wappen» 
beat au nucxei au⸗ 

Erſtalera daruber 
une Strome —8 ed buaeır Pie 

lauter audsrufetulle mb 5 me Äranrn: 
Arien uud padtenter Wirk m. 

gie, In mimngsingäeh Vefimer L.- 
hun 

Er& SEE 

— von Kerr 

und tem Exambhib | 

— rei. Karl Rundmanm bat für die SRer 
Artbargtum 

uue 
Zoleslarelle in Orte em son babe 
Siertt rollende, Dar in erifem Marmor 5* Werft 
@elle Jefos mit den Tiudern bar. Te in rechem armer ans 
geführte Araeltur des Gyisarbiums rubm von Paul Zeretti ber. 

— Dir Kunkaseieliung, welde der Merein ber 
liner Münftler in feinem erteenterten Asumen weramikaltet, um für 
den Aurall der afabemsichen Munftellung Brian gu bien, werd 
am t, E:xteber sröffmer werten und bis zum S\ahresfluf bauern. 
Macı Ablanf je eines Monast jell rin Hadfat der Werte flat: 
en von dem jebedh beienters Interefante ER antgriclofen 

— Bine Austellun alter ar nen Orjeugnilie ber 
tirdılidten Au⸗a joll_im —— in Farfiut & 
gelearmulse der 29 Ühuern ter Kattolıfen Demtih: 
ante tasıfaden, gras umfaßt: Mi Ire Grzenguuße ber finde: 

Sichen Kun jeder HM von weuen men: 0) Ardviteftur, 
kemel Jeisnuuat⸗ ls —X ne beſer deie —— Arbeiten: 
&) Eithliche Deresatise Malerei, Wartens une Ef, 
im Austührung oder Weiteis fen: a) Arskliche rer - "ae 
Ei — Be Wnsreürfe in ups , 
fh Gifelisfunf, Brmanis, 
«) Kun — 1 — Wastene formel ale —— 

tavieutit. ent —— bjerte, Ebibentlerr· lei. Ecdewi. 
una Uecdlecar Me 

_ Al in * 33* — im Antwerpen die ge drei 
be jelung rm. arntlich 

— u Ind in —** 
Antiserbrn in feuer 

2 Runft an ara beflem 
m aber audy 

leiitang | ar beutidhe fe 
] Mel j Ai Fu ——— 55* 
* — Baden, EdulyBrie , Kaulbad, m. w 

muß en? Ulertbeimer and, unter Den 
ee te Ein, 

teie be Ratıler, 
Ersund, Bagner, —2 

— Wine franid iiche matiogalt Azsftellun 
Werten letenter Künfkier fell einem Decset tes url DI 

zufolge vom I. &e —— [57] = Fr 
kat der Ainfenichen 

Me 

te eine um zon Liu 2 
"alba, 

— Dir tiroler Mlsengtereiarbeit erhielt ben Auf⸗ 
tra, —— el Ratbreerale vea Pros 
vatenee (Mbote Mlanb) —— — mb bir im ganama 185 
jenfter, twernmiet —* tee und tur granbieien Ro: 
jen in zablı ice Bildern, alle Suubtmonsemte ber 
* bes Alten Buntes, bad vebea Irſu ame Paria’s nad einer 
game ber&dachten Plan bes Wrbauers, Ardıetelien ®, G. Keeln, 

jellen>, 

Theater und Mufik, 
— Dis ne She haufpielbaus in Berlin bar am 

19. Auauſ — Hunger wiedetauſatevmmen. naa eie 
in der Armen Ist auf erbehte Zicherheil bei Arena: 
gefahr —— —EE———— und Vibrñeraaarn — 

t, 
— Yulins !ohmener’s fahfpiel „Der Etammbalter" 

* von ben hebeuen zu Marlaru r, Stetigari, Edmetin, 
Kobarg: Weiha und einer Weihe Yon Brrvinpatkahnen zur Rufe 
fahrung angesommea 

— Das IhaliarThester in Hamburg wird in bet ber 
pesflehenten Zaifen time aruße en. — — tet bröente 
samen Reuigfeten zur Daritelung bringen, Reben mebrern neuen 
ß en won Meter unb Hupe Bürger, se teren Namen noch che 
tefzetelle, Ab unter anterm in Music 
Eneatenftzeich“, Sdımarnlind Acts von 
—— Komieıe In 2 Weiten von Bauermerl 

. Yufkfpirl in 5 Meten von Mad. v. 
Haie Zemanl im 4 Atem wei u meilel, — 
dire Bricten” Suhigiel im a Ken Ir — 

Kommt — Eimer, Ecauf sie ind — batrau ner won ufsiel in 4 Aeten von Über 
— * 

— Reis, ein im enten lebenter beuticder 
Kaufmana, bat ein Drama ap" wellenter, welches 
eite —8 Arbeit den fell und Sereits won einigen draiichen 
Bühnen zur Aufl angrmemmen Ieerde. OHrgentnittig atherrt 
er an rinem Drama „Ütemmell“, 

— Mieter parıier „Waulsis” mittheilt, wirbe im 
„Thöhtru“ des Sean dr Wabane, einer Dichters bes 17. Yahnhunkerte, 
tim Etürl Namens „Läseta amontoea” ** weldhen 
und Aufbau anlangl, mit dat Me 
Dame aux ramekina” rine ruhe Weretihfeit 6 t. 

_ Unten ei site) „ranen“ Tine gleichzeitig wei 
neue Eiern in sine rähet ven dem leiprier Rapell: 
meifter Richarb Kimi De ber Kr ar remamtisch: komischen In · 
balısı Diejelbe Fell zu ften Dabes juerit in Hambarg 

“heit ug femumen. Es * An noa Ku. Anler 
jaflenrt Tür Tie femiide in Fand; feine Kermichter find 

Meiltar und Oele, 
— Kamille Saint-Sadns kat ber Direction der 

barkier Wroben Diper re fertige Partitur feiner Berlaciigen rer 
‚ent WEIL” überreicht. 

— Bine @eneralverfammlung bes Deutichen Bühnen 
weseins werd am 19, unb 20, Zeptember in Pünsen Nlatrknpen. 
Fer Yerarkung wirt unter antera Be Annan aehell, alfährlıd für 
den von Simmnliden % seinsbihmm eine Benefi 
u wranllalten; ale nach jeireek ber Griräge ın tie 

Zu 

en Diumas a 

Verwen 
— eines —— * ans un Muwsfiche genommen, 

tmeiserer Km, merk bi ung einer omas] 1, we inter 
56 an —— mare „Den Yuan“ für bie 
: * Sale 353 — eg vn und einzurichten. 

— Fin für biefen Herb in Boleaıa beabfictigter 
Sefrcongerh 1 zum Nahe 1394 bertchen — 
— at einer % Im) ben ı en Tebestans 
Wineritramönde A arm, ter fidı —— hun 
feine „Stern delta Ad wem Mamen aeaadır har, serbunten 

—5 Rubinkein & ten der kaileri_ Rulıl- 
Ne ie im 1" Betertöurg auf —* ru en 
MI —— Surfen zu übernehmen unb 

— Die ——— ia Ordan Rast ihr Theater 
in eigene ng. Tie artı ten Haas, 
38 Meue des ſiutigarter Sefihwasere, —X 28 Far 

ee Karl AN Ro: empfing am * Aueas. 
J en uftretens ver ur 
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Bilder aus Hamburg. 
Dee Alte Tungfernfieg und die Lombardebrähe, 
Meht als dem Wiener feine Ningftraken und als dent Ber: 

Liner feine Bromgnade Unter der Linden iſt dem Hamburner 
fein Inngfernftieg. Gr ſieht in ihm eine Jierde ber Stadt, bie 
nirgends übertroffen oder erreicht werben iann, ber ſich nicte | 
anderes ebenhärtig an die Seite wm ftellen vermag. Mit Stoli [= 
läßt er feine Wide ingmer wieder Aber das ihm fo wohltetannte 
Veden der After ſchwelfen, und mit Staunen würde er jeden 
renden betrachten, auf den dieſe Berle Hamburgs einen an 
dern als übermältigenben Gimbrud machte, Und dieier Stolz 
it wirtid ein nicht ganz unberechtigter. Eine Promemabe, in 

Alsiririe Keitung. 

| veridichenes, und term man im hellem Sonmenfcein bei 
dem Mid anf Die gollartig erweiterte Aufenaliter mit ihren 
grümen willenbefekten Ufern lebhaft am ben Golf von Neapel 
erinnert wirb, jo madıt bie entgegengefehte, Hüdtsiche Seite am 
Abend mad) einaebrohener Tumntelbeit vollſtandig den Gindrud 

\ einer beionbers ſchon arrangirten feftlichen Ilumination. 

Vom Bücherliſch. 
— As die Genplisahrzeihten im Beben ber Bälter ragen bir 

je graeneinander geführt haben, bereor, 
Ftem immer erit nach Sicherftellung 

ven ben 

ablanſig bin: und herflutet, im ber ſich tumt durcheinander alle —— un Ben m fehledhte femune * jom Bewußtiee, 
ie 

uberall, und die wienet Rinaftraken zeit ihren Holgen Menu: 
mentalbauten laufen In dieſet Hinſicht ebenfo wie bie Linden 
mit ihren Kaiferpaläften bem Jungſernſtleg den Rang ab; aber 
nirgenb& findet jih eine gleiche Berbinbung grofitäbtiicen 2er 
bens und reicher lanbichaitlächer Schönheit, nirnembs bietet ſich 
für das ewig gleicht unb doch unaufbörlich wechſelnde Gewuhl 
ein jo farbenreirher prachtiger Hintergrund, ale er hier durch 
den arohen blauem Waſſerſpiegel mit feiner meleriichen Um: E —* 
orbung gegeben iſt. 

Der Alte Aungiernkies, welchen unfere Abbildung barſtellt, 
it eine kurze und sur auf einer Seite bebaute Straße mit breis 
ten Trotteitt, ſchen genflaftertem Fahrweg und einer breiten, 
mit mehrern Reiben von Bäumen bepflansten Promenade, bie 
unmitelbar am ber Boſchung des Aikerufert babinläuit, Die 
Sauer, arohentheile Sotelzweden diemend, find dutchweg ſtatt 
lich un ſauber; aber he können auf befondere Örohartigkeit 
und Schönbelt feinen Ankpeudı erbeben. Huf der negenüber: 
liegenben Seite, d. b, am Uſer des Fluſſes, befindet ſich nut 
eim einziges Gebaude, ber aus Steinen, Hol; und Glas ſeht 
ariallig sonfirulete und bübidı auspeitattete Ailterpawillen. 
ein Eaft, das Im Berg auf feine Lage wol mit jebem der 
Weit mwetteifern fünnte. Während ber Vejucher nad) der einen 
Seite hin einen ungeltörten Ausblid anf ben wu feiner Tagee⸗ 
zeit. unterbrochenen Berlehr der Strafe mit all jeinen zahlloien 
Elementen von Weihäftigen und Müfigadngern gericht, er 
freut er ih von ber gebeitten Veranda ber Hinterieite aus des 
namentlich bei gümftinem Wetter unvergleichlic ſchenen Bildes 
eined weiten‘, wnanfbörlic von Luftiabriengen aller Art beleb: 
ten Waheripiegels, ber im Hinterarund durch die ſchenen 
erünen Wallanlagen und den Pradıttau ber Yombarbabrnte 
eimen prädtigen Abfchlu erhält. Hiet läht ſich ſtundenlang ver: 

P 9 

"ten alba die Schlachten tet 

weilen, ahne daß ein Cefühl der Ermudung und der Kangereile 
in bem Verbachter aufsulommen nermag, denn nur einer Wen: 
dung bes Htopfes bedarf es, um das genugſam genoflene Schau: 
fpiel durch ein anderes von ganı verſchieder Art ju erichem, 

Bon dem Leben unb dem Giewähl des ungfernitiens felbie 
läft ſich mit Worten ein zutrefienbes Bilb von genügender An- 
fehaulichteit ſchwetlich geben, Bir befinden uns bier eben mit- 
ten in jenem Sauptvertehröfteone, dent ſech alles miderfiandelos 
ergibt, ehne ſondetlich darauf zu achten, was fich rinnsumber | 
dewegt. Der vornehme Kaufmann, ber wurdige Chef eines alt: 
angeichenen Hauſes [reitet bier unmittelbar meben bem 
ftuherhaft aufgepunpten Börsenjobber, der Hunberttawiende in 
tinem Tag gewinnt ober verliert, und bem er jonft faum als | 
Teinesgleichen beinachtet. Tie jennesse dlorce der Kaufmann: 
daſt, die bas mölbine Alter noch nicht erreicht bat, um won 
beim vatetlichen Erbe mehr als einen gewißien unberechtürten 
Stoſz und Kakengeift im ſich aufgenommen zu baben, mufı es 
ädı rubig gefallen lafien, wenn ber ichmuzige Mermel eines 
Arbeiters ihre blutenweißen Hanbmanicetten treilt; bie vor- 
nehme Dame farın es nicht immer vermerben, mit irgendeiner 
ine reichten Schmud umaberftoljirenden Größe der Halbwelt in 
Veruhrung zu fommen; umd beinahe alles, was eime aroße 
Stadt an guten und schlechten Ülementen nut immet aufs 
weile bat, läßt ich bier von dem aufmerfiamen Zuſchauer ans 
dem bunten Menicenftrom herausſiſchen. Damit «3 auch am 
dem Reis ber bunten farben nicht feble, taucht oft genug Im 
Gewuihl die ſchmucke Geſtalt einer Vierländerin in fauberm 
Heiviamen Eeftäm auf, bie mit freundlichem Lücdeln ihre Blu: 
men und Früchte zum Bertauf bietet, und mur bas eime unter: 
icheidet den Jungfernkieg won ben vorerwähnten Promemaben 
anderer Stäbte: bak das militäriiche Element ſeht ſparlich ver: 
treten fit, und hab bie verichiebemartigen Uniformen, bie wol 
bier und da einmal auf der Bildflache erieitten, zuneiſt ſrem 
den Offwieren angegören. Ebenſe bunt it natürlich auch das 
Geben, das ſich auf dem Fahrweg entwidelt; denn von ber 
Ztantöcarrofie ber Senators bis bernb zum beicheipenen Hunbe: 
fuhtwerl bleibt beine Urt von Behifel im Lauf eines Tages 
danillch unvertreten. 

Wendet man fib vom Slungiernftieg über die Meeien: | 
dammabräde nadı links, und ſchreitet man an der Beſcung 
23 Aliterbafins auf dem Ichönen Bromenadenweg bed Alfter: 
bammd dabin, jo gelangt man zu ber ſchon früher erwähnten 
Wallanlagen und ber Lombarbäbräde, welde die Binnen: (in: 
nerel Alter won ber Außenalſtet ſcheidet. Diele impnfante 
Arüde, melde in ben Jahten 1865 bis 1869 erbaut wurbe, 
ud melde für den bequemen Berlchr von Eiſenbahnen, Fahr: 
werfen unb Fußgangern einen mebr als ausreichend bequemen 
Mann darbietet, hat zuiſchen den Yanbpieilern eine Oefantmt, 
lämge vom 57,a6 Rtr. und zwiſchen den Gelänbern eine Ge— 
fammtbreite von ILas Mir. Sie gewährt nach beiben Seiten 
bie unvergleihlidh ihöwe Ausklide, und das Panerama vor 
Hamburg, basjfih ven bier aus präjemtirt, ift von Nberenschen: 
ber Arohertigkeit, Dabei ife dieſes Vild ein bei jeder Beleuchtung 

\ fi das Gnte re U 
dv Boitiers fr das Arankenteih. um ante ber Echlami auf 

keichäftiat; ; ge Ge: 
Aber 

Fi Er 

urtabfchniete der 
tiegeriichen 1 

Duipiopiärienn — * it peobalk Fin dantenawerrhe⸗ 
Unternebnen, welchs vom ter mad hökerer Biltuag 
—— Tel werden wirt, tue äntikeidungs: 
Slachten ter Beltge neh als abaridsioflene Iper after 
Brorutung enriyrecbenn unter Wardigung ihrer Urſachen und 
kungen aneisamderureiben und bammi Die verſchiedenen Berioten 
je ur tneidtidhte — und allgemein weribinrlid gu corattera 

GR Maurer lit in feinen Onti@eteunagte lach, 
Br der Meltarfchicte (Beierin, &. 2 er bieje 
ufpabe im einem “0 Seen in a. orten "men 

grbrängten Baus, weil mut der Schlacht ber Plataa beginnt und 
mr der Schladt bei Geha fahlieht, Der Feier baramgt im 
Gleitte eine Berrgangenbeit — —— 2500 Jahren. Bir folgen 
dem tmebleriährenen währen, durch gerkree Tarftellung 
an Fefeln Berdeht, ron ten Ramnlen ı ter V dir u um 

{opensteliichen Mrıeg und zu den Kriegen Alesander's de⸗ — 
a Ofröge ericheine auf ihrem Gkpfel_ in ber Jerftörug 

» zum Untergang in der Edler im Feutobary ir 
—* 56 ab zeit ber Schlacht der ——— aus wel 

eömilden Mesche erzue, Nach ter Schlacn 

eine erften Anfänge ber. We mer: 
allinge, guten. Orltane unb bie 

Wieserlane ber Armara 4 uni fern gelftiprn Auge roruben * 
bis tie Echlanıt am Werſen Berge ums mitten in bie futchtbaten 
Ränyfe tes Dreisigjährigrn Arieae verieße, Die Weitalt der Geregen 
* sten taucht auf un ber Schlacht bei jüchrbellim, unt uin rer 

at bei Gedalbätt we gs zum erſten mal bie Safen ter 
Sreagen und Aranjeien, der Vncgen Euern Sat Ins 
88 von Biarttoremak im ven aubzizen vutwagie XIV. genen 

eutichlaud ein ih Der Rosbach zeigt ſich bes Aelrherrngenie 
Anseid'e bes len im fernern höhllen any, bei Belle-Wikanee 
wird Napoleon’ Wacht entaulsig vernidert, und aus ben Schladeeen 
son Kenigarab und Zebum enpläch imäcit Die beurdıe Cumhert 
empor. Alle Miele Schladhtemtilter fin? mut bafenter Vebenbieten 
entworfen nnd ausgelälrt um ſeiegeln ihre Zeit ım trefienben 
arafrenfirichen Sügen twiter, int den lewenden Xeſer hat Dieie 
Avrm ber Dariiellung den Vermg ber gropern Anuchwmgekreit, 
für tem, ter ber Griemerans am Indem beksuntes wieberen — — 
will, dea Meiz bramariicher Bnae —A —— en: 
britem vom ennticheitenper Scaler, So mag banım —*8 joeben 
vollentere Dierf allem demſchen Velen do were emepiohlen fein, 
wie #4 fee Werth verdiene 

Wine kurz gebahte Deitichte der deutlichen Shteratur mit 
fer Perädtiüchtigung ter neuttn und mewäen Fa dm Um⸗ 

tem Berfeib Ieter © 

bearbeitet, bartet bas unter dieſem Titel bri I. Amiäler ın 
Wolfenbüttel in zweiter Auflage erichenene Aert' zon Dr. Ser 
zuanm Menge, Der Berfaßer, twelder feineiwegs beabfichrigt, ein 
au —A Forſanungen terudentes Werk zu liefern, 

aus feiner ng ng geläufig gemerzene 
in In def eliher ums Harer W 4, einem sufammenbängenben 
Manz — “ÿvV bat Ya uipabe in mes Lobenatpersber 
Werie an ſedaf feine Piseraturneidiider, trep der zielen anf 
bieleme Önehet vorhandenen Kriftungen unserer je literariidhen Bes 
trachtunges neriarielen Art, wao giewdtensipredeude Anertuaaa und 
Keichhakngieit der berbeigegogenen Astoriläten arketrifit, auf erme 
selbitäntige Ziellung nr eine wohlmedlenbe Anerfenmung seiten 
der Aacıkrit Mnforuch erbeben Darf. 

— Bir Rehrfeise des menfhlichen Dafeind dat Eurgeniew wit 
bäiterm, aber burchtringenbem Blörf beobachte . F Ibren mans 
—— ven. richeimiumgeformern erfanne, 

iarue 
mit ber unfeblbaren Scherhart red genialen Arztes. sier * 
sblunsen, ins Dentſche übrtiebt von ESt (Bein 
Kiss and}, führt er und erme game Hehe folder Mr 
mis eridsedenber Yebentägfent vor, Wr fühlen bie yadıntv 
Wahrbeit feier Je bei jedem Bent beraud, ja mer rt: 
innen ung, übmlidees jel® ge —— zu haben, fatale 
Arilleriehientenam in „Ent, mit en beichränften 

elöitäterichäbung ri_eine Ir —— je Werft m, tie tem 
anzern wie ji feibM Herd rahjelbart bleiben, bis ie fall Atarı 
beit über hie ——— Noerut ihres Seeleudeha⸗ werbeeitet und 
tas, was unbezverilicd_jcern, in feimer ganpes Frbinmkidkeit und 
Machtigkeit euhälle, Tter fellre Bas junge Barden mir ben us 
tet blapen Anger in der „Eunberkaten —*855 m — 
epilegtiichen Geiſteote ſanteret ttob ter Inbert aunfkiaen ale: 
niffe, ın wel fie betr, ins Wlend folgt, kle$ um ber flaflem 

acht Des Ne dehertichenben religtöfen Mahn Wenüge zu Leiltem, 
dir —— einer erhipten — — ie fein? Kein, 
net Species in unjerer aujgeflästen, Arherhaft hahinhaitenten 

ik LG aenug eig 

entera 
Aetial 

Satrerhänbige Urtärlle über Die Helitrale ums beſ⸗udere 
Bigenfhaiten ter Sanır unb Euftcurerte find gewiä allen 
Zeiteuben wulfonemen, und auch für Werte wird eine Sellikäntige 
Uebericht über alle ım Deutichlann, Üefberreich um» rer Schrren 
—88 un anfkalten eiıt ner De 

Ge ıft teshalb der Büder-AMlmanadı, welder jse 
erlag von Rubelf Teiie in aM 

nen if, ala ein Idäpbarer 
n. Dre Bater⸗ 

—— — 

ahgebet für brite Kategorien 
— bartet eiwe fnitemal a 

A ſgminenſte llung ——— 

wine Nchrne | 
für —— ter Menichenieele uns eragı ıhr Weſe⸗ 

fe veripeiche Nie eh bach | 

| Vbarsres, Voraus, Bauſaaias. Nosish, Bempelut, ehus uns Bamper 

| 
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Preffe und Buchhaudel. 
— Dir Deutihe Pellewirthſchaftlich 

beny® in Berlin. Par madı wie Yor Dem Tchuprötle len. 
ruutt — in * den Beſis eines Gerforitums übergegangm 

— Die verantwortlichen, Mebactionen von jehe 
553* eitungen find vor dae Amtsgericht Mans⸗n i. 
Eu bejdwibint, bie Verbfenzlichung eines —— en 
füge, und zmar bes Üerweilungserfenminiies bes m 
in tem mehrerwähnten Kanbrererracbsproceh, vorgensm 
die af Du Oftmaliher ———— 
daue lung gelangt war. 

* = Jene a Rente dat a — —— fär bir 
nb feiner fertig, und m 

fe wird der Deut beginnen. = Sa 
— herr unb Aran Wereihanin geben er. Reife 

ffuen and —** foeben beraus, und eo werben birfellben mm 
— von B. iM. Tune teipsia —— * J Bine 
n, mt Alkuftrasionen nad) umgen rühren 

behanpelt Ira „ERnhimalana, = 
* — von Weber. 

Werte” vu uk von Auguñ Deilmaen m —— 
tionen mb tagen, erfcheine Mitte 
Drpenbeim in —— und wirb ãch bei en 
befielben Berfaffers ( dad. 
Unter den Rerenben efimden Mich * es —* —* Zanm⸗ 
aud Webers ungerrucher „dur: Meile”. 

— Das mühberelle Merk dee er ber Heihe: 
biblteeef (8 weßlenbet, In ber Worrebe bes einge 80 Fr: 
fafienden Yantes Tüntigt ter Keihotagesistieihrlar De. Verhat 
an, bob 88 tie Mbiücht fi, 2“ —— *— u einer bee 

Sein leben und eine 

erfien goliniiden Mhiorhet irhelbe sie: 
faft bereite über 40,000 ande EN bie Fe eungathieranır Im anır 
Pıblistbet fuer Welitifer eime Rolle spielt, se Anten 8 *528 hr 
Merhisapabibitenhel aud alte 3eilungen *8 af ter 
Staatsanzriger” von Fe dis 1799, — V 
von 1755 bis 1904, ber „Hllpemeime Yen ber De⸗ ſaun ven 
1007 bee 1Rı9 u. 3 2 

— Sine neue, son bem Ginmnaftalbirecter Dr © 
Schmid in Reln, einem ter beinährtejten Nenner ter Saseanjden 
Ztenegraphie, veranfaltete Nutgabe eiwer im trrentfdhen Moter aul- 
rieichneten Mrfundenfammmlang aus den Zeiten Yudmig’# drt Atem: 
men im SHakn'ichen as in Sannewer m: „Menue 
mentn — CAleis Prarisiensis Latini 2718, "Tracm 
‚rripeit ndastarit edidit Gueileimus Schmitz. Fasrienlas prier 
formulas et capitulare Ludeviei Piä An eratinean.” 
is zieesier Tim mmirb den Dobamms hrniollommt Bäder do 
vordis rom — caha leen. Dem mit den abtmridnsen Und 
arten und versehenen Fest fulgen ala Beilage 2 burd 
Yicrerut bergeitellte 1 Tafeln, meldhe tem fienegtaphrichen Urin wor 
Kupen fahren, 

— Der Borland bes Börlenyereins beuticher Yudr 
häurder hatte befannelach gemeinichaftlih mu zen Morkänten ver 
Vereine der Heusien Maflfalienhbiszler, des Mllgeimeinen baulichen 
Schrift@ellerverbands und ter Menoflenichaft pramatiier Hate 
und Gommpeniten eme has Gebiet ter intermamenalen Yiterass 
tontentienen betrefente (inpabe an den Aürten:Merafangler we: 
rider, Die kürzlich Seiten dee Stantafemesdrs des Jumers auf 
Bisie un scheint Antwort erklärt, da die verbänteten Me: 

‚ gerungen t bemüht ar Seen, auf ee Werallgerneinmsag 
17 —e 4 A 34 terre ve Sinne ber Br 
tiber der besüglichen — 8 rien. Berheslunger 
mit fremben Ztuaten zum le —* ng = * 
leeta roertragen mid dem Weich als ni dee U ei 
ehenter Berträge der dermchen ee = J im 

ung, Ibeils ım Ausficht nenemmen, 
— ia Deutſchland marben im Nahr 1881 um 14$ 

RUN. X tirerasıite und Runligesenllänbe eingeführt wr> um 16,3 
ll. A andgerührt. In ter en Tepräfentirte dir Gin 
ar —— ri von ire Bill, «A, bie Mudfahe Fine folk 
von 6B Mi 

— Giue Nu⸗ intereffanter Schriferenfmäler dr 
Vergangenbeit ık Torbew in Meval ams Yacht geroeg 

an fand mämlic ın mehrern Möumen bes tonszen F 
im melden alte Waytere amgehäuft tmaren, trichtnae Urhanten au 
dem 14, ee arope Anzahl aws dem 25, und tausende berfelben 
ass tem 16 —5 Der Sa aus biiem 
beiteht im erner Aatelihen Augall nen menelüchen Eramibäderr. 
itrens biäber nur jehr memige Etahtküder Der alten Ganfehatt 
a4 dem 14. Aabebundert ervftisten, at uam febt angen 40 Star 
bücher aller Ar aus dem 14. 16. um enibedt. 
Writerbin Ab au bie feit längerer * verloren geire cue Tina: 
zaunte sche Gbronik und e Sanpicırift des lübiichen Medne mie 
Seraufgelunden worben 

— Wine Außerdraderei beabfihtigte Ihen_ jeit 
dänper Toman Bei, ber Ranımerkerr tes Zul IM | 
wegel zu gränten, terem audgrjeidhmetee Material web * eſeres 
Yerional Abm pie ie bieten wücten, bie mechnaften religiöfer, 
slloriichen umb wieefhafilicen YHeraiurprotaite der mu alle 
milden Kınilifanion opa mar aus ſchleguen 
fhriftsorien orer felerbafeen topograybiächen Matsuber bean 

b, im tabellofer Korm ja weroffentlichen Die ſes reich —* 
ancie Murberinikitet if Ham wor u 4 x und Erben geiteien, 

Coman Bei machte ben Anfang ter nilichungen mit ein 
Ausgabe ten Koran, welche befireemt jit, unter den Arseken Alaflım 
der mufelmanischen Srölfereng im Mate eines zu erben, 
Dem Vernehmen nadı mill E'sınan Bei au die Merte ber ser: 
nebmiten arabifhen and türfıtdhen Oleichschtei —* velche bisher 
noch mie im Druck gelegt wurten, dera 1. Der Sulun em 
muthigt ibn zu boejem Alnternehrmen, 

Bärjer- und Munfaurtlonen. 

— Die Tampagne der Sunftanctionen in Berlin eräflerir wm 
2%, Arant der Holkanlikäenler 2. Sale. Deu Anlang matter über 6 
Sanbgrithnungen alter Weiter, baram fhüofen (ih moherar Originsiasad 
sehe. Wine Weir bemertenameriher Midheilung tmor frener bie Sacarilaca 
webradtter Mülltäreniformen (aus dem Nadılafı de Etanterertd Hahmkiel 
x. a). Ben Ehluh mars ine Sperialiammiang der franphiiden Girder 
des 18, Nabrhunserts, weihhe hidt tmerigee als 10 jener niribegrbater 
Mupferpente bürtet, die font To bede Geltung deden. Dirie Sammiutı 
wurde von beim Earbinal Aürfibiktei Mrater Drogeis b. Aienilan amt fel 
wem Brkörnginleh Radenget angelegt, 

— Aupfertäh- unb Düderanction Hamilteu-Bediorb, — Pit 
Aceut arataie dea Ban Dad“, tmeldhe bie Ihnen Yoeträts emibält, bradit 
TLaSS Aires, ine jehe fokbare Ausgabe bes „Liber Veritanie“ ergiele 
v2 Ach. Die Merien ih mau beeubet, unb bie Mejanssmneinmehre beträgt 
767,AT5 rk. 

— Der dritte Theil der BunberiemBiblistbei dee Hetzesat von 
Beriterosg! fozteıt zu Rrdang Roseber Sri Yattaf a, Sinipien t2 bos · 
tax unter ben Qapmer. Ber datalea biefes Theils meili ner aeube Ar 
sabl vom Editions Prineipes auf, aebtisadere folder won cerueas Bir 
tod, Siabar, Yerieräns, Crib, Berrad. Plütarh, Cxissilian, Piinius, 

int Bela. Unter ben auf Bergamsıt gedtistien Bäduen $efapen (ih Me 
Stetuten bei Orbeas bes Zeilen Kor, Ill; Glinies’ „Raturgeikiäte”, 
arsentt ca M, Tarfom Im Benedig 1472; tie „Insiitute” va Dulati: 
Her, gebradt au Kom 1410 un Teltenen Franysfrktem Werten Iren fir 
wäbat: „La Mor des Histolrta” (fterit 1483); Prüfe Besgabın van Bahr 
lid ums vor Acutaigae s „Uflone”; Ve erat „Himeire de Prance“, 
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Driginelsauägshr, u. a. m.; an rapkilden Mer: * ten dir 
Wilton'4 Tatelnifärt wab englilben Wenicten (B6451, Bralir'a Beten. zusg ber Aömigin Maris zen Shattians 4171), Eir Hidiem Rogers 
Lapir van Sir Ihemas Wastrs Werfen ! (s3F), Bir Maac Werston’s Border F 

—— _ In Zonden gelangte jüngk bie dera ©; 
mie burh ben temıhialen Sukanı ber —* —— en 
Gammlurg Habenilärr rpallen ans rm Befip bes Fraagäfiihen Kunt- 
Urmeerh Ibapine Bio unter den Sammer. Dimal ber Driper eine Heite 
a a — erreiders deck bir der · 

wlere gan; merme Birke, 
264 Sthfe ber Sammlung ni PN 8 — — 

Aeulgkelten vom Quczermarkt. 
Cinataenes vom 20, Jul Dis 26. Mugen, 

v. x. ®.; Das Din De. Mania, 4 Ude, Berrlia, F. Badherdt, 

räkn ©; Bielet. Rs 
a8 Be se Merten, Oster. 4⸗ 

mr) 
um, 8; 56a? Berian, zu. armlang, Tim, MR. Beach 
— D.: Teer Gramm wab jeipea 

1 In Warez Au Sirttin, ee * 
Bst, R.; Unter der es. An ums 

Sumatra. Vormert von M. Rirtkefl. — 
* Fr nE; nt, n um Zramen. #1. bis 

8 * Bee im Aeikeit jener SYelngeasfien 101 His 105, 

— 
Bilder aue der Atriert 
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— RA ER 
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LT ER 2 — usb Borarlberger. 2. zo'he Blrr. m —2WB 

—*— Fe ein. — E. dr. re ra 
—5 * ® 

“ eng — eh dis Belt ir PT — 

Aare Sur ler Qulheatie wib bie Weidner übte. Brelbera. 2, @ Enge | 

5 a; KEnNar Orräenten. Beriäte. 4. Mel. Münden, @, | 

En Gm. .: f IE — Bit —J das Croaucrieiel. 

SEE, Ka ; Det Hk der [un 
ara (rar. et 

— ca Norteu — Umgebungen. 

untibtisthet, t. M Brietmenliei den Saler | 

. 2 8b. Rr. 97 * — rn es. Wulcaricip 
beicipbent Qeapeberge Statigart peman. Bra 0b | 

ha Bar in Bingaie, le Geiniät, dam 

2 —— 14 s —— Keapsig, ©. ur —* un, 

3 x N Siem-Pli be Be za a dui, beilteene, Gebr. a 2.4. 

I a Fir 
2; 4 104. ien, #. Hartieben. 

h in $ Buten, Seen, D. Zoren 
Ei — — — ir, 

Angmmiraztalenser fir — 1883, 14, debea. 
2 a gren, * RN 2 4 — 

—— 1 3 9 2. Ball 3 che. wein. | 
Buntes 

* 217 Bien ad ihre iater« 
Kae Sir er Im, W. Werl, Bra Di. 1 

* 1 U ers Kurz olarseiner Bodertsgäeiier. Errenslegikhe Stabir, 

** * —3 on läan —— — om reinca 

Sisres, 8; Winieriagr. a Ei Sesipiengen aus Mrentreit. Üterde. 
7 

Ir Bersefimang de riwilden © * 5* Ze⸗· 3556 Narr dere a 

em 

— * In Arubruf Srrasdı 
Kerle ©. 5 — ——— derrara. deecera. 

Sippe, 444 Faityeater, zug —— A⸗arn· 

— u Yrben ber wellärke einer beutkiem 
ne ie —— II Deu — pa ger ge Werberihung 
— ser Mematai —J 

—— um Hein? öngekungen, Bra , Geramiflondumiag 

wann, Ey U Ustfhelturgsihtachten der Meltgeihiäte. Leingia D- I. 

Mericul, ui — itarca Edinimmr. = läree Üritlehem war ir- 
J Gere. 

— Umdelangene © ‚en über bie ——— | 
urb die Roaede | 

Yezifen tea de Bea ——— 9 
1. Bio Hblingeaplulchen I 

5 atronkpert erg 7 erftanfier 
Are % Beib 1 

— Unbefeinter. “ira, dom —*— vor Mt 
Brzteb, 1. 
— Borteiai ar us Märnirt. Derambararden ae Brliparyer 

Bern, —2 — — 
s⸗3 — ———— ——— san Belt Qikger in rei⸗ 

be Euiheuteeri, 1 rM. 
Sarınirag 5 jeanüldee jerutt. en ** 

Fame 1345). Qerausgegeben zem #8. Adcher. &. 0b, KR ar. 
nie 
Re 423 ——— In ver Octate radgrdihlel. Irma, 

€ 7 3 Bar ber Mliter —— Bucht, uns AL gar. Keime, | 
lead 

tim, 8 — Fictängen In aberbal 
—— [1:7 * br — u 
zum, m. er N | 

H 
—* Brermm, 4:14 —*2 Van.’ und sr 

weltan. — Tür a033, 04. Dehra. Gtontze'khe Qeftutbeibe 
un J Pe LUFT DEREN) Byrne B ur — u 

ı® Ya Sek a, 

Bıparı, 6,; — er * — — 
— Hilastzuted > Bu 

ron. ai N and * nern, de " : Hague: 
* —* * —* — kan Coke lagern. | 6 

h een Sie Brapriehiih tı. Mengeii 
3. url, © — Berlin. Ei ” * 

Van. Be Zac. * er 11.2. Be (echtu a ee u 

bariea — übe: ns bermaln, ab 26 — * 

Eu Dre LEE NE RA) Leipeig, 
v — — von Naumann w Schrader. Leipaig, 

, Mrand- und —— won Norderuny, Zeichnungen 

‚E.; Akbile . SUntgarm., — Ai ern Füardepassen, . Beibe, 16 Mistt, 
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Polylechniſche Millheilungen. 
um gletlicher. ine Taris —— ein neuer Eerſieder in el, 
Sehung tie AR ” er —— u die —— nenne 

Yun eich, 
** ac 8 —F Bun ae u A 

antum piritus ia Die kan inc u. Ha a an du dir im bie Pöder bes Meiles, yindet ven Rocher mi seiner 

enlimderfürnmigen Süße, tmir and der Abeutuua au efehen, 
halp = ur verbrannt umd Die Lampe verl PR: die 
(er gefottem; Yarın — anſane "des Mar 
ping berielben Dur enefrechen nn ober geringere Dura 

bel erreicht werten, ma 5. Yadbass in Yerıı 

* halt ten vratuiſchen Eh 7 mäßige 

Bu tühler. — Dem im Sommet r immer wir 
tar — —— dee Zerg⸗ db Werberbens ber 

jeltunser un durch die | 

Sreife ze 

neben. Dur, An 
—5— Ferne durch Wi a aller —— Haben 

ımeleisene iit es gelungen, bie Better | 
rate zu Afelınen umb ihr Die mark‘ M 

feäftigen Weichen jm e 

= entgtartgelegter "don eil bietet aber berie Grkntung m 

5 indem fie bie aan na 7 a det = 
e * zwar auf ſcgche Weiſe ein a ze * 

kit, Diefe Burterbelsilter tmerden jew 
13 fh infolge 

—3 — 
a Aa ht ter Apparat aus Frei Thei 

ie 1 [26 
—* Butterfühler. 

Tellee mentirten_ Ber 
Aller wue ehe e dee 6 i über Yicfen Bebaiter greift tet 
naz Haffente und —8 me date *58 ine Me 

FE 

HEN 
53 33 
— Br. * * kunt — 

— Ein neuer Vervielfältigunge: 
— Ko ber 5 Arad Aisch auf m. 

jept mittel 
June 55 — u als u x 5* a 

She älfe der Jum —E 
u Bill ven Ye wird ber pe tayirente EN sber Jrichmieng 

== a, 
+8 mit ber 
innen raldı 

tmiber ab. = a ai völlig elnod: 

net if, 8 — * t 5 bis 26 Minuten erfarkert, 

= gfam nt gleichmäßig —2* 
Fu ber Platte Im 

je an en? ergibt wen, 
überlegt und kt anne, eine nenaue wm? beuzliche Gerie 
Megatie, das man tur Sdmanzı um warmer Buffer gutjernt, 
dem Sehen Lam —— Eau —— fieben bleiben, ehne eim len, 

fan ngern erksechengen immer teneder 
Ben DEM Ah, teten Dr riniort Uehtung im Derfahren 200 bis 
300 yao Etunbe herwtellen find, genieben im eltpoitwertrbr amt 
8 — — — — — ale Trudfadre Steuet und 
Darmmamı and Aue⸗⸗ Sıcöen Iufern dem in wirken Yäntern 
watemtisten Suerahlenfersuder dit Werfchläbenen rigen sam Preife 
von 10 His 30 A 

gummi: Relieitartem, Rabe bie Oummingnnen, 
—— an Münden brreits zahlreide Mu Melieir | 

Grbirpspegenhen war Babrort tie in ſevderet und Aahanırr 
555 = 

eraiftabslarten, eıne Melufkacte der — von 3% 
are eftellt worden, weldhe alle Ferrainserbälmeshe un Der 
—— im wteilenweeiten Ihrnferie der Melrianı md größter | 

—— ur Derlza ſeit anihenlich macht, 
sten, nie Ach imwel für itäer wi 

Der Verfauf beer 
tee ale * 

 Verftellbare fi * . ee Siguzen } tr Damentleibereonier 

bu 
in Berlin W, Rauerftvafe 5, 

An ae ve gar 

4 gen: ene 
me us 

feige, vie Periertisumg 

— — ielelde wodeſen 14 
ter meibliden ——— finder, iR u Neem iet in 

jen immer mehr bad Befeeben 

meeldhe einerfente we 

Inte ae m 

— ge 

Den Daten. Welle jr_madı 

fen a 26 ae * Ar der inse 

werden, mit EI if ber ee 
Rüdenhöbe, mit I ber Schläfel jur Negulirung ter Häftentente 

—— 

* —8 
ung Ba 

- beren Buschaus 

Ba 

fan. 

werten in 

für den 
Handarbdei 

inntuben zur Berpadung von Salben, * x 
Auibemakrı n Mai 

——— — —* ——— 

* geprt Tun —5— ide 

' ten u. f. io. — 
ven ade ea 

——— der Qledtmaammfabrit vom Yous Velten 
ling bei — er 

ach übertragen wirh, il ein yerfünl 

Nieder 
a die zum 4 umber Den 

der Webeis, ber jur 
von Desenlletere 4a Jum Fimdlden 

du —— A 
ung mrbanft, für de 
Wis eine ber erfol N 

bie Gentrauien wm — 4 > 
an bea in der Mleireı 

nechamiiche dr Srincip der ———— im 
une ben Ghehranch torſet 

. auf welche das am R nf 

. amnerleits eine nicht geringe I 

Eu 
tue Aufgabe, mittels ber imgebtriern Murdel mad 

vergtöden, nah an * be 

elben imge copart 
nen dienen⸗ 

enzet oder meter einpriebt 
us zur ar Eieung der Brufte und 

bmg vom imdu en * al 
im miefelbe * wit am 
* ker Dh ber ven chſchulen 

it er ichfte iu empfehlen, 

(3 ma = 
eg el 

und Artte, melde wer A 
—— ginn 

ierfarben I 

fehr ke 

kun; ve mn Pema 
areizuet eigenen, 

be an —— teinem a Ba 

l Intereifante HEN mit einzu te or henehr io 
Arbarat — 

Ucbestm de⸗ res ben ie 

Aalen hun Maler Te anf De Ban Sn And 
kalte Ei 3 ea ee: ———— a —* re 

mar nacı 

— jahren, In rinet —X Gntfrruung won ber Mb 

fahrtsftelle murte bals 
tue Derbintung mit Have ind 

* * das Sn Im —— de 
* unter dem Mer, mid größerer Ohr: 

emacht. ein Telephrnapparat au a Ber der 

ee dumtadlıe —* Br! 

pi mä SE 
mauigdeit um Fülle überträgt ala im der ferien Luft, 

@leltricität im ber Sarsellanfabrklation. — Im 
teihes, veines, Bedtenleies 

tpellanıbe von 
exe Dialekt au 

inerrim 
teil ein uf 
Ing bie "nfenibeildhen — teerben Rünnen, ME 

em * atmen —— —— —32* 1 

dat 

fucDigre und 

Bent 
en 3 

en 

beipmengten 

Ye —5 — — rear 

nee lecodia. l 
Du ende la⸗u befreien, 

eiten 

t, berdh — a 

i Men 
ii IM ⸗ ben des =. 

iR dabei der — ae melde 
jebes Wifentbeilden anpiehen, 

. 8, In Bärz, übers. 
ars, weißt Ueratine —* meaten Ei fit Deimegen an cue Aeipore · 

Brtefmechfel, 
Bir willen Ybrirs feine bielige Firma u wet. 

Iren in Hamburg oder Herzen, 

hefert Kat, ift hafelbi nenerkingd, anf der Menmblage | PO in Dersom. — Bon iatyeiiäritiee für Birbraner wermea mir 
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Hilder aus hamburg. Botſe vom den Archttetten Wimmel und Jotsutann für bie | Anweſenheit barım leinesweg⸗ n 
Summe von über 1. Mil, «4 im Bau genammen, und | wäre, Abet es it elite durch ihr Auer 

Die aceſc. erft Seit 181 wird fie von Hamburgs Saufmanmjdait be; | bafı auch AMboocnten, Notare, Arditelten, Haukmakler 
Melhes Yuititut fömnte wol Im der etſten Hambeläfeadt | nugt. Seitbem aber iſt bie Einwohnerihait Hamburgs und | ebemnlige Geihäftsiente, die fih Längft pur Rilke peace 

Deutihlands bebeutfamer jein ala die Vörfe, jene Stätte, an | mit ihe die Hab der Pörfenbefuher armaltig nemadhfen, die | allmittäglic pur Börfe geben, Die Bumtbeik bes m 
welcher alltäglich die gröhten Summen wmgefeht und bebeut: | vorbanbenen Hänmlichleiten haben ſich längft als nicht zus | fi manenzlich zolichen 1 und 3 Uhr mittags Dam. 
jante Gejchäfte von siwer oft gem daum abzufchenden Trap: reichend erwieien, unb nach enblojen Debatten innerhalb der | Galerie poftirten Auidauer Darbietet, wirb { 
weite abgefchlafien werden! -Giner der eriten Wege, den jeder | peiehsehenden Hörpericaften, wach Prüfung und Berwerfng | nur noch erhößt. Mag fidh and auf dem eritem ð 

Bilder aus Hamburg: Dor der Börfe, Orisinalgeicinung von 6. Broling 

Arembe unternimmt, wird darum much ſichetlich der Weg zur ; zabliofer Abämberungeprnjecte bat man endlich neuerdings ) Bhufisgnomie des Börlenpublilums wenig von derieripen in 

Börie fein, und manner, der Die folgen Börfenpalälte anderer | einen Erweiterungsbau in Angrifl genemmen, der Das Ge: | andern Städten, wie Berlin und Wien, unterfebelben, [0 wirh 

Städte aeleben, wird Dabei wicht ohne eine gewiße Guttäuschumg | baude jivar nicht verihönen, aber wenigſtens dem Wahmangel | man doch nach Längerer Beobachtung manderiel Elemente em) 
anibliden zu; bem-einfahen unb mipis areſen Gebaude, im | abbelien wirb, Vehterer würde ſich wieleidt weniger füblbar | | beden, die man anberömp wahrſcheialich vergeblich fucht Di 
deifen Häumen ber Schwerpuntt non Hamfturgd Anfehen und | machen, mwerm-micht zu den Beſuchern der hatmburner Börfe | find vor allem jene alten Herren meit nornebmer Dalkung um⸗ 
Heikkhum liegen loll. Und dech hat er ein verhältwihmähin | Sehr viele Leute gehetten, deren Beruf nur in Inbirecter Bei verſchloſſenen Geſichtern, die von allen Seuen mit tiefem 

| derer Hochactung begräfit werben, und die Tag fiir Tag in neuch Baumert wor fid, denn erſt im Jahr 1897 wurde bie | ziehung zu den bier abgeichloffenen Geſchafien feht, und berem 
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tabelloseften ſchnatzen Anzug eriheimen, Es find die Cheis 
alter, bodiberübimter Handelsfirmen, die aui ihren Stamm: 
baum web ihre Ahnen nicht minder tel; find als der Spröfi: 
Ling eines Olrafewbauses, jene Aonige ber Geschäftsivelt, deren 
Befin nad Millionen zahlt, und in deren Händen Deutjchlands 
wicelaite Sandeläbezichungen ruben. Tür fie ih der Börien: 
deſuch nicht in Ichter Linie eine Sache der Reprülentation, und 
fie erideinen darum immer aleich wirbig in Haltung wie in 
Gewand. Die ſtellen ſich auf ihren Plah mit dem ftoljen Be: 
wwhtlein, da dort, wo ſchon ihre Räter geſtanden, audı ibre 
Enlel fechem werben, gleich geachtet und angeichen mie fie, denn 
dirfe alten bamburgiihen Sandelshäufer find auf eine breite 
und jeite Bafıs, gebaut, bie nicht fo leicht erihättert werben 
fann, Naterlich erſcheinen dieie Ariitolraten der lauimannſ 
fen Welt niemals allein; oft folat ihnen ein aanper Schweif 
von Ungeitellten, von denen wiederum bie Halite zu dem über: 
flaffigen Borfendeiuchern gerechnet werben kann, 

Trogbem jeder bier feinen ftändigen Plah bat, gibt es doch 
ein umabläfliges Drängen und legen, und mander ber Mat: 
ler, die ſich oft mit einem aanzen Arm voll Brobendaten von 
einer Seite zut amberm zu minden haben, kommt nicht ohne 
Müde durd das Gedrange. Dabei fehlt es andı feineswens an 
mancher domiſchen Grscheineng, und mern au ans dem Ge⸗ 
ſchwitt der zahllofen Stimmen kaum bier und ba eimmal ein 
eln zelnes, befonders laut geiprochenes Wort veritändlic wird, 
jo dit es doch Imtereflant genug, das wediielwolle Leben und 
Treiben da umten eingehend zu ſtudlten. 

Wie in den Borſenhallen aller anbırm Städte, jo neht es 
am lanteiten und Ichbaiteiten and; hier an ber auf einen be 
jonderie Plas verwieſenen Kondabörie zu. Bier, 100 wie Grenze 
zwischen Handel und Hazarbipiel nicht mehr mis Schärfe zu 
zieben iſt, hetticht ja unausgeſeßt eine heberhaite Aufregung, 
da laßt Ach eine ruhige Würde nur schier noch aufrecht cr: 
halten. 

Auch die Heihäfte der Getreidebsrſe werden an einer be: 
fordern Stelle abgemacht, und hier pilent rine aanze Schar um 
berwiener, aber doch geduſdetet Einbrimglinge,die ihren Lebene; 
unterbalt mühelos vom Boden auflicht, ziemlich umgeniet das 
erite Wort zu führen, Gin ganzes Heer von Eyapen bat ſich 
nämlic bier hauslich nicberarlafien, weil ihmen bie jets anf 
bem Aufbesen verftrenten Ghetreideproben eine bequeme und 
auelomniliche Eriſten fihern. 

In den Salen des erften Stods befinden ſich die Yurcaus 
der Hotiengefellibait der Newen Botjenhalle ud deren fehr 
reich ausgeſtatlete Yeieyimmer, in denen alle irgendwie wrıınams: 
werihen Feltungen und Neitichriiten des In und Nurslando 
ausgelegt werben. Hier pilegen auch die Berteeter der Maul, 
wannſchaſt ihte Kerſammlungen zu halten. 

Ebenſo mannigfalng und imterefinmt mie das Leben inner: 
halb des Crbäudes geitaltet ſich wahtend der eigentlichen 
Vorſendeit auch die Scenerie vor Demielben, Wenn der Mlang 
der befannten Elode ertönt, wälyen ſich von allen Seiten Lange 
Menichenzuge heran, Die eiliertig in das ‚innere zu gelangen 
fuchen, che fie der Benin ber jogen. Hörjewiperre zur Etlegung 
eines Heinen Cinteittänelixs nothigt. Auch beim Verlasien dee 
Gebäudes bleiben viele Befuchet ne aern in Heinen Uruppen 
feieinander jtchen, um über Geichätte odet Taneserelgmifie su 
plaudern. Das it für viele umberwanbernde Verlauier eine 
alimftige Ghelegenbeit, ibre Heinen Waatenvorrathe am ber Wann 
zu bringen, und ibre ſchreienden Anpreiiungen übertönen a: 
weilen jede Unterhaltung. Namentlich Scengartitel und mafine | 
Spielereien pflegen hier teiſenden Abſas zu finden, mahrend 
die freumbläcen Worte und der jdmeihelne Blid irnendeiner 
ſchmuden Vierländerin die Junger Mercure iemeilen fogar ver: 

anlafien tonnen, mit einem Stenwichen in der Hand den Grimm: 
wen ammmtreten. 

Franenzeilung. 
— Heilen den wegariihen Gläbien Amilinden wer Bars mur 

den in Gegenwart vos orlatenen Gäſten Berfure mmit einem ver 
befferten Telsyhon vergenmenten Die Aragen, melde ein Tele 

209 richerie, wiitben won der ducch wine 

un an 
teien Heirathsanzran mnde die gerinalle (hnmwentung matter a 
amd tie term zu ber paflenten Partie tbsen Eegen gaben, fe 
wirs die Brrmäblung bes plüdlichen Baaıs MattEnten. 

ich tel Maum träweren laffen, bad Der Aineiptedber 
Dirmfheit and als Abrkifter Dienfte Leiflen mente. 

— Ae ttla de⸗ St. Biraband-Boltöjches in Bmnapck dat anier 
lichen Em and eine Goncueren ber jhöm 

det has intel fhartgefungen Der Apr: 
emierefraniten Meitfireit war eim ü 

mar airca 150 Damen geloug «6, dis vor ben M 
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Allustrirte Reitung. 

f&on; ihr Haurereg beheht in einer junenklichen Anmurb, welche 
bie je urn beta. Die fdhre ormelia beitht eimen Dusch“ 
64* lempend mrißen Teſut schelmiiche braune „einen 
Fleinen Mund ur eds, tumfelbraunes Saar: aber Das niedlsche 
Mündehen vi wicht Fchem gezeichnet, die Rage And umregelmägng, unt 
heim qanen Kopfeen fehlt das Ice Öbenmafi Die Winwänte 
ihre Eerabeıt werihminden aber, wie t, vor dem na 
Liebreiz md bem Jugentalanı. der über Dan weiße efüchtcren aus 
—5— vs, Wir de llen vachtte deud das Yaldnin Die Scdonbriter 

tiger wart, In Ungarn mar man mat bem Örgebupder —— 
ufrieden. findet, die ung fei allım — genugſam aewe fer 

bondene in Buhapelt, der Helegenheit halte, ana eu: 
dien über bie Echinbeit der Arauem um Na in Ungaen mu 
zadıen, Zrutsen, tele er mit brfonpere Eifet und are 
Gleraffen et eben haben will, verwahrt fi jerenial 
auf das enifdnerenne Dagegen, daß man in dieſem Yerträt rerrllidh 
die aßlerichonite Umgarın Ieben Fünne. Der per Cotnelia zuertannte 

Cetneta Zyekela, De Zlegerin in der dusaprker Sdsinheitäcanrarrena. 

Breis becht en etee a Teitharen zelrenen Nemband, Das in Brlauten 
eine ſchent Kofe zeit, Das Aembant mia die Inihrift: „Der 
Zienerin bei der grefen imternatienalen Zcwubessconcurreng im 

are am Autsu 2882” Der zmeite Freie mar mic min: 
ter meriheedl mn beikamı ehenfalle ın emem Imilantenbeiehten 
rn Die Zurn acbeere rarauf, tab unter ren Preispelrunten 

autde det yericherzeniten Ast flgusinee, und fo bieten diefe ehe 
auch eine Mußerlarte unaarläntıider Schönheit, bie ın heilen und 
duntela Augen alanzt unt funkelt, dale ın ber weien ‚ bule 
vom dunfelu Zeimt, hal im Geld Fer Saate, dalt ım Mabenfchmarz 
ber Yoden ſiegteich zur Geltung fommt. 

— Im Autitag Ded Bereind Jür iquere Billion dar U ber Dre» 
diare Hauña mt tem Studium der ım ber berliner Merölferung 
berefchenten abernlaubiichen Meinungen beibättigt. Die madıftehente 
Blumenlede, dar den Bericht Diefes Meitäicen enzlehme it, be 
weit, dab jelbii in rer idharfen Yuft ter Zxate Der Angelltgenz der 
Mberzlante noch ana arpeibr, zen Menschen tem Der Sieze bie 
u rabe baateitet wnd mer eine mucernte Schluingyiianie ın alle 

Yieensiraafle ven Yebend eintringt. So wird vielfadt ealzuht, dak 
mem eine Familit ihren Menrermugen verkauft und ıbr Aunaites 
in einem nenanzelanften Wagen gefahren wirt, füch Term Wach 
tes mehr einmelle, — (ner Frau Narb ei Mind, Fur mmeides 
iht erme Arentanfe brmetlluge worden War. An femem For it wer 
tie Aresanie ſeld, fügte fie ehranemden Wis; meine antenm 
Hinter, ur melde adı mas Tawiaeld bepabit habe, find alle am | 
Veben neblieben, — rn warerer Bürger twannie ferne Debannten, 
ibre Kraper saufen zu haften, und bearzntee feine Anfidet mit der 
Vebauptung, daR alle ferne Kinder, torldte er taufen luek, weitorben 
jesen, mihrenb mr fein prute, dus nicht getauft wurde, am Yebem 
Hieb. — Ge Kind muß ven einer Dame gehalten erden, Teen 
#8 ber der Zanfe ma Ulunfer beiptengs eırd, iomft has es fe Mid | 
um Yeben — Hinter unter einem Iabr barien wicht hetogtapbirt 
ort auf einen Amerboi gebracht werten. fen Netben fe frubgeitg. 

Am rge zur Mitde müner Bramtlente badıt nebeneinander 
gehen, fonft tritt balzige (herdtwetumg ein Yuan det Brautigaw 
der Brasır beim Mange zut Trauung (Mein zibt, dann wirt fie nie 
darın Wangel Leiben 

— Deusidlanb wird Im nädnen 2Binier GSelegeugern haben, Dr 
jnpearlsche Bıolmzrertuofin Zua, der meıhliden Pagamıni, im der | 
wunder, melde bialang war time italienischen Yaunaleume durch ıhr 
teunterbares Spiel entiäde bat wen nunmehr iber Frrummebfahrt 
um bee Erde awirrten tell. Noch ehe ihr Name in weiten Keeiden 
bekam war, enfhien ie, rin faum ben Amderſaußen emttmadhlenes 
Mädrhen, aus der Yertion ven iherım VProfeher lommenp, ernee 
2196 am Eulter ter Foh_in urn, me fie um Wusdelgum 
armen Weirbrielea erfuhr, Der Yramie forherte die Herne je 
“ch, me bie Borihrifi vertanat, emifprecdken> zu legttimiren Die 
karte Seine Barecre bei Adı une ſcovut dafür dei allen Aprilugen dee 
alentero, Dah ür Ims heiße. Der Dean meinte, das Terme | 
jebermann fagen, und vertwrinenle ihr Tue Serausgabe der zeit fo 
soßer bartnartıgteit reclamımea Sentung. Da rl entlich der Ieb 
ten Minfklerin Die Meran „N teilt Ahnen Inweiien", tief fie 

jormig aus, „bat id Dir Tua_bem” Alammenben Blide ent | 
Hr dein Meatel, tem fie an ter Seite trun, ihre Mreline und beganın 
zu folelen Die an dielem Ort wnerbösten Klänge ledien Hier Br: 
amten aus allen Burcaug berkei, und atbresios lamfcıten alle dem 
imprewifirien Gowcen. Der mufitaliide Joentitätsnadıtoms mar 
der jnsentlicden Bireuofin gegläct, bean cin beherer Beamter, der 
das Wunberfind früher bei Gehasmien hatte Frorlen hören, lieh übe 
auf fesne Verantwortung den auf jo eriginelle Beife verlangten ae 
austelges, deiien (heıytang Me weit einer Inbeinden Edılafeaten; 
quittirte. Die Tu⸗ Belt den Orpbeud, ben Wrion und ben Matten: 
finger von Hameln in dem Schatten Der bie ter Tone 
einen Polldeamten pur vericdriftsmitrigen Herauszabe anet Werth 
Fentumg ja verleiten, it me ar u Ntalıfre Meifterleilheng 
ala Yıe zudem hiſteniſe — ändigung von A⸗nbibicten. 

agerm Detpbenen, winjinen tie Betderuug Meinibärriider 
Kinter. 

er 
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fer Damien Naturnoibmenkigker 
ihnen En —— Alluren, welche bir ——— *2 
nadzuahmen ſuchen 

Ab ſa ger Die *48 am ihrer Wefcubrung Ürt mir 

Werbe mid breihig Jedre hai eine bem Pariiemu Bahikelin 

nung, eine alte Vertlerim an der Mrcole: rüde, dur ik 
serluenpies und jümmer! eſede⸗ —— — —— 3 
—F met e, ven, In 
Sie dat bie Klıe, gemotnte, Sand mar Ne in Diefeu Ta * 

te h el 
Radıbarm wicht überrafcher, da 8 was ihre Ir mn ft * ee 

N 
als ridnig, team * 

can 
—28 allen Hama 

lamgen 
Larıs, am Beulewarr bes 
* nur auf bie bier im 
ei 

ernträglschen F wette, 
tresbt_ ihr Bantwerf zeit alter Wuehaalschfei Sie bist fh in Ir 
un» Sielle ın jauberm € Wohrlindet; 
und Diner derwiten 
darf, und serkntzt A 
Jouemallectüre. © 

ie man fieht, 
tel feinem Kevin * — ng A [ 2 

Wertlerim zu alien, in et 
den Abyrenb Des Hefe (Hends, der en Dee 
dert terab. im den lebten S\absen des Matierrechs zählne bie has 
Starzuife Pompon zu den fdrenfen um? bewuntennbes Sand 

l 

per ash ir 

der t Zie beiad mehrere prädnige Walars und 
in Parıs und in der Provinz, die edelften 
von fatellisitem Bertb und derrachtlice, 
halter. Nlnter ihren 
Mageleon 

der Iehten 
Schlereten Die Bolgeragenten ein im Yrmepen pebällte, al tIed, 
am Deliruum Kaas le ins Derat, de ——— 
aufgegriffen baren: es war bie cuntiat Maruiſe Pompen, dur we 
shrem (Man; wre Meichthum micher übrig geblieben wur aM ıh 
zum Hohn pemerdener Zpipname, 

- Die Pürglih Im nglamı u Did Mane Merdtt dur 
ın ihrem Eeftament angeordnet, dak unmittelbar madı ihrem lei 
Arhemiea tae Thaten un? u *88 in dem fie ihr behe⸗ 

e, rermauert werden jollen. Tür innere Gunrichtung hat m 
verbleiben, und zu biefem Imed jollen alle Häume brsemmih 

serschloffen gebalten werden. Die te jene auferden fei. 
daß em —— mit ber Käntogen des 

jere Fall sum Kuchen; fie haben Kıh am dus Mericht geredet un 
die Ungulsgkeitserflarumg der Mufi immung zu erlangen. 

— Uarmrn Oplsa (Mönigin llfabers vom Numänien) hai fordın 
unger dem Tyel „Porenall Brlefular” eine Sammlung tumäriärt 

un Märdrem verofienelide, die mie Juufranonen won ihrer 
Hand neicnitı Nine, 

— Hu der wenbrgrlindeten mebichnifchen Traeuttät im Hrasart, 
deren Proieweremcellenium aus lauter bersorragenzen Asifun be 
He, Tec aud eine Dame, Dr. Dass Ptmam Dacobt, im 
zioer bat He ten Yebrduhl für Minderframfbeiren inne smb Im 
aud bie beireffente Mlınıd. Seleſt in Amerika, dem Yand ber 
Äramenemandiwalse, uf Died Der ere Full, dag man car Ätar 
zur Prefeffur an einer medieimifcen Schule beruft, 

— Merle, ber Erfinder dd Tel ‚ und Bell, der Orhmder 
ber Televhiond, beiafen beire taubihummee Aranen. Gin tmihr 
fermelicder emmentarer mare zu turiem Aactum bie benkmärtist 

e: Man famn aus tbaefer Ihariache eriehen, mas ein Harn 
gu leiten im Sſande ai, wert allen wm ilım derum wubes heit! 

— Ber emerifaniien Gorruptiom dh ein neuer, mad fein 
eigenen Berficherung eım furdırbarer une unestitslucher Megner in zem 
neugenründeten walbungeemet Blast „The Tomakamk" (hie intiammit 
Ztreitart} enlanden. Der Programm tes Urgaus, das SH hu“ 
verreenfisollen Muinate unteruehen wii, Die eiment wuenidmedenm 
Kämten erbeifcht, enehält Die wie eim Schlachtraf tenenme Asalı 
elle: „Unter Äntsanermeiter Iskalping Knife) tware, vmnımer bla 5 

\ sogen, überall Im ferme Eriche auarkeilen, too Die öffenntäidben Main 
meiche Die 4 
— 

mebtanan teren, 4 wish eie jeniaen 
Inteselen bem Gngenmep erfern. geikig fealpaıen.* 
Zeelen, welche Urtache Buben, vor det Verteiriii 
Duygen zu jutern, werben erleichtert aufaibmen, werm 
dafı bie Eireitart und Tas Ecalpmefier von einer ft 
ehdhreumgen werden, weldw ben wicht gerade meblaml 
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Auswanberern beſergen. Cbrnan ſichen natarlich Die atoß 
eligen, prächlin rimgerihteten Stenmer der Sambarg⸗Ameri— 
taniichen: Paderkahrr Hitiengelellicheli, Für die ea in Dem legten 
beiden Jahten mer zu wiel der Arber gab. Tirie Stoffe ins | 
arahen Iwimmensen Hotels zu vergleichen, Im denen midıte 
jeblt, was dent Kaſſagier in Aezug auf Die dequeme Befrietugteng ' 
iehner Bedurjuiſte winibertimerth erſcheinen fönnge, und es if 
allen Gerneundisäten in der Füriorplichiten and wnlalensiten 
Heile Recmung getragen. An jedem Rittwoch Moraen wilent 
ziner bieler Tampier wit jeiner Iebenbiaen Ladung ben Hajen 
us verlafen, und die Aais Fre wie auch Dan Merbed dee 
Edle find im itichen Ztunden der Schaublak mancher brattia: 
tiſch Hriwentert, tiet etateiſeaden Scent. dit ſelbit ſuurmeratrauten 
Zeelenten Theaunen in wie Aaen seeiben fan. Mögen auch 
bei badtennideltem. Art anfırer Sruligen Verfeirsmittel 
ebd Die In zu einet Heinen, raſch au 
durch beraoeite Oeean vune 
wird dech ewig uime Srentcheibe bleiben, Die nam mir 
mit deut fühl Iberichteitet, bag alles, mas man hisier ſich 
sarüdlafıt: Katetland, Familie und FIreunde, fr eine lange, 
lanat Zeit, weun nicht für immer verloren fein, Tarum laffen 
ſich 5 ſo herzbrechende Abſchedeſcenen beobachten wie 

3llastrirte Zeitung. 

sem wi u. zer — at BI Fu 

Kızhrize sun uchlreiher ald heit wien inbeen belen Fi 

be ut Ser Iprien ei Hurase Die Smi dr Curdse. 

mein im Bir tete Aufenksene ershen, um pn bet ent 
Brerea Ya he fe de nee Bale, Im eta aan 

Serzeyeira such bie Ianzinbaserai 

— Yetilraie ger ac pr 

vr Aust rn Id weh ide, at ein ber 

Am oem semden ware, heb en sah allraaich arebe 
Etage rm Acioarteiem in Kambura ein, ber Chrbris jener 
wrikart Zimeng Zum mrmasmd, Me je vba 
Kilazen, zieren Mınfhen sch aut Dem Tunlel der 

ser Anhand and erispuenleußten. Wü Seib und 
ser pre zur an zerzer hate, tapımem fir Babtt, 

genen yını'aate aus Dem [üm Erutid: 
A weh e ααν Aαιν abai’@mistem ı i*, 

ei Dem rrzrient Beh Zaseldheerk beraetsufommern. Tab 
Xrereken ron Ber beiniiden Sopolle har ibaen Bartı Himpre 
versnss:, und nemten:tich one Vtiber rsaea die Source bie: 
des Kizazte meh Beuilih genun auf Dem (hındt: aber ke alle 
tra Den Feten Enilen, 22 in dem neuem Vaterland zeneit 

mt Litane durch sleik, Fitarnlihlein und Au⸗daset iu etmab 
tehiene ia Prittäeis, umb mir Neoeriht und Zels tverrauen 
berteten fie datum dle Zuaue, vom meldier Ber Saude:beil ihrer 
Herie feinen Andama nehmen doll, Die ehrillihett , im ber fie 
den bibenriamen Kirn anireren werben, beischt Freilich nidn 
euren aue ihrranleichen, und sahlreih genug ind dee Vet · 
weiter ner riclihantzllanen, deren Abẽchied Für Dit vand 
ihrer Gcburt feinen Ke? uft unp Für Die acue Belt al See weni. 
ar ala viren Meminn bedeutet. In bellen Sau⸗cn Anden ich 
va auleriet mich ala msicchaite Iadtbidsea ein, die dut⸗ den 
art andtiortiecien Zoma: ihres Arukern 9b ebenio Wenig 
tmcr:Llen mie durch ibs neettedeer, uabermlichee Benedraen. 
Da vnau⸗aecieat ine sharften Tocecht mahnt. Auch Re boñen 
jenieis des Tetaaa rin leicheeres und Peamemeret vorkommen 
au Anden, aber ireleus auf ganz andern Siegen alt bie art: 
erwahren Nilezrrabr;em. 

Ge Inse unter icibın Umtannen nie Meiürbrung mabe, 
baf bet einam ſtottea ulammentun in Teribichengrtinzt 
leere, unter denen Ih eir genus and Chotmbel der 
ieäımttthen Art behnder, arar Umuttaoalioſciten enzchrn meh: 
ten, wenn nid Bludiihermeiie durch Die bomburaiihen 
Be orden nad jerre Hibiang bin Die burdiareiiendker der: 
tebtunzen ar Aufzetchalrung der Erdrrung und um Zur 
der eimselngn (term worin. Tie aueſchlicjiaich iu dieiem 
‚sed vor etwa 2% Anbren ine Leben nermiene Auswanderer: 
beborde, derem (Acicarte ieit heiter Zeit ununzerdrochen vom 
demſelben bumanen und thatfraẽftagen Beamten, Hrinrich Rcch 
uet. Babrsemöttemen werden, erfülie ihre menihenfeaumlide, 
aber wir recht idwietiae Aufgabe un molltommeniter hirlie, und 
sar Mandıe arme, unertäbrene Autwanoererismalie sit lenitich 
datch diete Inkitution vor Der auferiten eorananik bemuhrt 
geblieben. Ter Au'iſicht dieier Achsrde wngerischen fclhit: 
vertänblid in erfter vinie here arofen Yorirbauier Für Zemiichen: 
dedrañauiete, die ich in Der Haremacend in aroferer Aucabl 
ſinden, und in deren eine ums Der Aichner mir jeiner orten 
uluĩixation gefüber barıi, 3. 2221. 

Zdon auf den Kabırhofen werden die amfomanınben Kusı 
mwanderer mom den „Kiew umb Kleris jolder Yogichaufee 
in Fmpfana genemmen, und es i% eime in der lenten 
Seit einer nicht Seltene Örkbeimung, Dah fi dire Kom: 
zen bei dern Bettuch, möglidlt wiele Gaite für ſich zu aeı 
wännem, techt ermithaft in Die Haare geratben, In dem Yotir 
kautern jelbft, bie sumeilt non aronet raumlicher Auedehnung 
une, bamt ber Färienge der Behötben, burn tom ſeht 
auer lennen· wertket Zamberleit find, Anden bie Mitmwanberer 
alle bieiomie Keaueralachleit, auf Selche fie für eim ihten der 
ringen Dlisteln entiorschonber Eutgelt Anieruh erheben Büren. 
Turd die Vinticuna wericlenemer xlaſfen If Dabei zußleich 
äbrem anſtanddgetn Teil nie Moglichkeit aeneben, ih son ier 
nen obener wahnten uenmeschmen Intriduen Fern a balten. 
Dieie kenterm pflegen mir ber wohlfsiliten, britten niane färlieh . 
ua wehmen, we ihnen aegen eine Sahlung won 114 AM pro 
Ina Tuattier nebſt seller und burdiase genagenber Heloiti- 
pung arımakrt wird. Zelbitwertändtic ların fhr dirien gerimprer 
Preis nur eine Untetbringung in aröbern, gemeimiamen Na: 
mem Antefinber, une eb iſt eitleurhtenb, daß sine vollftänbiar 
Zonberumg ber beidsledhrer babvi nme meht ale einem Grunde 
mpundiäheber worte, Zur Auftedanaltung Der guten Zitte 
zit Innch Beboreliderizits bie frrang burdgelührte Anordnung 
getroffen, bob brisndere Abeheilungen Für Ichige and allein, 
rebieside Arauenziemer fomie für Lebine Männer vorbansen 
fein meriten, Uniere Abbildung führt uns in einen für Jamilien 
Seitinsmten Maum der dritten Alaſſe einos grefen Auswanderer: | 
hanies, und e> it bem Zeichnet auf das vortrefflicite aclunaen, 
dab Leben und den äufern Charafter ber !hefellichatt zu Ichildern, 
welche in Hetem und raſchem Bechſtl diefe Haume un bebolletn 
pſieat. Tit vorhandenen Einrihtungen ind mar piermiidı - 
primirie und heiränfen fh auf das unumganglic Meat: 
wendige: aber fie genügen für eigeh furgen Aufenthalt und 

zudem frets in Gramdbarem, reinlihen Aulland er 
halten, eine ae Hukpabe, bie bei den Gemohmbeiten Der „Wräfte” 
oft eine feinesrwens frichte iſt. Hier und da freilich, wie in Dem , 
rn Au owanderethuus am Treerboi, Bad 100 Fer, 
— eg vermag, aibt +3 cine noch moltieilere 

Blade, "die fogen. „ungariihe Asbeilung‘, in welcher die 

"204.2. Zeptember 15%2, 

Saoumerh erroımrtinde I emelen ra Dome An 

me m Aısıra tue Zirte, ot De iin —— 

Ser zıium eneroeıe ein Neisuberge Rau armen 
irD, Sehe weprtaet.t 0 

Aa” set bier oserah ri 0 πσα 
kilurmen Irzen, Börten uer Ernten, Set ——— 
mu Ti sin srobee srmeintamee Adm ni u > 
abasenn Ser zu ner Rcaliiis mite, Fi te 
den — tier Ieratungt ein enbelemeier Board ir, 
Grtiprebens comisriztiee Rad Die echg zab uocke Kun e: 
erst, is weder gezen atmen Fer gerissen Eins 

aufti2; Bet beüere Zr Der deödbensetet rien Sei 
maheg Azte. 

Zar zrofe Misrur, weiber Ah im jem Hier Saccr 
Eifer behnpet, Bietet Dem Anetaaderer beaeeztt Melase- 
beit, ñd abe für die Helle mattzundigen Userkiien cm) 

Grrufkzmittel ja ansermehzarn, betiryich Iergeicgen Metien 
arm’ baden, dein (Selb wnsumghicin und id weis Den 22a 
Anformmtsmen ku werieben. Tab Die Srgene der Erliei ef 
iepım Auiwonzerunztiufkisen eim beismpers ideris Han 
haben, wird ihnen Biemend übel nehmen Ienen, rem 
Üd dem Pie Fanaiete wtmitteibar vor Im Adeeaa 8b 
Seife, Dad fie det nein üdlihern Icherit earzanetäiheen 
jol, veridcheng Nevitisnen end draaen irn laaca die 
nameniib veuten matt eeat unternem Gewũta et res: Likig 
eriheinen. Fot der Jallererde, melde Die leate Keretouat mir 
vum altım Yoterlens barttalt, baben in ber Mosel Srhen dem 
Beamten Der Tumztihinahrtigrieliart, Ber Ad ze dem 
Uorbantyuieig orrnunssmäbime Basozchiäere m ätetieggen 
bat, aud cẽniae Eoliseigiciamen Bette orickı, melse Kh zrm: 
tid arzu mit ber Ihuierung edea einzernen beihrftigen, up 
deren unbenem ihartır Bid ichon manches umsersibrue 
Zobaden, marden derhmzanımen Satirer zy machen 
Asteentlähtigen noch im jenem lezten Nomen: dutch Saut nr, 
da jrde Geiabt einer Untpedunz bereite aladlic beiise = 
dein ihiem, Auch wird icht aenon bar! geadtet, Ba jedet 
Ausmaadırer mit rm worgriäriehenen anıliden Orfanzbeite: 
erteit perichen tel, une Dur ebenfalls anne Taiciacn der 
Ausmwanderertihorde peraniadz biefenägnen, Derten ei etwa nech 
fehlt, Th auf ber Zelle won einem im uninelbarer Mäibe im 
verignirer yolalıtir anmeisnten Atzt unteriuhen su latın, am 
io die Monlihtsit ber Urbertranung einer anliodengen arant. 
heit auf bie Korisen Lofaziere ab Ataeten autzwihlisten. 
Cor wenn alle Dieis Menikomen mBirt find, darf der Au— 
wanderet bar lexte Danı, das ihr an dee Heimat Emioite, als 
arloa berradeen, er darĩ >ie Aallbrüde üseriäreiten und son 
den Planten des Schine an» dem alıım Vaterland iein Ioktes 
vedewedi jurusen. 

Im Lettag von I. I. Weber in Leipzig erideint und 
ih Sur alle Smtbandkungen im beischen; 

Allgemeine Eullurgeſchichte. 

J. 3. Honegger. 
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europanigem Gauprsanonen fd artalter, we ıÖrer Fimratır Sch 
aneleht. ik 43 em ger Altern Yhrleiectie ber 
AT des enra nem —— bat > bie —E—— 
Abũant e aue jewer Vrierector inler exble Moauaecarrdelt, eca 
abe Ach erttandikert, um ma niet Zrzloch etrrrra 
verumie Urs meer nach ernem ibemaiter wirt ers near 
—— im Den VBeang zer Teer Bthautl-sa hie maerueten fer: 
Ter Kimi nicht aus semer seit berams, Aücphene dei 
bereitete Weiter eıpas über =e ummnmuhlıden sermözen. 
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A 2044. 2. September 1882, 3llustrirte Feitung, 

— Bekanntmadyungen aller Art — 
Enter tur Die Mlintriete Briten weiße 
Berheritung a Deragen Re Aulertiend- Ale fer bie „rheiete Heitung“ eier 

areabern Srierait Jelagen, ferın wicht der 
bat 4 . Pr Te — 
Bahnhofs-Hotel @ifenbahn-Motel 

Hamburg, 
eaedorerfraf⸗ IL. 

Hamburg, 
Berasborfsrftraße IN 

Pir obiarz beiten, it ber anmiltelharn Mähr ber — eapt Date = 
abe dee Daten heiraenen, il bes ere⸗i⸗criade in ⸗ — 
Hermen aut bes Angringentlichite rapfohlen, Mare Erriie, Auılmertiame Besiesung. 

Smberbtunnseoll Ad. Mertens, Hefiner, 
Semburg, erücdorteriernke 11 u. 18, 

Hamburg. — Hotel Schadendorf. 
1 Hanzet, Yerarlär win, 18 

Wine A. D. Schubenborf. 

Leipzig. 
Hotel Keller a: 

um Rlnizsplan arirmen. Wieganees Sorkesraut mit Ihänre Üarır am Heitl. 

nom Bamberger Zof. 

Feipzig. 
Hentſchel's Logirhaus nnd Penfion. 
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- Hotel Sentfhel. 
Schonſte Sage am Rofiplag und der Promenade. 

Huhiges und augenehmes Familienhans, 13593 

Wien. — Hotel Höller. 
Beflariarate — Varausfe 3. E77 

Sader’s Hötel de l’Opera 
in Wien (Oeftereid)), u 

Kuguftinerfirahe 4, visa-vis ber I & Defaper, e 

am ee *77 ‚ap teegnenieften Wlabe der Stabi, in wamiziefharre Räte der rt. 

Der [3 3. ame, eat Lt jaaalırır, Uüzser cab Antifeneehinenk, bee 

 h Wermiltegaierie im Belmehire, ber — 6 ret 
ber Truffteereint-Sile, 

180 Finmer non 1 di. aufwärte, Arpartemente wen 6 £L. ufwärts. 

Prakarlen Exeihfeal, *me at attars die Bmierlstnnd , — mit Ins und es · 

dnikter Heitangrs, Bebrr ir hau, Wi sngieaiälnen nam allen Eiacwraten, De 

jerıwern, Tunere wah be carie unb pet Üsukert bon 1 Al. AB Hr. sMm.% Pi 

war böber, Table il, per Brriaom Dembeh won und se allen PETE 2 

ge Ebuerb Sachet, I, 1. Haflicferant und Cigentbämer. 
— nn — 
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Sartori u. Derger in Stiel, 
Speditione-,, Commilflons- und Bncalfo-Gefdjäft, 

Dampf- und Gepelfchiff-Rheberei, 

Zuge Dar für verſchiedene Dampficiäjelinien und See-Aiiecurangen. 

ratzurrbin zılt Bäuemerf wu OAmehen Übrr Asrlör unb 

——— 
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DRESDEN, 
Marlenstr ZuH2:i, 

Restaurant 
„Drei Raben“, 

Oscar Renner, 
is dee Nabe las K. Hofttenter« 

Grosser Gsganies Restaurant * 
Vorzügi. Mittagstisch 

1 Convert vun a IA am wand nach 
der Karte ja gansmu und halten 

Fastssnen. 
— Grueral-Vertreier Jo— 

des Münchener Spatenbrän 
Dir das Kiaigreich Sachsen 
Alloinlger Yersreter 

den Bürgerlichen Bräuhses In Pilsen 
für die berliehe Milftn Sarkoens med 

E73 

Versand in Gebänden und Finsches. 

Zube’fce Heilankalt, Küthen, 
Dentonat u der ahresselt, ! 
astiakt, kranken Cotreſpondenz. Ver 
fand homaspalktidher Hansaporbrien 
nebft Haxberir, nm Vr. Leue. 

Aorfeehad Weterland-Sult. 
Hotel Germania, 

unters gatel mit fake Merirmaniogrn. 

Babkäutige Berlien, inch, Hatar a 

an are Hode 
10 09 Primimelnenare tl 

“ —— ip Amber Doriwrigr Br im del t a Am . 

en sen Simmern tbanlinir Berid. 

ktrigmn 
9. Hamlan. 

Nach Helgoland, 
ebayen drbeltreh, — 

— en, Bart -Häbrd, Dre . i 
is In Bepenmes —W 

Feuverstagt und Zanaabens# |11. wel Hi 

Terarajd, Mittwots ne Areagk 

Artertbiets mi Tage sültiafme. 

Oemburg-Anrrikanilfüe ums 

Panelfeger-Acılen-Bejelihaft. 

0 Bed, Egrift. Bribel. 
nn 

Bayertfhe Landes-Ansftelung 

Nürnberg 1982. 
Böker trarite Auaftrikingt « Parterie. 

anigemiaa 25,004 Mast. 
4000 weriene Ber 250,000 Mar. 

Ansahlueg der Taruiriedaupt iteminer 

vs Busld in Bear armiglit 2 

Preis des Loſes 1 Marl. 
Mpfzräge eriatigt Promi De 

Sireellon der Ausſtelungẽlatterie 
in Nürnberg. u2ar 

Abr Boris wis Hulreturg Der eminatite 

23 4 <Matlasp 30 5 beifügen. 

riedrichshall 
nntürtiches Bitterwamer,unersetalich wogenneinen Gehalts an Cilo- 

Autoritäten als mild eröffnendes und riden, von dem ersen 
kräftig wlinmmdes E 

em lieh 

elbem, ar 
fine Leberteiden. + 
— Dei DTmaribeufen 

11 

Unter ben Protertorste Er. Mafetät des Abnigs Dubwiz IL 
Suyerifce Faudes · 

Bröäte tee 639 ärgı in Dratüihianb aharbaltens Auefekkangen. In eine berelldm 
| Uürnherg Induftrie-, Gewerbe- und Kunſt-Ausſtellung 

— Beet arleara. 

1882, 
eat elgenantise Anarssum. 

iemserte, VrdAllge Aeleatung. Unsittelbare Mide ber Elabt, am 
Abrahe Derlstung, Bröfnet bie IN. Ortaber. Wolnangidurres am Betnbel- 

Hunt Asurerwars. Geriselliär 

Dat forenede Dampskibs Selskab in Kopenhagen 
Z\ Begeimäfige Beupflälfahrt — 

vermittelt bes jaretiaderaten uns reanierisbie aubertkaftenen 
Schranbendbampferd „Tronning Louifa”. 

Ban Beltie Jeri Mb Dlütte won 
Abiahet tem Birmn - —88 a a iR 

Ps „ Reprahagen Tritt I. m 
idlibrn „ Sbriklanıa Berite  „. Dergns 

2 m Erpenksgen Zrusahen 3 „ Kobm, 
Antazit in Berta Evamtag Borgens 

Butiden us 

Htettin-Kopenbagen-Hotdendurg 
BrTwirmis tes IMreistersien, berut a web wagen: wingeridsirsen 

Shraubeabampferd „Aarhans. 
WBäbrrnd ber ganırn Ballen; Mena! wihrmilim. 
Alatrı sun Stein reits 4 Ute Weadem. 

we m Mepenkagen Karnabend 4 m - 
Aifiahet „ Betbenkurg Flentag ” 

* ze Miberdagen Denis a 
Ratunir in Erritin Tunech 

Kopenbagen „Hotdendurg-Ehriftiania 
Termniteld hei rirnazien, well Dielen arekieiigen Bajksen verkämss 

Rabbampfers „Ghrifiania”. 
Ban Aue⸗ zum Di Sitte Srptrmber: äweimsl wögreitih. 

hlaaıt zen Bepenhupen Waarag ank dhreinag > Un Her 

* ————— - * 4. Abenst. 

near  ielhlanie Tiendisg „ Geanaberd 4 „ Katım 

P , Borkerturg Dino . Benziog © .„ Morgras 

Anti (a m aan —PF —* 
u. m Berlin - * oiaenberg— 
ud 2 u. aikicer Ba [77777 in Berl 30 haben. 

Näheres bei Det furenede Dampakiba Selnkak, Bapenluges, 
Herren Hpfrichter & Mahn, Stettin. 

Wirges 

Madeira. 
€. Borenann in Lamburg artleraben Tımpitrn, ura dl — 

1. Terember! - „Warl Werrmann'”, * 

J e In der bae — DM. 

sm Sea uns ger UN 

Shhere Auskunft eriheilt E, Worrmann, Haub arg. 

— ——— 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Regelmässige Expeditionen in der ersten Woche 

eines jeden Monats von Hamburg nach 

Adelaide, Melbourne u. Sydney 
und in Durchfracht nach Brisbane und sämtlichen 

Anstralischen Fäden. 

Am 5. Sept.: Dampfschiff „Barcelona“. 

Näheres ortheilt wegen Fracht: Rob, M. Sloman jr., Hambarg, 

* „ wegen Passage: C. 4. Mathef, Hamburg. » 

Nieberländiih: Amerikaniſche 

Dampfihififahrts-Gefellicaft. 

Pirate und regelmãbage Poſtdampfchiſtſahrt zwischen 

otterdam y 
Amjterbam New · ork. 

Cemfortable Einrihtung. 

Abfahrt 
4 Kratiort ieh Erasbend; Der Vein· Noet jehea Wiitmah. 

Vafanpreifs: I. Raidie 238 0: 9. Rejilte 390 Ai Burderd urn 

bunft wienen Bräter, Zrandport und Baßane erthellt die Direction 

— —— und ihre Agenten in Deutſchland. 1 

Gießhübter, 
der reinjte alkaliſche Sauerbruun, 

in Rrsnfteien ber Mikmumgtr und Berbanangtereinen, hir alt Getzdat zu abın Zaarlı 

yeiten arırlidrsfelte beim ranpiehten. 

Heinrich Mattoni, Karlsbad. 
Depot in allen Mineralwaſſerhandlungen und Apoldelen. 

Reichster Bor- und Lithion-Säuerling 

Salvator, 
Gesundheits und Tafolwamer sesten Hangas, alsenfrei 

raich an ealürlicher Mohlenskure Käuflien bei Minsralmueserkäsdeen und 
Apnitakeen Lipoezer Quellen »-Direction, Eperies. 

Unter dem Protectorate Sr. kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

Opfterr.-unger. Induftrie- und lundwirthſhaftl. Austellung. 
Gröhte dſterteichiſch ungariche Unsftellumg keit 1370. Hertliche Dane ass Meetesſtrande it der reigtuden Buche von Miragis. 
Bonüglihe Arorbnung. Asae 

Wohnungs- Bureau im Bahnhofe und an den Landungsplähen. 

richtete Hetanrationen.  Weftlicteiten zu Waſſer und zu vande. Thrater und Eonterte, 
Srebäber, Verauhgumgäfahrten mach Adeleberg. Aauileſa Menedig, Fame, Ede 

Eröffnung 1. Ang. Ermähigte Fahrpreiſe. Schluß 15. Nov. 
2885 
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"4 2044. 2. September 1882. Ablb⸗trirte Zeitung. 

"The Singer Manufacturing Co, N ew-York, 
größte Nä essen Brain der Welt, 

Viefert ihre anerfannnt vorzaglichen Nähmaihinen mit wenen Hsapparaten unb einem newem Tretgeelle, das teinet Abnukung unterworfen ift, vollftändög getauſch · 
18 und fo leichtgebend arbeitet, daß felbit hwachliche oder Altere Perfonen die Meſchinen ohne jede afrengung benupen lonnen. — Der Verkauf vom 

538,000 Maſchinen in einem Jahre 
it bad foredenbfte Fer Br w awberorbentlihe Gate der Driginal Singer Naſchinen. 

Singer Nihmaldine trägt die volle firma „The 8 
an Geſſell. —e— —* unter volliländi, 4 
ober nicht srondentiprechende Raſchinen aller ferne im Zahlung ampenomemen. 

Inger Manufacturing Co.* jomie nebemitchenbe 
er Barantie und bei geringer Anzahlung gegen wöchentliche Matenzahlumgen von 2 

brikmarte am Arme unb 
art abgegeben, und alte 

s 

G. Neidlinger, Neuerwall 3, Hamburg. 
Scaffhaufer Strickmaſchinen 

zit Etabinaheibeii zum Berihärbes uns Gerunieriefien. 1018 

PBatrntirt u. ———— "ERBEN 
Bıfle Gonltraciimt 13 ibaibaı 

z baunieha! 3 
a A 

— 
Erritmalier france, *uplenersertanier werden gefühl, 

Schaffhanfer Strickmafchinen- Fabrik, Scaffhaufen, Schweiz. 

Original: Amerilauiſche 

„Lambs“ 

Strickmaſchine, 
leiſtunge jahla, ſotid. m 

Diernabki & Co., Hamburg, 
Genernlagenten für Gurepa. 

Yramenalied Wefaent für Damen. 
Selbkihätige Zimmerfontainen | Amerik. Auflanffchüffeln, 

mit ——— a en
 —— — am: ai 

er Inn Erichwerke 
emaillirter Batlarız 

von Aaumien 
" 1 s sein 

fterfehln unge, 
4 di 

arparn 

tabeieiet, mad wmriendet iNsfie, 

Yrmobut gratie aub Iranca Bit 

Fontainen + «Maunlactur R 
Salendin bei Urianid 

—*8 ne 
ee «bs Bram 

Beruhd. Ebeling, Bremen, 
————— — — 

ER — 
De a da 

Seibkındtige 

; Jimnerfonleinen Kiroftall-Ilumtnator-Lampe. 
—* e rilemem Blumen 

= N, driet um Auer insier Seireleamiamıe, 

es Spitem lamir melde, aan v⸗ 

— Deut & ratnı mad gerechfsel brenaenh, 

a —— 120 vellkärdig aesträes Yıdr er 

ha petit, Van- N eur und anlelute Sitserbeit 

hracıisa empfirlt im aram, a — 
rt 

—— Die Aebri 6. Tue ib Qlngrlampnt. 2 
* *y gratis und france. 118 

Id, — 2 

— — Schubert & Sorge, 
a. Bralperte aratis. Sampen-fabrih, 

Reuduit: Yeipzig, 

Ta 1m 

— Proleclor· 
Schlof 

mit Patent 
2 

vun mebft ag 654 
a 90 Bit. 

firerm von 
Geld Ndrränken 
nene twichtige 

Vorzüge 
und Anmehmtldiıheitem. 
(Saranı. priarip. Mersch 

bein Simmil. Earliikel, 

—— Sa lonfück Throd. Aromer, 
worum aus Mariem, geidlifienem 

— +2 Entr, Zurdem.. 21 Gmir, Banınjatnt -Bakı 

seh. mu Yußfringrate ringerieet ar 
Kegeln erh Spmtngbrunsend . gu freiburg, Baden, 

Nine um Bazanz 0 r@; Dazu — : 

pl Vivweriikör, lelbArsärige Aenteizen Melt Zuadiens 

er, Belons, rien, ai Ae der · A ne. 

Schub araen ſachſchlüſſel. 
Die herhatt sschl 2 

buafr, cin gechet 
errfjrahrt grat 

Zonid Helnriel, Zwidau iS, 

Bram (bire eter ne Nelera Sleihhadmafhinen, — 3a, Battermafainen. un &orsingra :" u 
43 ar riagmainlnen, ‚ ur nen er » “ — ber erirken Uemerurtic * ———— a: 

dr Wafainenjehrit wor nere⸗ dal senleei 272 
©... Mier, Grrlin, Oramienftr. 9% Buhl & Olilenftein, Ham ’ ‚D 1 wabeit der Nehı"iden Ei ee 

Sahrik nos Bodmaldier eigener Canürurtioe 707 

Paul Kretfchmann, Leipzig. 
Reinlihftie Mhıben, feuberbr Mlleien 

arbeit, jelibefte Gnfencnuraetim, In 
aden Gröfen Hrkrbar. unter zelier ala 
warıle Dei at Brennen, Braten, ireen 
um Seien Ehalker 

User 6000 Eid geliefert! 
Habireiche um Brite Bruumilie won 

Privaten, Gperliern, Nitterguiöbeigeru 
und Heftan raue! Heißinungre vom 77 
Denken. EHnighe Breife! 

a Ofen 

Emaille, weihe Deſen 
und aröfte Aue wahl 

von 

altbeutfchen Defen, 
Caminen, 

is jeber armünidten har: 
* —— 
ie sober en ann 9 
Ikärang water wall as 
ramtir bei gaben Aea · ued 

Oeitra it 
[E27 

Daul Arrlihmann, 
Yeipsii 

Dinge Lrein ". 

Runr’o felpfuhätiger 

Pat. Sculzimmer- und 
Önrean-Ventilator, 

wegen feiner großen 
Zeiltengahäki sh [> 7.) 
ar elle größeren am 

ten Hiume, 

Bertnäten, Artwire 
ale, Wake wab Hafer 
Muhr, Haken, 2ai 
Sller, Steluemen a 
pekend ga rapiehlen. 
Proiperie gralıs web 

trance. 10m 
Waiärneniabrit 

Kimerianr 

€, Munk, Wien, 
lik,, Mriönerhe. Di. 

Brrbeferie 

Lichtmagnet-⸗Lampe, 
ohne Otruuſiet, one Alamıme teuateud, 

/ 
mi ⸗ 

der wii seen, um rbranh in 
Zdensen, eacue⸗ a Zeit 
iabriten aber anderen bantien, Iemergeläte 
len Nösrzen. Tielitstenagarı Damıpe brahlt 
im Danteie jeibilitsätig ein Für gräbere Br 
beiten getügeabed Yidt and, Ihr bie Kran» 
fäyiafeit ein wir auf 10 Yahre Iharantw, 

Tie Zanıpen finy anwebensiit, \omal 
ats Zieblormpe, Dingrlempr me andı als 
Zairrae wu bemuten zum 
Ar. % rum, = ‚te, Burden, e—}. 

» x pi * 

geatt * Bürdemer. kein Wüter der 
Kr Bei — * Bram 
Franco Juktibung pr. Bol Ar, 4 pr, Bahn 

Shonwaarenfahr. Sergerhall 
bei Neumedell (llreußen). 

Lu —— 

vr an, 

Jr. 
Lltxusiui. 

7. Jung- 
hoftstr, 7, 

'Frankfert 
aM. 

bh P.um 

Sliableiter, 
61 rariametikter Mushätmung gab umer ein» 
abmblier Wrmizuing drr geaebesen u 
Intun Srrbältaifie, empietden 

Beer & Schäppe in Dreöben, 
Blipableiter» und Zeiyrapten Sumankalt 

ſitzableiter 
ecact. — and 

Ganftrmitien, 
teiturg um Wlarım 
ru wen 40 pailen« 

In Blättern an 
rlanster @hte, su 

LE Salvanomeler 
Unter agter oltet Bligabiiie, 
ee —— m Bela. 1.6. 
Gedr. Mittelfiraf, Magdeburg. . 

Feuer- 
Annihilater, 

TER. 220 und Isa, 

Belles Mittel 
zum Liiden eines emtftchenben 

Preners, 
Einfeh! Tragbar! Immer bereit! 

# a ee, 
Unipiohirm vom dem mweillen Hegierengs- 

wräftmmten und eingrikärt bei b er rate * 
— 1a 3 Bilenbatenierstiosen a. 1 —— 

—8 
arg. berktiufiit.. Ränigl. 

am. Or Megdrbein), zteire Iheanen Br 
ist: Mrok, Wallme, Bele Allanıe * vn 
Gußberten war Mabeiten (li. a. fhrieber. — 

— F 
Derlin. Eiscame&rleliktalt, 2. Wleurteriige, 
uupiehlen ba ben mırdten —— 

4 ten in.a. Waabetun * Welten 
Naten Wintener, Bchirlrite : 

Ummmrlia an —— ion Orten 
Yrolarste md Gutadıtrn won Hölklire Ber 

birden wab (hanılemen Itanıo uns grasis, 

Mlleiniger Fabrikat 

Siegfried Bauer, 
Bonn a.Mh. 1m 

Dutch alle Pape: wu» Schreibimaterinlien Handlungen ım besichen 

S.ROEDER’S 
BREMER BÖRSENFEDER 

amechannt befte Dureau- md Comptoirfeder, 
Irper Berfub wird dieſe —2 ranerneen. [#771 

Berlin, U S. Woeder, stönigl. Hoflieferant, 

Oscar Sperling, Fahrik ante Kantschnkstempel, Leipzig 
liafiert nlie Arten Firma- · Fwwühnlöeh halkigem Pr. 
Dsschäfts- 5* Datum ’ * nn. Antsendens beinge Stempe!, Taschen. Stampel, J meine su —* liolt gewar Diten-Btompal, Sigmir ren gi 4 

a. Yulkanbelrten Kant- 
uk zum Drasken amt 

— — — Briefpapier in 
⁊ Fer “lese —— rang. 

a An bager Im sich 3 
dm Colleetinten in Grösse ind Austührung der 

achstehrmd u Abdrtioke, 1Mtück Pr 
5 wu 

Cold, T Mark 1, MT an 
HAIE, 1 ne nn 
"Preise versaohen "ich fir jeden 
Monogramm ine. Stempw 
mit 

By 

ou, 

Agantan und Wiederverkäufer hei höchstem Rabatt stets gesscht. 
LIE) 

vv 

RI Dulkanif. Kautfchuhftempel 
Se eter — ab rdie, Mierbaltien-, Ba» 

Tel —— Taremfempe| 
el, ws ua: 

— Ir. Uucet big 

iu la: Ane batag S. 4. 
Wunterbiätter gresin, mr 

—— 

| Le Page, flülfiger Lei 
— Gold vramliti 1800 auf it ng 
sum —— am ‚Berasiben vn Zifcherei-Aueftellung. 

x Ar * 
a Facon mir Winsel 1 M. * ee te he 

Bad, Nadıf. ‚mbur 1 Alaite „u 1. %0.0mb 1% Malern ua 9. 
e 5 ld, u kei Atame pre $or 

bar auswärts water 2,8 Mens Theodor Echhardt, Berlin, 
ufigntige merpee. 11% 6 

Berlanp mar gegen Roteahme. Sieue decerecaatete 38. 130 

Steine durchtegnenden —— michr! 
erzielt burh Anzenbung > 

giller ſchen  Baftic 
rirter æ* 

leien ſg Alu: erlebt — — Ne J 
Fe Ph burd bie eheinige Webrit won mn 5 

Sem 
al primisnt. 

— 

——* Er 77 — 

Teuer v u, tramcn 
v 
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Allustrirte Reifung. N 2044. 2 September 18 

Sehr. Ihiele, Berlin, W., 
Hein. Br, Wal, * A⸗eltere ums asrat. 

Pasrik Enal, Al⸗cuits u. Cafes, 
garilen Akte —— in ti ——— 
Barrıe, in meter ald 30 perfdlchenen 
Hauprartyige: Beslzgriänet, arabe delt- 

—J — ierren aulbetmeirt, 
teidre Serr cacec 
x 8 Beigabe war Zber, Mafler, Bein und 
borolabe. ie Binder, Arundr, 
neirsensen, Breidcourantr gratie u, Irauce, 
Brrianb mar allem Bändern, [EI 

Brobeienmungen ga 3. 6, u, * A in Helg 
filter argez Hatızaktar, 

Bir ha 5 garantiere Portemonn 
ohne jede Nafı. 

3. Hromadka & Iäger, 
Plauen bei Dresden. 

Auf jedem Stüd it unfer vollitändiser Name: 
Stomadſta & Jäger ausgebacken. 13 

— Seehn ndf der en echt 
Fir. 2194 mittel, nu für Dann zefund) pre rad Be Wetteehm - WW are, 16: j vrr Ein enge dr Fbersertäulern Efpeetender 

Der Verband deutscher Chocolade- ——— erfps@ender Meta. © Im rölter, Iächt lüslioher Garantie far cäbte Das — Mans au —X uſſe ih inbea Sind Marke Ylichgeschitt Fabrikanten, * 3 J * on0. umD meine —* Air wel N s dem “ ; x 
hi öl, 

fast alle deutschen "N Ann Wilh. Rirfhbaum, eiprig, Neumarkt 19, Fahrikanten angehören, 
mächt das Publikum darauf 
aufmerksam, dass die mit 
seiner Garantiemarko ver- 
sehenen Fabrikate einer 
stetenControle zweier stant- 
lichen chemischen Labora- 

n 2 ———— — — Eroten- ruhe) unterstellt werden / —* —— hberztugen sich täglich * — —2 HARTWIG & VOGEL h — handlung, entschen Fubrikat eine grössere Garantie für Reinheit als aus- ., Yauarinm ländischen Erzeugnissen geboten wird 1163 Dı esden —* 

Kouis Schmale, 

hura, SFr 

Ehier- u. 
0 * J Pa 

A mo 120 Mu Pfennign 
Bu baten In den mei 

at und Droguenpesclikften 
r Uulomias- 

— — 

Reinwollene Hemden 
hir unter eramile beim Balann - saulen, euaublt da © e — Alanelien vn — 
Adolf Ludwig, Leipyig, Br 
-tattwuler mit Wnfeltung m nen fresıe 

Niederlage, 

Frine Harper Chocoladen & Cacao's, \ = ri mm nn 
Suherunaren- & — Trap. Maar u u, conserrirte luxe AS — Kanarien- Vögel E. 8* — 

e. Chines, "s, japan. We [173777 7 
Beiziab von 30 Plerdekraßt, achinen- Werk- " LEICHT LÖSL.ENTÖLTES Ur mins Olsrercr 6weatt⸗ Gummi⸗W 

mit Stehlrapen ı „0, Wanfiheiten I .u 
Ihmienfragem 15,0, Borbraim 

Verl Mufsrägen wem I u pure 
\ubrasung Be — E77 u 

bartolrei nah 
Ungrod-Mbe Sram Abu, 

CACAO-PULVER Flonothal. Mberharr. 
ZILICETT i nen! t — 0 

Goldene Medaille in Raris 1878. * —— — > — 
— Lebendes Wild! 

ei Sebbätuer, Nandialanrn, ‚ ‚BoA-, 
Damım — ve in a 

F.dirfa, | it ulrsapan, Order 

Aror „Driginalmerhsie‘ 

— Schnell- Eſſi igfabrihafi 
tl (ie 

PH SUCHIRD 
NEUCHATEL- 

Ay APYZ u 

rt. Erl» u. (Hiersen-Mtorptei pr 
Beier, Biere ©. amd, Gerriedr, 
Frekache nt — — U 

a 
artitel — and * 

Erwerbs Katalog (ner 
Aily, Schiller & Go, Berlie, U 

Toruliret Eotnindeitum. 

Import aud Depot a 

Amerikanifhier Preſerven 
Gustav Markendorf, 

—  Keiprig, 
Univerfiätetrae 19, 
rmpdehit ſein te A⸗in blue ae⸗ (Bilden) n 

* Enger in =. aukikeon| Haarfärbe · Mittel, Ph. Suchard in Neuchätel erweizı Conserven: TI ._ gg 1 — 

Caffee. 
Her Lerkrütung mer e⸗ — 

etra Immardhalten Melange embirale 
Im als Bikigı 

9. ya Iama ı ı ha 533* 
— 1994 vbeu⸗ 

Tire beiten Serien malhen einjrin arörannt 
um Dann —— ne ehe 

u a teitähesedraben Deuter 

Suppea, Fleiſch, Fiſche, Vraten, 
Sauren, Gemüfe, Fruchte, Straßb 
Pafcten, Chin. Thet t echte Liquturt 
und alle Mriifel für Zafet ind ſeine Müce. 

Irbe Welade va tenuper Miele a 

Suortet Wert sur Belkung at 
wie, beihall Fi 

urg un Brise 
dri rin wie beige 

a Be Apkı 

Die t von ben — Time m made 
Aramıben auberorbratich bidigen Perl 
Baxia, aberi, gut. Bentelafie 
Afr. Porl-Mooca, ca: s Herptı 
Rio, arän, ter& yerie 

Van Buskirk's Sorodont 
Sal & Uudel in Nemslort 

Gesher Berfamb an Brinar, 
Breistatalog Koorins unb fraece 

Gebrannter Eaffee LiIg — Santos, grän batalg u. häfle . 7 F A - Reisinen uns N 
je ofeeite id * 4 3 Frbalıre —X Berizeidum wgtebien Am nm a anted —— AA frei Ins Campinss, Kelprändeheteätie, —*8 ante 1 tar =, von üdefrieendem Kıdcın alın zo= Zabm : rn 
N derbe 1 ia sie — Grüner Java, yoınla Tekkıiy were —* Bee 1 | fmmers t a in beyirtrn ans ber 1000 gegen 
ie —— efler- Jmparı- Dr ae Vabeı! wen orten zen 75 A Dia 2.000 4 Dinaul, — um kinktnedm am r } E 

tebebelertli minterne 2, Bin. vom je Gelber Java, vsrpigtktäer Fuis Slmon in Hamburg. ! s d para A. Rennenpfeunig, Hele a © 
euer Derte, — Bel Orig-Bad di, Ki Beiärttitkröfge „ta Warom Nzıerifa. m —— e —ñ — ⸗— 2,3 A Mcet. Gräner Coylon, fein, zroms — 1 ans jur Ylfkung ... „2023 

Huhnerau en ⸗ Eſſen eis. Pert- "Oeylon, Hehe on .n 
fiherir I uge— Otreravt . grabfärniger Tafel, 25-0 A, bri Ab» —*2 ‚Ce on, trat 

= w ———6 * * same tot Y * F —58————— Sean: licher a Örmpreib ,,1p.50ern 
hinle 3 Thee. RZiaidtumen Eſſen;. Grelnher Yere Den dr, a ern 8 u. 

\ 16 fändl berismt ass Erättel, anime Dal 
" ze, & Notmor zeip. nö 

—— ” — > 5 Klee — en he ® N — 
—— [2 Vanille. — eye I Probekiste a L > Mustaches- kraue Dawı {u mmeleren feine Tage, 6 Seangrs für ı WM, ER ilge Gamsttiourz Be Balsam Sigm, Kandgeebe, Mostlicher n. Ohemk ed jeanıo and Derjefit, one ale Reben | 4 34 Münden. Be Tue una ande era ae Baker | | A R- Reiche & Co. a hiochische Meine = ee —— —— [Ei Hambur - Caffee-Impart, . 4 in Sesam Pre Beiffelm Ollo Mever, Bremen. Bu mit 12 zunem Flaschen — — — — | } x. Nrafau © Refrr-Lager. in 12 as hiten Sorten M Grtnzntiroe ; Ereusurgs Varıes 8 r. Zeipgig &. Bermi z. Us a 

vos Drphalenia, Corinih, 1 nl sehetr. Baria Bro € % 
Fragen KR He \ Wirkung um Patras und Santorin vor febitar, 3 *. 

N sendet — zu. „es 
Kiste frei — 

Caffee Ver Derfand-Ge -Hefhäft. 
Einiee port um 7 Igel. Serpatwng je Gsgras: a eo 

"Dolls Gewicht ı Pid. netto Neeilfte Waare 
Blenado ertiaf. malsbrsun * = Gaatamala fi. Han . „ * 5 Tube J — —— —VV — — . Java fl, geld . . 16,. 40.. Umombe siularırdmp . , . 2 » Gegen I, Vrelderhiäh, werden bie Baflers aum nebrannt m: EL 

EP 8: €. Kark Kar. Flfiafe, Sambwrg (ctabl, 1872 

io jegründ-t 

TE * rt o * ee = a 

HL — Neekargenänd 
ni 2 ur. Xraa⸗· · · 

— 
F} — = J. Hops. Cigarren-Fabrik, 

Lager von importirtem Havana, Stets grosse Auswahl von felmem 

Havanna-Ausschuss im Preise von4Q his 120 M. 
DE Zollireier Versand. wg 

er Jebanalustraue Hamburg. [2 Mertens 

rantijdhe 

Früdjte- Deftillate 
66 ut a⸗ 572. — per gr Ra 55 dann 

aumen-, Beide 
Slmbser, wie au 

Kenn frearifhe Zaiel- Sein. Bann 
1554 Fran; Sotoruu, Agram. 

— 

— PREIK DER Sachen 
6 Märk 

— — — * kare, We 
— abe, Rrunerti * ke nn a — 



N 2044. 2. September 1882, Illustrirte Zeitung. 221 

[I — 

übe und Speijen-Aufzüge. 

Be — son £. Witte, Pass SW., Ltueuburceiſttaſt 1-4. 
3 12,0 

ifamt ton Aulyigen ı hahelrkäire) jeder Art Irir 1808, “= 

* Yrelstihen, Ancnuae und Austundt grad, iert 

re 
er zo TREE EHE BEE 

3.6. Schelter & Giefedke in Zeipsi 
Abtheilung für Maſchinendau) 

fertigen ala Sperialität 

Anfzugsmafijinen 

ber ralt 9 
neltewarrichtung armirt. ie 

britaren zaıra mac denied Bla 

a Gem s Batch E 

it, Keltangblählgtele \o= 
1 eintaden a fanelen Ber 

xa int 

t Sinen 
ehren im Meis 

kowie Brelprite Beten ya Bırafles, 

154. Wallrt 182. 

— — u. Epiles- 1 

& Aufzuge —7 

2oampframmen 
⸗ Ondrantifde = mit big urn rädtaulerder M 

3 Aufzüge. | 

£ Eheodor Sikmann, 5, 
3 Weikiren- u, Wühenbeuanbalr, = 
a Frarkfarlerfe Ina 

Adolf Bleidert & Co. 

Bee a 
Dradtfeilbabnen. 

Uber Hübgröhrte Malagen amsgelkhr 

Untrpladirbare 

Dampf- 
keffel, 

A A dätture's 

"Tr Ad 
— 

ie 
F Ber ——— ar 
L 

: = AA. * 

Nel- Jeoe tt — 

Mend & Hambrod, 
* Olteuſen bei Altona. 

me Drau 

“nr. wer. 

Inngiäärigen Ertahrangen im eigenen Biahlinssment osastruirie Hiäder-, Farm, 
wangenfralsemanchlues. 

,Richard Liebig, Ceipzig Reudnih, 
Maſchinenfabrik, 

empfiehlt ſeinen neu erſundenen und patentirten 

ch} it Ä Sicherheits-Aufzug 
—— —0 — 

für Perfonen- und Waarenbeförderung. 
Die Sicherheit gegen das Herabſtürzeu der Fahrbühne iſt eine 

nie verjagende und iſt daher jedes Unglück ausgeſchloſſen. 
Die Fabrif bat jeit Anfang diefes Jahres, von welcher Zeit an ſich 

die Erſindung datirt, 26 beitbewährte Aufzüge ausgeführt, ein Beweis 
wie ſchnell die Güte deifelben anerkannt wurde, und ftehen nicht allein hier⸗ 
über die feinſten Referenzen, ſondern auch über Hunderte von ausgeführten 
und aufs präcijefte bewährte Rangverfuche, herbeigeführt durch Zerichneiden 
des Zugsmaterials, zu Dienſten. 

Bei ſchräg aufſteigenden Bergaufzügen ift dieſelbe Sicherheit 
geboten wie bei den verticalen. 

Umänderung bejtehender Anlagen obne große Koiten, 
Feinſte voruntbeilsfreie fachmänniſche Empfehlungen, 

Nebenftehende Abbildung ftellt einen in Weber’s Hotel in Dresden 
ausgeführten und beitbewährten Perjonenauizua dar. 101 

a Die 
"Bd, — 7 Riterfuhrik, Murhmewwrrkitut a Engine 

r —— 

‚bie Hermann Michaelis 
a. Chemnitz 

Zarepzerrurame 7 

Alan tver : Mitar. Miuge u. Arash 

| «> 

Zahnräder, Hiomenweheiben und cumyione Trammmisalanın, Werkerurmanchleen 

= 
- 

in jeder ÜUrsem, darans Bebei- uni Fralssmässchiaen sowie Zube 
Dompfmuuchlunn far alle Zweckn, kleluner mit Schlehrritenemmng, grömern mit Präcisions “Ventimeuerung. Michnelin" Patent Dampffrachtnnzen, Tampfomaltus und kleine Dampfwazen für als oder « Gepäck, zum Befahten aller Wege, auf welchen gemühuliche: Fahrwerk von derselben Tragtählgheit kuah werk? Mal! 
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Text erfie Brelfe Iasernetionat Erkibitken Oybarı IN79, Melden u @rahe flserne —— Biplam, Win —. 2 Dierallen, Bari IHi%, Betten Medaikr, 18 
2 Blepaiben. Bien 1480. u 

8. hl. pr. 

Air. Spriben-, Sodamafer- Apparate, Suphonfabtik 
Carl Podtler, 

Wien, VII, Raiferftrafe 87, 
Zedeit uub Lager aler Berten 

Garrett Smith & Eo,) Rich. Sangenfepen, 
sone. Jah D. Warreit, a) .\ r 

Mafcinenfabrilk, ’ 
Budau: Magdeburg. 

— E 
5. Bbolzt + Eo,, Brauaſucig 
Speitalfabrik für Ilegricimaiäinen, 
dert für Bamyl- u. Biere 
— jan Lamp“ 

Klainen, Welywerit, Pre * var 
en, Mirtelmafdtern. 

1 

‚ u 'urbanserie Hier 
I cd men UBIGENAL- 

— au > a PULSONETER 
Beramabilen vor 4 His 30 Üerdefcaft. \ des Kränders 

C. HENRY HALL Tampfareich · Weidin: 
Wareeıe Gasent dr. Eirsatarım. 

Berlös, Fabrik smit 2506, 
€. Nenesrbönbaaserstr. A016. 

ue rales und Preistrken gratis wm Trance. 

Uedecirie Iren. Garrett Smith & Eo. 

Schul & 
Maſchineuſabrik und 

Baumwollene 
nn 

Treibriemen 
D. BP. 

Ungbertraffener Onmäl., 
dehnfrei, Nössen. Hitze 
wrtragend, vorzüglich 

eN ieprögnirt, fabrieiren 
i und empfehlen zu 

eyer, 
ampihammer, 

tirken: Danpipumpen, Bumpen fie Hiemradetrieb, Dampinirten, Pe = um 
2 enpheartinn ı — 

Leoranatene ganyer Jeotacr ioaumca fetzie > törigee Imänberungrs =. Nrperana 
inferiigang bon taher uns een Aeyon en ans Otabl un Stira mad *— 

tenfen, Holſſentwiete 46. 
burg, Naboijen 101, . 

billigsten Preisen 

Sohmalt& hreischneiber, 
CHEMNITZ 1/8, 
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Eriglnalr 1206 Fabrik-Export hochfein polirter, galvanisirter 5 

die Nickel-Bleche her arg 

er und Preisitstenean Diensten "EDIsch, 
Ehrogott Schröder, Fabrik galvanisirter Nickelbleche,  Leipai 

Erste, geömse und beistungufätierto Palırik dieser Nranche, J 

— Ihe Hühere Sandelsftule m Gera. 
2, Detsber d. J. Beginn ded Winterfemeiters, 

— en 

‚Höhere Handelsſchule zu Stuttgart. 
iete Ortaber beginnt «6 | eatigung — Vn. —* en urfur Tie ——ã— wien Die Bu 

| Nößrid, Director, 

Quugenerh- u. Maſchinenbauſchule d. Stadt Rinteln sw. 
4 Ewrür ver mit um ı Erister d. I. eingrömten Wrinetemkalt des Ag ueut 

Zeiatd erriater bie e mir Mamtitcher Werichmigang wem 
aleiära eg an Fine Haugenet- und Bafdinenbauinule. 

Lt —* Bei en Hörgem wad im Lrgirhar 
sähe: Hnsfumlt und aammı Anmridkagen erägrgre. — 

oben nun, ehrrre 200 

— 7, Sell. | — De⸗⸗den· 

für Metall-Industriezu Iserlohn am 

Baugrwerkorhnle 

Eckernförde. 
rd. al der bangrıperbl, Auhtell 

Eirzerbrorig last mit I. Breit 

Bärter(, 1. #on,, Bonrarl a.Cribr. 
Alyaratonid d. Shrjleran 6 
Feat aft burn bie Tireeriom. 

[ Tecbnigam Fuchsatale für 
Bau Maschinen 

uoi m JE wesen u. Chemie 
Naeinprogsens Prograriit 

„\Te Technicum Mittweida < 2 a. 

— F Bibel's .) Haschinen- Ingrnienr Schule 
v Werkmeister-scheie 

108 mn 

Ersichungs-u. Unterrintsenfll er 
9* 

neiltia mrücgcblichene Kinder [m var 

Seipjig- Anger. geipyig bei. W, Mulind, Nene Akademie 
der Tonkunst 

in Berlin. Weobtersoglin Direndurgiine 

Gruwe Frledriehstrasse IH, Navigationstdiule 
unweit der Linden, zu Gisfleth rt 

11 Ein — an Saifrrentiud: 6. Mär Tai sichtharem Oelstand. 
1. Drteber, Zu ' DRP # 16506 

5* Ossstilrafethguss & 
Zimm-u.Hokz-Versihhuss. | J 

Strurrmanmdcuriud 

1. ‚ Jansar 3. tuni 1. Erisbrr 
T Mannte. 

4 Boreurins 
t E 1. Sprit ang 

1. #op, Tax + Yionaır 

br Bedrmann 

3farlı geküldt 
an den Enden verschmolzen, ZI 

Mebfaustödtung. || © Oskannemii? facons fi 
en Uni t 1 besinten! 

Programm. t ı 
* ist Ä a e 

* t ! 
Der aeae Cursus begiant 

verkäuf 

Franz Kullak, KT ——— 

Fran Johanna Zottorf, LEIPZIG. 
Demburg, nn 

Internationale Landwirthsehaftliche Thier-Ausstellung, 
HAMBURG 1883, 

unter dem Ehrenpräsidium 
der Herren 

irchenpauer us Staatsminister Dr, Taaeius 
Ibenrlin. 

— — — Pe 

Bürgermeister Dr. IX 
Hamburg. · 

Die Ausstellung wird vom %. bis 11, Juli 1882 inel, stattfinden und folgente 9 Abtheilungen um- 
fassen: 1. — ‚linel. Maulthiere und Eseh; — Il. Rindviehzueht: — III, Schafzucht; — 

I. Schweinezucht; — V. Blenenzucht: — VI. Fischzucht; — VII. Geflü y: — Vllt. Stallungen, 
räthe u, s, w. für "ie verschiedenen Abtheilangen der Thierzucht; — IX. Wissenschaftliche 

Hlifsmintel für die vorstehenden Abtheilungen. 

Das allgemeine Ausstellungs-Programm, sowie die Special-Programme für die einzelnen 
Abtheilungen sind von dem Geschäftsführer Herrn Dr. jur. Richard Seelemann, Hamburg, 
Dammthorstrasse 11, gratis zu beziehen, 

Das Ausstellungs-Comite. 
LV. 

Die Direction. 
Albertus von Ohlendorff, Syndicns Dr. Leo, General-Consul Nölting, Dr. jur. Rich, Seelemann, 

1. Vorsitzender. 2. Vorsitzender. Schatzmeister, Schriftführer, 
C. H. von Donner, Carl Freiherr von Merck. Consul Georg Oetling. 

Berleg von I. 3. Weber in Beine. 

2 

Brolgertr und nähere Mirtbellumgen bunt ben —— in — 8 —8 5 

Windmotore, 
a f gellefogt, Hebwrerißt 

an ei aa 
Louis Kühne, 

Gahrit für @ad- und 

"Angenblis:-Druder" 
ib. E-P. No. 14120, K. &. Ssterr, Prir.s 

im ige palen in Di > 

Kg DA Bee 

für — = Demmeann. 

nes Auf. lonpo und 
u I —— 

Ö Oelerf.Inse Riemenscheiben 

Wasserstandsglä * 

Hermann Layer 
in Memmingen (Weierel, 

Epeditien, Commiffion u. Ineaffe. 
Getreibe-Mgentar, 16 

Adreſſen 
bon er — Beikticen, Dfligie 
ren, Mergien, Daftig-@iraranem, Kebrere unb 
ariratlichen Auu Vranıhen eſeri 

Moberl Teſeet. Berlin, (, 
Reisiage gratin. 120 

Tüchtige Vertreter 
werten am abra Orirz Hkr 

won Noatlih_rrlaubire Er 
Vrsnilion uns feher 

als angeht, Araace-Chirrire 
guier, Eratiirie ums @fferiene 

Zerbiang. Gerdlan, Garikr.d. 1130 

Eontrell- Hadurifungs- -Bureau 
u. Deut zapbın +Bereind 
(früher €. Einer —8* rt Fa ent 
N Barımar 1698 in Bermalteng bes Verſiden ⸗ 

vn #. Iawler, Weimar. 
Sermiltelangen Im 1, Dalbjatse ı983; 

* eflene Steliee, 
in A igengeinsr. zıcs 

— — — — 

——— —— — — 
—n —— 5 

Für Photographen! 
bebuen, Drriterorg 21 u. 72, worgäg- 

u Wie Hölage Der Zuadı, IN ein 
[7 Wiekler, in melden leit 1% Nahern 
26 Melmärt zur Erfolg Ieimhen warden 
ik. malt Arbeneränsee up bersichaftinderr 
Balnum zum I, Azeil 180 ana. 
ya wermieihrn. 

"0 Wahr. 

Photographie. 
Ber felbeämigen game rinns on 

Gelmbits mieb ca 1. Operatenr grisdt, 
Teratdr meh Esrensranınilie dengen, dor 
—— im Zirdaugen und Velemtitumg 
kei Merintnik san beiden —— 
Yabre, Bırkang angeneher, ebalr dos 
Ofen umer Bergung mom gengrik: 
copien uns rigrmem WPerträt find Mr 
E. T. 1% an dran „Ansalldenpanf*", 
Zreönen, sa mdurs 

Klogrnphen - Seat, 
PAUL 55 re, Werkes —— 
— — 
—e Anhalt ı 
— al 

2.2. Weber | in Leipıig. 

Als Reifebegleiter, 
Belelliäaferr aber Sersetär bei eiter eritee 
—— minlär ein junger Disen 202 5 
Zum use geirt —— von bıkinı 

wimang, eleganten hören, Ira 
arbirpet, meld wuperfauldrt Iris — 
»rrior. zu icee ef, rm uni 
D, MH. #23 zur Beiterbeilenerang a: Dealm- 
Belw& Wanler, Dresden roten. Kine 
aul Eirenwart. un 

— 
zI# Raufmanı nach thatträttigee Ein 

ade wit, "write ame. 
nn 

hen aus veißnttabler Basıilie ih eit 
eüsprn, mil erie heilen? Kurigraden 
euere, Burdand gebiegraet, — 

dire tiere bes Nae⸗ das 
innen Seftt, baten zurisseieite die Bruce 
Iaar driut. — mit 4 
erbeten warır d. ni, — 
cunı an Daafen Yogler, Bi 
geet. Surengbe Ze ion Ieiitterdikanıh 

Aufeuf. 

tieb dringean erlitt, ww 
enpriegeneiten sine Adeee aut yagıbrn ou 

29. Shlar, 
Armdrallde 46, Hambarg. 

Ericreint jeden Sonnabend, feit 1845, in eier Nummer won 20 Sollekeiten 
ud it bei Ihrer arofien and einflufreichen Derbreitung 

in allen SKreifen des öffentlichen und oelelfhaftlichen Ledens 
für Vefanntmadungen jeder Art eines der 

beiten njertionsorgane der Gegenwart. 

Alle Minoncen-Bursans ſowie die Erpedition der Muflrirten Zeitung m 
£eipsig nehmen Inferataufträge — Preis für die fünfgefpaktene Gele 25 Pi. — 

enigewen. 

Annoncen in der Aluſtrirten Zeitung, 
aterdetada a Mi 

a en — rn 
‚er Dans und Beer, Berliner 

Bed Zee un y Raslamet bejarzt 

Rudolf „Mole, Leipzig — Berlin, 
alpreisen. EIPE Er} [re 77 ji 

Bee Ben} —— der Hanni are — —e— Et 
Wabatt bei gröfeen > Infertiosen, toten n Mattrigrn. gerateg rail, 

Annoncen für die Illuſtrirte Zeitung AR m 
srwie alle Heitungen bed In aud Hudlandes wermiättelm zu taritmähigen Preik® 

Hanfenftein & „Vogler, „Friyiig — Hamburg, 
Hr "Aanem wu —J—— 

jem famir alle * —3 5 
Arte un 

Ma ee HE area, ea 
— Br bie Rebartion verantiworzliä: Frany Venſa in Beipsig. dein — * Deut von Mi. M. Brodhank 



Grkfitist rrgrüunibig dm asked 
int Amfang von riıra 30 Fefiefeiten Ar, 2005) 
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= Leipzig, 9. September 1882, »>- (79, Band, Querteipers [13 — 6 Marl 
Ginzeloreie ner Nammer I Mark. 

Herzogliche techniſche Hochſchule Enrolo-Milhelminn 
zu Braunſchweig. 

Beginn der Vorleſungen am 10. October 1882. 
vom Zecretariate zu beziehen. Frogramm gratis 

Weichbrrehtinung de⸗ milde Tochnit und Fharmarie. 
Volldändüre Ausbildung für ben Beruf in ben fünf Haheilumgen Für Arhisckter, 

Stmbiums und aegenieitige_ Anerkennung der erken Stantopräfungen im Kodbaus, Ingenieurbau » 
Angenieerbaumelen, Raidinenben, 

usb Ma ſchlucabaufacht 
in Brenben und Breunſchweig. — Neiäeramen für Pharmacreien, — Briondere Stubioarurie für Wesmeter unb Culturtechniter. 

Verzeichniß der Dorlefungen und Tebungen. 
8, Blahud! Bemerke, Bahr ab Sirmtlice Adna 

Sserirdegr. 
=, Blaflus: reise une Bauten, — Ufangen 

zttfielögie. — Wiltelteallde Ardıngre. 
Unerfeabinber: Yanmwirttiäaftlide Zisetzlinen. 
A. Lerefinn: Aratswrlreiteit meb Bescaht, 
#. Tepekinb: Hisere Wattenntit, 
role: Dtarmiasogaele. 
Söfelee: Eilmbehe- un) Brddreber. 
Dewaind: Hakiren. 
Meayp: Wıriraltur- ums Sechnikter Wiese, Brtas 

hargif, zeitung ms Arztidnietaiiden Yateseı [2777 
ein 

ans Baulährang. 

Widal: Errammnit-, 
ktcbabieiänen, 

— 3 Dekanntmahungen aller Art #— 
Arsen ver De Hskriste Drituna weite * Befismte ar, am un feäßee 
Brrbrritung web beitepen —— ae Rı 
arsäbren Hr dir GEetpelpesuee ospatrile | wen N, mab beer 
irile oe deren Neun 33 

Er fie Bir „leeiete Beinung“ an 
grhanbeen Atxvcoie at ⸗vru. we⸗ a int er 

Großherzogl. Süd]. —— 7—— 
an der Univerftät Jeun. 

© Berktengen fir bes Winterfemelier IRB982 feainsen LIE} 
Plentag, den 23. Deiober IHK, 

Rabe Aubfunfe erımmilı Fri, Dr. €. Meisardt, 

Buugewerk- u, Mlaftinenbauldyule d. Stadt Ainteln am. 
Ar Steße ber mit dem 8. October 3. II eingekerom Üriresatrkalt bed Ingmienr 

Trias (Sean Tedalrwmi, errintiet Die Arahi wet Nearlichee Genthangme Dem 
iiber eatır ar tie Bauprwert- unb Weinkersbaufdsir. 

er Berrkion tel ben Barpeen une m Yogirbauır. 
ie Tireetien erttellt wärst Sralerfi und niet Ancictoacan tarataen 126 

Der MHaniltrat, 

Röniglidye Bergakademie 
m Clauotlyal. 

TE. Lehrſaht 1882 18863. a8 
Dir Eoriefnpen Des Wiansfenrtrs beginn om tn, Ceirset I 

Bengramiar Hy gresis ge ineirhes kur den Tirecter. 

Königlich Sächſiſche Bergakademie 
zu Freiberg. 

. Tie Vorträge und Uebungen des 117. 
3X net, 

Bi per Diretion, Abreße: Freiberg i. &., Bergelndemiegehände, 
las gates besten werdet: 

Tas Statut ber Räniglicen Bergotabemie wit ben zugehörigen 
Spreiniregnfativen ſowle bad Programm für das Ztablenjahr 138233. 

Die cxaenunnien Trudiechen enthalten Athene über Die Orpami 
fation der Alademie und über die Ansorderumgen bei der grſerwiien 

FIreiberg, den Sn Jull 1882. 
Der Director der Künigiihen Bergakademie. 

Hidter. 

Veer ſche ſeyr· u. Etehungsunftolt zu Jeud cenir.. 
we ——— eaint eb Bisterimmeftert am #, Cepsber. 

— * — — Ter Titector Seife. 

Vehriabees begiemen aut 

Vorzögliee Nsorpoung. Hussereidiiete Reftastationen. 
Bergnügungsfagrten wach Adelsbern, Hguileia, Sewebig, une, Pein 

Eröffnung 1. Aug. Ermäßigle Fahrpreife. Schluß 15. Nov. 
Wohnungs-Bursan im Bahnhofe und an den Londungspläben. 

Hörner; Beurasfieuitinndichte ad geaphiine Scout 
Resur: Yrokriltır Mrazetrie uns Mranilie. 
eidg: Bantesictiihaftiie Saufuen 

Bekezirn: Neifemushihaftsisee. 
ziside: Metarisde Irtnstgir, Biyimmurien, Zanb 
intakte Metinmieger, 

mare». 

Orgrb: Urgiikie Epraße usb Töhesanar, 
Ditwerı Wineralenie unb Brmisgie. 

Alacveitie an Hlarmarmuttike Warwir. veitacra 
Dre Ami gheermacrer den Vahceeaseriemt 

Berzsilsaung 

Sarııtehtdr urb 

Webdude 
ingrairast. 

ar Wrede 

Quetfurch: Aalcainent au wir Mönrsallt. 
Alegel: Mrticdte Ber Beatusil. 
Windietes Blittelaserrlihe Bautuoh, Brbluhrihe, 
Eaetter: Weranit, Werbinreleber, 
Biewers: Belidie, Dinreturgeliiiker. 

erfträrnie Iranınirir, Mattwurerif. 

2: we Egraike und Litetetut. 
Tapge: Sıhiteltesiie Eramärke, 
Mbne: Yintite Beetireft 

Weiäiäte ber Bautmm Mir Man 
— pet Brnalbarerıeltaliere. 

v Seguer: Balnten, 

Weber: Siabt, — Binskattiieb Freitifen 
Bedurts: Malone ant xer laaus Ehre. Mar- 

apalzle. — Frpersorium ter arganikten Ehemir, — 
Yrarrasımıs von Kalrmuginieirie. 

Brunner: Broker! Eiarat-, Multi, Blan 
um tagt Seien. 

zeigen: Aeaere llireu. 
Batienbauten: Kertagrapälr ars rail, 
Qulsmon: Asıimılilır Uireie, Wakazeinn, — 

Irsaild.Aemiihe Later ſuf aeraeu. 
Sörrenlen:; Srucd xMe der mänikten Medant, 
Bersidr: Vhileor hie. — Borkematiiäri Brpeti- 
roram, us 

Brisat- nah entire 

- Welloresisnen, — Tobalf 

Der zeifige Pirecdor: Yrofeffor Asrner. 

Bangrnerkerkebe 

Eckernförde, 
Erd ah ber tauzraerdl. Heel 
Biaemicrweig 18-1 zit 1. Year 

Winterf. 1. Kon Sorran. Sehr, 
Mbsengigral.d. Wpleringtereimd 
Keafaıtt kan He Birerhion. 

& [Te anle um F — für 
= w. Maschiuen 

rast "amt ven 2, Chemir. 
Keiner Prow ram Kıaiz 

A. Fleifchhader's 
Erzichungsanfalt 

für Ennben, 
2eipzig, Iacobitrafe 3, 
wiremt u Wicherti_ene Yöglinge au 
Der Anitafe wit) von jemmiliher Zirritoren 
dr keifigen bibsen Kelmunflalem, ven 
Kuitwrfiistüpenfenseru, Hadegeriter- und 
Begiereagsräien ı. wanıı enmpiekien. 

9% geymatın wi Keerergrnlite ud, ben 
Aer ſichc⸗ ur 

Meran (Südtirol). 
Rlimatiiärr Gurert. Eis ſrauaõ ſiſche 

Familie, 33 welre Unterube ie ber Tea 
vwalsrı Gzreche eriteilt wird. mürste 
Venfonkre [kunbrr)antimıren 
Bert ein I, * Grrrgtaendhen « 
Irre Ketmer bie jeted Fa 
Aka But Pberiberarr's rd 

yanılung 32 Meran. . 

Neueſte Saifon-Romane 
in Uigreir. 

Lore. u la Sir Librerin Kentenle 
er». Mtälleri, Rom. 
1 EZer rärlite Aönig, 53 and ven Möniz 

- #1. Dir batır Hettreie. 
an Vrra- um Jarparitisned, b 5 .E 

Sorritiig in abe Untosmimgen 8 
EI," she at · ten 

— 
1882. 

Erehowar uud Er zicauage· 

Höhere 1125 anal, Tır Anal ih mars 151% 

fir eig rdhern 

Handels-Fad-Schule, 
Erfurt. 

— here 
Bi — 

5 ee ih, un 
lacdie· ciaſa⸗ 
—QVV—— —— bardı den 
Fireiter Dr. Wahl. 

für dir 

Das Wintersemester 16983 dezlanı in der König, 

Knicoverichen Pace 99, SET, 
für Metall-Industrie zu Iserlohn am 

Dhardeker’s Reifehandbüder. 
Belgien und Hollaud. 15, Huf, 18805. — Mittel, und Rorb- 
dentichland, 19. Heil. TR 7 ef, — cZüddeutſchland und Ocferreid. 
10, Aufl, 18, TA . — ee, Ungarn and Gichenbürgen. 
19, Aufl. 1892, 6 of. — Güpbelern uab bie Öfterr, Wipentänber: Tiral, 
Salabıra x. 20, Hull, 1, Go. — = 10, Auf, 1882, 
GH. Mütelitalien. . Mufl, 1 bed, — Nnteritalien. 8. Auf, 
1880. Tel. — — 7. Huf. 12581 6, — Paris und Umgebungtu. 
16. Nail. 181, 6 cl. — Mheinfanbe, 31. Az. 1891, El, — Siierig, 
19, Aufl, 1881, Te. Mir Anhang über bie Wottterbbahn. — Shweben 
nab Sortwegen. 2, Aufl, 1884, dor, — Nnter-Begupien. 1877. Ihe, — 

Balöfina nub Egrien. 2. Kun. IB, 16 ol. 
BE Durch ade Buchhanbizngen zu besichen. WG 101 

Hamburg. — Hotel Schadendorf. 
L Aevgec. Berariäert bir, 1 

Befiter A. D. Sırabenborf. 

ri n tel u unar 

Leipzig. num re Hof, 
Gr Bieigapich gerissen, Wirgenies Heitanraut mit Idbrrm Merten am Heiel. 

Wien. — Holel SHöller. 
Belleriehrahe — Barggehe 2. 

Under dem Vrotertorate Zr, Majckät des Königs Ludwla IE, 
Suanerildje Landes- 

Iudufteie-, Gewerbe- und Kunft-Ausftellung, 
Wröhte ter 9 irgt in Feericano abgehalten HubReBusgen., ie einem kerrizhen 

wahre Berk grirgen Lese eigenzttige Ansrhaueg, Bar Bekautstissen, — 
enterie Bee Beiemttang. Umsitiehare Bir ter Erste. 

Grohe Brristung. Meöffnet bis 13, Brtober, Wolzengöiertes am —X 

Unter dem Protectorate Sr. kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

Oefterc.-unger. Anduftrie- umd landwirthſchuftl. Ausftelung. 
Gröfte öfterreihiiburgariiche Rusftellung feit 1879, Herrliche Sage am Meeresitcande bt ber veizenden Bucht van Nuggia. 

Secdodet. 

Mälichteiten za Mafler und za Sande, Theuter uad Gonterte. 

tte* 

— 



224 Illustrirte Reilung. 
x 2045. 9. September 1832. 

Dat foranede Dampskibs Selskab in Kopenhagen 
Begelmifige Dampffifichrt — 

— 

Stettin-Kopenhagen- 
Ehriftinia 

Srrmättelt bed [AmeDlehrenben uns ramlortakte aufgeflstieien 

Säraubendampferd „Dromning Lopifa“. 
Bon Mitte Juni DIE Mitte Grgermber: Camel mönenriis. 

Abfairı ven Steine ag 2 Uber Madem, 
* „ Rogrehagen Tim —24 Pr 

Köfuht „ Gorikisms Airritan s „ Bergen. 
u „ Reprabogra Eonnatens 3 Hedr 

Suhirtt in Brise Ecantag Wesrgens 
zus 

Stettin-Kopenbagen-Gotbendurg 
werzittelt bes Günedhatereden, Brass und elegart eingeruhorten 

Schraubenbampfers Aarhuus“. 
waarrad der ganırm Bellen; Einmal mädrnilin, 
Adlatıt Dan Emzıin wett 3 Ute Kotın. 

„ Sanmhagen Sam BE 
„ Meiteabarg Moatas er 

PR „ Mogerbager Dimita 3 u . 
Erfurt in Giettin “les: Barzens 

Bieifden 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
wertsiteld dei ernannt, mit bieten gerlumigen Mediten eetſehenen 

Mabdbampfert „Gäriftiania‘. 
Bon Bitte Jami HB Witte Erytembrr:; Aorimai mähnentiid, 

U Borm. 

Würlatet 

Erlıhrı wen Bepenteges Wang uns Areissg 0} 
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Die Einiguugsbeſtrebungen der Liberalen, 

ig mare bie beutichen Liberalen niemals, es bei 
and vielmehr jchon von bem Jeiten des preufifchen 
Milisäreonficts her ein oft u großer Schärfe aus: 
gerrägter Segen ſas zwiſchen Rechts und Linls. Libera · 

in, welcher heit Grundung bes Rorbbeutihen Bun: 
— des im den Fraetionen der Natienalliberalen und 

Aortichrättler za einer fait grunbiänlicen Parteineamerichaft 
ansertete. Ubrmel vor gleichen Grundanſchauungen ausgehend, 
unteräcieben fich dech beibe liberale Kenctisnen dadurch Sehr 
weientlih voneinander, bat die Natiomallideralen mit dem 
Theil vorlieb nahmen, wenn das Ganze nicht etreichbat war, 
während bie Nortichrittöpartei eber anf alles verzichtete, ale das 
fie der Regierung audı nut das Heimfte Augeftändnik madıte, 
Dieje Geanerihaft war fo lange ohne allzu fublbate Folgen 
durchſahtbar, ald die Ziele der Reglerung in ber Hauprache 
mit denen übereimftintmten, welche die Retionalliberalen ver: 
folgten. Die Sitmation änderte ſich aber mir einem Sclage, 
als die Reichereglerung plönlich mit ihrer Beranmaenbrit brach 
und in wirtbicaftlider und tirdenpolttiicher Beziehung ent: 
gegengeſcate Weae einichlun. Borbereitet wurde biefer lm: 

Allustrirte Zeitung. 

| Satertands unterbrodien war. Als Gebtete, anf welchen alle 
Liberalen gemeinſam wirken Köntten, bezeichnete Bennigſen bie 

\ Steuerreform, bie Kirhempolisit und bie Bermaltungdstganifa: 
tion; über die auf dieſen Gebörten zu verfolgenden Hiele herriche 
bei allen Liberalen binteichendes Einvernehmen, und besbalb 
ſei nerade das 1batfräftige Cingrelfen einer nemähisten und 
verſehneuden Partel, mie der nationalliberalen, bei den bevor: 
ftebenden Wahlen von bödjitem Werth. 

Dem Sanmelnef des mationalliberalen Führers antwor: 
tete Im Oten der pteußiſchen Monardie, in Neumüniter in 
der Prowin Holktein, der Fottſchritismann Brot. Hanel aus 
Kiel, Beun Bennigien fd auf mahnende Worte, weiche jur 
Ginigteit der Liberalen untereinander anipornien, beichräntte, 
jo ging Hänel einen großen Schritt weiter, indem er die Auf⸗ 
nnben der Fiberalen fikr Die Landdagewahlen in eine fette Kor: 
mel brachte. Die Berfammlung erllärte auf Hanel's Votſchlag. 
13 6 iſt die erte und oberfte Aufgabe aller liberalen Barteien, 
biejerigen Babltreile zu gewinnen, welche vom ben conſetvali⸗ 

— 

wein Barteien deſeht find. 2) Cs iſt demgemaß etfotdetlich, un⸗ 
ter allen Lideralen, welche In dieſem Rielpuntt übereinitimmen, | 
eine Verftändigung herbeizuen hren und entitebenne Steeismuntte 
auf gatlichem Wege ausmalisen. 3) Der Aueſchuũ ber libera 

len Partei ih benuftrant, unbeihader der vollen Sclbftandigkeit 
ſchwung durch dem Müdtrist Delbrad’s und ben nach Ontlafung | 
dieſes Dinifters neröfentlichten Brief des Reichtlanylers won 
15. December IRTR, meldier bie Grundzuge der neuen Steuer: 
und Wirhisaftspolitit enthielt, und vollendet durch die gleidh, 
zeitige Gmtlaflumg ber drei Minifter Kalt, Friedenthal und Hobs | 
recht im Mai des darauffolgenden Jahte, befiegelt enblüd durch 
die Riederlegung bes ReiMapspräfipiums jeiten Fordenbed's 
und Stawffenberg's und durch den Austritt der 28 Uhgeorbueten 
aus ber notienalliberalen Araction. 

Die Sereffion fiel zaſammen mit ber Eoalition der Ultra— 
montancn und Conserwativen, welche zum Nussanaspunlt ber 
negemmärtia nod wicht zum Abicluf gelangten Hera der Stewer: 
und Mirtbächaftsriorm umd bes Ariedensicluiies zwischen 
Staat und Airche wurde, Die Wahl eittes hairischenllittnmon: | 
karten, des Arbr. zu Fraudenſtein, sum Praſtdenten des Heichs- 
tans brüdte dieier doppelten Abenbung im pelitischen Leben des 
Deuuchen Meichs den Stempel auf, 

Tas Mandat des im Jaht 1878 gewahlten Heichstags lief 
im Herbie 1881 ab, umd die Neumablen vom 27. October dee 
lektgenamnten Jabrs brachten eine weder non Der Regitrung 
noch non ber coniervatisen Partei ermartete Veritärkung ber 
Aertihrittler und ber iömen am märhften ſtehenden Seeeffioieiften, | 
amberieits eimen nicht unerbehliden Rildaang ber Frei— 
coniereativen unb ber Rixtionalliberaten, Tieie neue Lane ber 
Dinge erheiichte eine neue Parteitattit, zumal bie Regle— 
rung ch durch das Wabletactniß nicht bewogen fand, in ber 
bisherigen Bolitit eine Nenderung eintreten zu laflen. Tas 
Tabadmenoxel wurde nicht minder aufrecht erhalten wie die | R 

zeugt, bafı Eugen Richter im Ulabitreis Pinneberg als Canbibat foriabpolitischen Vorlagen, und in der Gröffnungsbotidaft vom 
17, Nosember 1881 und nodı ehr in bem Grlaf vom 4, Januar 
1582 trat ber jeſte Entſchluß zut Etſcheinung, bie ganze Summe 
der faijerlisen Mastwolltommenbeit gegen bie auf ber liberalen 
Seite des Heihstane ſich neltend machen den Beftrebengen in die 
Magihale in werfen. 

Aber dar Tabudınonopet lam nicht durch die Liberalen zu 
Fall, fondern durch eine Majorität, welche fib aus dem beie 
rogemften Beitanpiteilen des Meidhötagt zulommeenichte. Die 
Liberalen Tomnten überbanpt Für ſich allein nichts erreichen, 
weil fie nicht bie Mojerität hatten; vom Den 397 Eisen im | 
Meihstag waren nur 150 Da ihrem Befin. Diele numeriäde 
Schwacht bradbte die drei Fracttonen. won welchen zwei nodı 
vor kuriem den Nationakliberafen ſeinlich jhrefi gegenaber 
ftanben, einander näher und führte m einet Verſtändigung, 
melde bereits im einem wichtigen alle, nämlich der Unfall: 
verficberungsnorlage aegenüber, prattiſch geworden it. Die 
Delenirten ber drei liberalen Fractionen einigten ſich babin, da 
für alle Initiativnwträne, für alle principiell wichtigen Stellung: 
nahmen m Vorlagen der Regierung und zu Anträgen anderer 
Varteien jede liberale Araction drei Mitgliener ernennt, melde 
bemuftragt find, die Veritändigung ber liberalen Frattionen, vor: 
bebaltlich der befinitiven Beichlufnabme jeber reaction, herbei: 
zufüßren. So loſe auch biefer Jufammenbang zwiſchen den 
Viberalen aller Jurbungen war, jo wichtig ericheint er doch bem 
Fübhrerm der einzelnen Ftactienen, baf fie baran ala an die 
Grundlane ber einheitlichen Agitatien für die bevotſtehenden 
Wahlen zum preubiihen Yanbtag wieber angehnüpft haben. 

v. Bennigien, das Saupt der Nationalliberalen, welchet 
ſchon im Yauf der verflafienen Neichstagsfeſſion bei meb- 
Term wichtigen Anläßen feine entſchieden liberale Dentungsart 
befumbet batte ſwit erinnern an feine Webe im ker Abend: 
fisung vom 1. Tesember 1881, In welchet er bas von 
v. Pattlamer jür die regierungsireundlich mählenben Beamten 
gegebene Verſprechen bes Töniglicben Dants einer ſcharfen Kritil 
unterog, unb am bas, was er zur Mbmehr argen den Erlah vom 
4. Januar in der Siaung vom 24. Januar fagte), betbeiligt ſich 
an ber Agitation für die Herbftmahlen zum preußiihen Landtag 
in hervorragender Weije. Auf einem am 2, Juli in Köln ab» 
eebaltenen Marteitag der Nationalliberalen ass ber Mbeln 

inz, Weſtjalen und Heßen-Raffau bat er vor SA ver: 
le liberalen Wählern ertlärt, Dafı bei ben nachſten 
Vondtegsmahlen alle liberalen Stactionen, gleichwiel welchen 
Ramen fie führen, der Coalitien non Eonierpativen und Ultra: 
montanen mit ihren welfiichen und poluiſchen Anneren ent: 
gegentreten mäflen, denn diefe Wahlen würden votgueſichtlich 
enticheibend fein dafür, ob die rüdläufige Bewegung ih ver, 
ihärfen foll, ober ob wir wieber einlenlen fellen in bie ruhige 

ı Abiresftanbatraft, wen elf N 

der Ateiſe, it diejem Zinne zu wirten und auf Eriorbern feine | 
Vernittelung eintreten zu laflen, Hanel empfahl biefe ein: 
fimmig angenommene Neiolution mit marmen, tief emptunde: 
men Worten und bezeichnete es int Laufe feiner Rede ala Die 
Hauptaufgabe des Yiberaliemus, daß er zur Hertſchaft gelangen | 
unb, wenn es bie Tinne fügen, die Regicrung jelber in conititw: 
tioneller Weiſe leiten wüne. Tiefe Verſpective hat in Ne: 
dierungäfreiien einen jebr bein Eindruck gemacht, und die 
„Provinpial:Enrreipondenz” nimmt keinen Anſtaud, fir als 
einen Ginarifi in bie veriafungsmäßigen Rechte ber Arone zu ! 
erklären, 

Benige Tage nach der Verjammlang in Reumänker hat 
Lirdomw eine Verfemmlung der Kortichrittspartei in Öbarlotzen 
burn vu eimer Aundgebung benuht, melde vielfad als eine Ab: 
ſage der von Hänel ar alle Liberale gerichteten Aufforderung 
aufgefaft werben ift, aber wol nicht mit Recht; denn Virchow 
bat ausdrädlic betont, dafı die Arrtichrittspartei einem libera: | 
len Minifterium gewiß keine Frartionspelitit entgegenichen 
würbe, ſelange es wirtlich liberal Sei; aber er wies die Au: 
murbung zurüd, eine grobe Phalant zu bilden, im welcher alle 
liverolen Difierenen verlleiſtert werden follten, Die Fort: 
ichrinepattet maſſe Ti immer bewußt bleiben, daß Yibennlis: 
mus und Liberalismme nicht immer daſſelbe fei, und daß es ge 
wie „Dümmerumgeliberale” gebe, bie zu Seiten mehr con: 
serpativ als liberal ſchillern. Dieit von Lirdem jo ſchatf ae 
kennzeidnere Spielort von Liberalen würde allerdings In Dem 
geplanten Wablbinonis aller Lideralen feinen Plaß finden, 

Veritimmung bat + bei der Mehrbeit der Liberalen er: 

der Kortäcrittspartei aufgetreten ft, madınem beteits Cber: 
lanbsgerichtarath Schütt vom dem vereinigten Liberalen des 
Wahltreiies als Abaroronster in Hushicht genommen war. Da 
diefer Fall aber ohne Nachfolge geblieben ät, und ba Michter 
mewerdings erllärt bat, bak er Die Verftändigung der Fort 
Ächrrttöpartei mit dem beiden andern liberalen Fractionen 
über die Perfonen der Candidaten nicht arumbjählic verwerſe, 
so wird durch bie Nichtet ſche Candidatut in pinneberger Wahl: 
trelt Das Cinigungemwert der Liberalen norauöfschtli nicht 
bäntertrieben werben. Eugen Wittmener, 

Wodenfdan. 
Yom Kriegtibauplae Zeit tem 24, Auguft, an welchem 
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melde ihnen der Onaländer ner 
nemmen zu baben tebaupien, ın Eicerbeit ze bringen. Mad bie 
sera Freien it bis zum &. September fein immenbmie ermähnend 
twerdber { nemelbei, ben Gaalatern fehlie ## alio an 
den erforterlärben Streitkräften, um ten angeblichen Sien vom 

Th. Kegiment, Dutch bat 27 
diefer Truppen aus Ramich ı% bie dortige Garniſen fehr ae 

—— male 
as etımı 1000 Serfoldaten. Der Kusfall ell turch Weritärkumgen 

ı Madrichub nen 
alle Dre Alesıe 5003 Warn ron Eealant un id dabin 

uch Das Benıbarteinent der Stellungen gunihen Sit umt I? 
dara bir Bunle ums und beichiftigt Arabi, Weider ART 
Abutit eim Yager eswichert hat. tch den { we r 
N Ka Bratächtigt, ® känter Mrabi BER een SE A oa rigen un 

na eg Kairo frei zu legen. Tb fd biefe Hoffnungen 
realifiren it madı den bisherigen Fraebaiffen ber enaltſcuen 
Rrienführung imeifelhaft. 

Die Schmwierigfeiten, mır welchen bie Bnalänber au 
Tänpfen aaben, Ks son Anfang an yon ühsen tert unterichänge 
” 

em Arabı auf wer Eiraße | 

0 
‚ eine Werköhmung der Yiga unb wurde im biefer 9 ven Mm 

| 

wn r 

— — 

5 fopr bes Dre fürdubaren bi 

— = er gab, um® meıl bas Wafler, ala 
24 vom Pr enkli ad Pie wihnge Schleufe 
die in den armorfenen Lerchen unttinfbar gem, 

IT II einri en e um ’ 

Banken en re = mmengepferi en mm macht ein 
Fein lächen — — 

a allem Hnbeil fommet aud nod Pir Furch 
Ghelere, Auf einem Shit von Bombar, wann — 

Juijel Kımaran ey vlt, Mn ver Aälle won Afiatiider 
Gholera conitarirt; beragemis hat ber imternatuanale Mefunsheitsrang 
ım Aleranbeis beichleifen, alles, mas aus Bomben und Mdın Brerme, 
der Obwaramtäne zu unterwerlen, Dapurb märte Das kmdiice (ip, 
tingest von feiner Bezugsaueile abgehttmitten, Truppen un Warl- 
tbcere Fame nicht landen, Bord Gheansille piutefturte Arash 
gegen die Dmaramtäne, nnd ber Gefwssheirsraih See Infulgengin 
tie Eperre jür alle Irappenttanspeste auf einen Tag bear 

Den der Militärconvention atwifen Gnglanı und 
ver Türken ıft 24 wieder ganz fü gemorten, Bord Es er bat 
Kenttantnepet auf einige Zei vertaflen, olme verber das 
un unzergenchmen. le werlanter, beiteht über bie Blersagung bene: 
jeite sollfommenes Gimrerftansnzk Die Pforte feine u begenifen, 
da ber argemmärtige Sagen wicht Dazıı anelaneı ıft, Mrabe, der 
tee Guglanter be zeit In Scadı balt. für eınen Meilen 

uglanter koomen mit wünfdes, Durch sirfın 
Trappem im ihten Uveratvonen gebemme zu Werten. Dam! patı 
sngenbeitwas jr aefdbehen Ibeint, bat Der Eultarı madı ber Wädttuhe 
vor Duferin’s als Yantungsert gie die tärhicen Truppen Yo 
Said vorgelhlagen, und tor Duherim bat berfen Yorihlag Eos 
Gramralle margeibeilt. Selbitmenkäntlih Kamm die enalıldr Ar 
urn bei ver gegenmärtigen Kaze ber Hriessoperatusnen ein foldes 
Augefländmis nicht machen. 

Rus Katro fommt bie jeltfame Nadıricht, dak der ten 
tige Peliseigräfet Mas fi gegen Hrabt erflart babe ans 
am 29, Auquft ee Anzahl Motateln rerhaften lies, weite Metes 
is MHunften »es Dietators trelten, Dieie MN art mt Hr 
ganzen übrigen Gitmatien, were Me ich jeſt ders Bembartenet 
von Meramtria entmsdelt bat, zn je auffalienten Wireriprus, dub 
fie mer ale Sumptom wöllıq amardajdser Juftände vercaat· · 
Hinwgefügt toit® mot, Tal Dieser Yacm Hei im Mare eime zur 
fıldee Fee zum cup der Intetefien des Gtettre organd 
Torfe Drgssilarion Darfte wur ın tem Aulle maglids Fee, wer 
fie mit dem tiefften Meheimmh wmmgeben würte, Da Made init 
re bie Ziimemmung der Berolſerung ſchen toirker umgeitle 
om ii 

Arabi Kaſcha erfreut fi mad wie vor ber Eomı 
vatbien der Mohasemeraner A⸗ttafrid at weldie Ihe ven mn 
shiebenen Zeiten Hulfsrrsppen senden. Zo if ame Narlr Abthe: 
Kung Reiter aus Tem nern von Irıpelis augenklidlich auf bem 
Mari mad Weanpten, um Meate gu Dülfe au eilen. Mar mil 
Äe war an ver Ueterichteitung ber Örenze Bindetn, aber tem id 
tiefe Aufgabe zufallent Noch einer andern trewen Are 
tan ſich Arapi rühmen, und Das uf Die dwa Are. m Erbes Der 
Trgrünser mes Zusztawals bar erklärt, da der angebliche Barbır 
Arabi ige jet, welcher allein bie Neutralität des Zumlandls 
teipertirt babe, zmb Da @# ihm verranten fel, ten Der Kanal 
Äde beute mod im imtartem Ju beinte. TDiefes Led Bias 
aus Leſſero Mund Alt am ter 4 ein werbienter, Damm eb tätr 
rem äguptiichen Dictator ein leichtes gewwefen, bes Karl tunh 
Yet In von Rabrieunen am en Stellen unfabehar iz 

und Tann hätte Wichielen feinen fühnen Cout welter dir 
glänzen je anumichnänften Ofebtetren des Mamald made, mıdc 
ausfa damen, AUebrgens ericeimt bie Oefahr eines Anands 
Arabi'z auf den Mumal ber Ümzländere immer nodı broben? arıaı 

je ter Beratung ber 

sen Zurjlanal tme dem Sultan mil per sürfisdrengli 
conwenmens bribe Angelegenkeisen fing durch wie Geie| 
Zumfanale wm? dir Hämpfe gmilcen Gnglänbern web Mear 
aepenftanbalos gererben, und ta jeßt noch geſchiedt um we pri 
5 ergefenbeit zu bemahten, farm auf Beactanz hin 
An zieh echebem. 

Der Srpantag it amt September ix allen Eheiirs Denia: 

tue Exite ht 
bieten. We morhig toir 8 baten, auf ber Kur zu Im, Da4 hal 

za 

im Arankreich nicht minder große Mufrezumg ale in Draritlan 

1158 mand ber, Zaga ber, Pernalı 

Soldatenlseter, Hrn. Drralitt, 

iu der Actlichleit, und auf diehe Weile erfuhren au die ualıc“ 
se bamıle. Tibmei tes Fur um mas es . aa man 

veusfi 54 Amel le d ten Pelimipräfrenen ar 
die Dermiahakit des Brreind u 7— abte⸗ Saanertlt eur 

veicine ia gm den Bericht 
—“ —„——8— — — 

here 1a denn 
I Anh 

Eotale r ——— —e— weldier ven Hart 

det Rue St. Mare, und feime Ätensde waren 300 an bet Jah In 
Furnfaat der 3 im Aaubeurg St. Denis serfameneit, — a 

hate 

ftetüge Entwidelung, welche einige Jahre zum Schaben unsers | fehlte ie englifhen Lager bei mails bie Gnte Auzaft fo que | zu betbriligem Du us Yofal aber geiclafen war, unterbäirb MT 

\OOYJIG 
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Elamal. Wenn ter Berfall an ch schen nicht dazu angribam 
eridyeint, dab Merbalmig ziesichen den Barileın me Den ım 
twelmmden Deuridien zu werbeßerm, fo geist die Sache eine nede 
bei meizemm ernllere Öleilale durch dem Tem, teeichee Die Organe 
Gunberta'# bei Dielen Anlak gegen bie im Aranlreid lebenten 
Tiratidren anzeitiremt haben, und melder an Oleraigibeir nicht worl 
Äirtes Dem des Tales 1870 zuradbleibt. Die Eiza Fee Palsioten 
hatte Idngit eine Welegenbeit geiucht, uns mit dem Deutichen Term: 
wre anubinten, unb Tat Äh erfreut, daS Me Beh enhidt Bar: 

‚oten date. Dan härte mum alauben follen, hak bie Yeute fidh 
ein werben, nase bie Polei turdı ubre Dazwilentunfs | 
ben 2lanral verfrintert imp Der Furmgerein jdlieklıdı auf die Abs 
iuebsfeert ichtet Bitte, aber weit geiehls; Hr. Teroulkte mes 
deine Areumde haben miekmchr gealaubt, Die Aagelegenbeit Tabusdı 
is — — ug dir + 8 —* 10 fir u. dem 
Bereimslofal ter demiihen Turner für die palmetılike 1127 
Anseasar, Bihlioibel und Paanıza, Yefip erarıfen und —* 
har nardı ein Banfet feierten, in welden De tuge 
Rrre über *8. Orden —— 1 — er dem — — 
praßtenten clers eipeR negeben . r 
—*— Bunter jr —— Tr Yına fußt Darauf, hie 
ten Meiireichreiter Henri Ma edärenten und Den How 

Ölpmesal Yecomte bands ten Kriegeminifter angeaieien 

„ale Sudan in Bosnien unn ia ber Geriegdomina, 

Areeinien Dr 

beidendrr Eieurm 
Nnpusre t nme 
ferner einge 

Au⸗ 
führeng eeſet Mafregein aerdigen Summer nambafı wadıen und 
——— sen, im Malle der Ablehnung derſelben zuradt: 

wen. 
Unter den Bolizeioraamen Irlands Ann fen feit 

längerer Ir Empteme der ujubertenatiee amt Ihmufriereniwit 
Betrargeiteten, weldhe aber Dereita duich Berellianmg ven ven 
Belızilten arlerderten (rbötung bee 
fdriemen. Meuertinge haben fh aber hurfe Muntnebungen 1 tr 
Härttem Mat reietesbeit, sebah dig Menierung ch Teramlahl ger 
Tehen bat, bie miterfeglichen Poliiften, 200 an ber Kahl, ji ente 

fra. Ösleihteiig_hat ber Werelomg eine Mafterterung am bie 
erfchaft Tom Dublım erlaffen, zum Griab der entlafenen 

Volizeimannidatien ein beienbered Voligeicerme zu _ergammiren 
Tieler Aufiordeninn baten Die Bürger delde melenbei, yuakeich 
aber haben järsmtlidre Volgiften ihre Ihängteir einorktellt; mer dir 
heben Beamten, Infpicienten und Sergeasten find auf ihtem 
Poiten vertlieben, Usi Mbenb bes 1, und in Der Macht zum &_ Bere 
gerader fanten im Dublım Mubeitörungen Matt. meldıe das Militär 
5 * —— —— —— Mn RT 

tms ber Um ehr zıx brfüschten. Der aröhrre Be, 
#rifenten Polisiflen bat am 2. Erprember feine Fhunpfeit Wwirtetr 
aufarmernmen. 

Die Jutenfrage in Muslanb hat burdı eine Here des 
Seaprsle Brentıleg *888* ren 

er bekannte ri zreinen ung, tee 
Teächer berrits MWenrabaen einen mihulitiiden Mitenrars war, har 
Er] dh eueh 6 im Balta, tem Schauplap der jderedı 
Auen Jutenmstelgungen, den er ın seiner Wrzenddhait ale Meneral- 
neuterneut ber betiarm Bewcikenung abitattere, eine Meta ardalten 
In weicher st die dreifilinen Bervelmer Yaltas vor ter Wirte: 
belama berirr Maitrize einbmnglid warste, aber anderieitd, au den 
übrigen liedera ber Deputation gewandt, betonte, daß hie 
Nase in Balta band ihre Dantlungeiwriie alles gegen Tich auf 
Teigten. Der Ohrmesal bob aufermdlidı herwor, Daß Die uber de 
Hadwarsuefen argen bie Urheber der Unruhen auch jet, martı br 
a — *. 5 —— ce unb arme 

a unfbuleia as bes verabten Unthaten wären, 
duth Faliches Jeuga i tar Beitrafung bradıten, 

Die Weichen haben bie gegenwärtige Berleprahrit 
ver Tarlei bewußt, um einen Dreagfineie vorm Raune zu breden, 
Rad der tücfiiden Yesart han Pie mälres® ter Ab: 
löfung ter niefichen Irazwen ın Maralı-Derven vielen Marie ber 

mach ber eriediähen Daritellung hätte tie jur Meldfung 
teiiimissen täefiichen Trapyen exwen fAremalen Etreifre atiehiiden 

tete übrricritren, um an den Err aber Bekummung van 
dangen. Irbenfalld haten Die Onieden tie Tarfen ammgeffen, 
barie aber haben idee Angreiier mit dlmtinen Higlen hurnifaehsed: 

nd. al Wi Seren I Lranne anal, suma, einigen h ihte Irargen anmieen, 
tie Armbfeligkesten —2* 

Mannigfalligkeiten. 
he ſaachrichten. 

Je der errorca ie Dres werden atchet dem Maike ſetarude 
birtlichfeiten extsartet: Der Deatiche Erampein, Yehns Milbelm Sen 
Boruben, Bring firteneih Marl mad Ertaz Kibrent von Bremen. dir Hrab- 
beisone von Mefiuburg denerin und Zactien: Weimar, ber Urbarohherung 
son Maren, tie Deryone war Muburg-Wetye, Meinisgen unb Alırabun. 
dee Hör von Werk j. %., Beuallirt Biistimie zer Mihlesb, Grerrung 
Bahamı ‚Ealveter won Defirtreih. 

Te bir Raiierin Auguita trap anhaltender Wahr noch mit Ihrergemse 
Mei en ben frrima Bebewah des werirpem Zube meh milde wieder 
erlangen Tamınie, wähle Birkibe amt die Tbriinehme am der militkrifchen 
Fehiitfeiten in Echörfira versihten. 

Eir Dertite Mronpräsgedin if aut Ihrer Zentren, Beinyilin Bictetie, 
aut der Mösfreike won Zitaten am ST. Migait 54 Wänden ringrirefen gab 
bez Ah zuori Zage Ipäser nach Hürsserg zum Brisk ber Mastrilumg der 
sehen. ata bat malt ihtete Oimmabl snlanımenutwellen, Ben Kürkherg dr- 
sr fh die Neenpeingeflin mat 48 einem fürien Welsh am beu arel- 
Merjogliben Hal cab Zatiaftedt, Am %, Eratember ik dar Tranpeinitüte 
Baar mit mr Pringefie Sirterle wieter in Esterası einpetrofen. Tür | 
beri hüngten Ereaprinjlihen Ninber famen Sereits am 1. 8 M, nom Ihrer 
Brite nah Engları ik Sorten ar. 

Briayfia Biltelm won Vrechea eraf init dee fungre Bringen um 
Über Etserker, Brian Kerotire Meitilte zu Saleerrig-BelNeie, am 
Dh Bug aus Berkeruen miener in Barasanı ein. 

MR Being Aldıeät von Beraher am I, 3, Wo am Wandeer dei Hemm- | 
Singen nahı Balfensäcerl zurditehrie, Mückte Derfelbe wit dem Herde, er- 
Ute feet sure MER aur Fine Uontelien an ber enhtee Bchulder, malte 
ien alt zertyiapert hat, dea Mandnern antermtagt Bir arjırmhnee, 

Eir Arogtergagin van Sachien Brimat in aim SI. Augırk ans Weiten 
in Alta enzrtesiem. 
„Kor Grohärrgng no Meillenbarg: Bmerrin det ari 29. Benait Nahrer 

Besten wertaßen, um jenält dem Trupperitungen bei Weubranterung 
beiyutssänem und in Berıriern das 2. Mrinercorpe ge impiciter, endet 
se an ben Mardorrm ie Saleſira triineheen wird, rise Memaktin if 

* Winhimäte bereitiar zu ein | 

main Ihern Mintbern ar 5, September au lingerm Mulmatbalt in Rubeihant 
angriemmrz, 

Ber Oerus und bie Gergagin wen Michele fir amı 30. Auaut was Ticct 
wirder ba iberr Wefipeag aingrirelen. 

ter dart ueb bir Hierin von Eaumkurg-2igpe And ven Marishen, 
Aber Maris Bapmend, dem #1. Muguß abends in Hrtyyig angrlamımra meh 
amdemıeza aea Bütebsurg weirgereif, 

Die Bringen MWariarae bee Rieverlanbe langie am 29, Auguk in 
Vrag ea web erie ame 1, Brptember weitet ach Samen in Etirfira, 

Der Getiog won Miboan (jkagfer Sahı der Mönigin mon Englanı) 
iR eerbtich ertranfe, Er einer ma heikigem Zueekah, wab Irim Jlukanı 
Aöht Grlaramih ein, Seu Aaſeaa Bepirmher hei ih das Aufinnm etwas 

ei. 
Dir Königin wra Briehralan bat am 39. Aucun won 84, Brirmäderk 

bir Belle ma Wirdbaben angetzetre. 
Fre Wilies vos Menirzegro Yam am 24, Buzılt In Wir &= uns 

wart bee Rail emplangmm, 

Ehrenbepeigumgen. 
Der Deunche Kaiſer hat bems mündeser Unieerflnitögeefefler 

Dir, Exyp in Beretrensig jeiner willenkhalttihen Bertierte den Mrener- 
erben lichen, 

Tie Univrfitit Galle bat ten Priratgelehrten Inlius Plap- 
dean #4 Bripgig für feine Werdirefte um Borktung und rlduterang al 

merbanbsmähigen Kreifientrissictingen ya fern Ter Batrag hand Aa⸗ 
nehme, Aubermm meisugtr bah Hirriatern gepenäßer ben ga Marfra Mn 
achet doa Derichera bei ben Barkaukerorinre lomie mie Batioa 
einer Brtirlem am bem Keiärag wm Derierstlen dd Keidäftempeintienet 
yır Beratbung. MIb Beriammlungkort Iür ten addften Berrinitag tmwrdrt 
Belterten bekisent. 

In Debrecjix tuarde am 23 Auguft bie 22. Wanterserjoreelung 
angerlicher Merste tab Katerforiher som Bedienen, tem Seperinsnnben 
sen Balsıtin Beach, eröinet, Wireprähbent Prof. Zirät foratı über bie 
eteeriten in Ungarn im ofiemelnen un lobamı Ipeciel fiber ben Mes 
tearirin der Aarta in Wrtie, De. Mh, Boten Aber Brrerung db Ert⸗ 
Ikörteiten ver Mtrantbeiten, y 

Der 52. Nahresrerjammlung der briifchen Meietichaft zur Aöt- 
berang ter Bifealäatten, dir in ber Desire Angafinahe a Eruibamptee 
tagte, weifisite Me. C. Bein Eirmmb, ber Im Iriner Gröflmangärenr 
tie in der rietieiihen Miherichait gemanıra Jernerruue benebt Ahiiserse. 

Stenographie. 

Der Borfleber bes Bienogranbenbunaus beiter Sasjer der 
iirseidhikhen Weihsrathe, Kanderesehusgimsun Sierra, brabliteigt bon 

| fersmerber Derbi am berzamsmede Höre ber Imienne eacdäule zu der 

ben Wrhien der linameitanihem Secacca van Üherabecisr ber Vdile· 
Iopbie wab Slegärt der Tori Aünfte eruannt. 

Ten Dirertor Ar. Mg, Büttner, Peiter ber Einigl. Bamdeer | 

erfermung Iriere Berdente auf arm rbier ber Biinbenfürierge zum 
) Bliebenamkalt im Dresden, dat der frangähiihe Umterzichteminifier se Me | 

Offizier W’Acwlänie rficant art item bir Dalınca aenddmbquen periiräem. | 

* Seßhalender. 
Die Ieipsiger eranieklickeiten ereffmehe rer alljährlide ie 

Sosfeier am Kapeironkum am Sprab de⸗ 1, Srpteaber, Inter ben nam 

nad bern Äckpleg, Dir bie Scdeuturg ber Arien Mlaringenibe Were dien 
Yandristammeriorerär Tr, Gruſel. imu Tendanh würdigen Berlaut 
mabın auch ber zeeſe Komires in der Uentralbede. Der Saurrecata der 

' Iraben Hängen ber Melt begaten fid die Ardpenafen Im langra Bam | 

idähägen, ab ywar klhe, melde Der Diheikhee um beutihrt Eiens- 
aramtir mar Wedrishergers Bnbrıe in aleiden Yeahe mini han Mer 
Tingumg HT bie nadunarienie Albinteit, Werben bis ga 14e Blsrira ſoen 
durbiämittlih 2 Bilden) in der Winte in beides Sprafıre alt ciaua 
wıb seuhinrig matwmrläreiten, Dir Begabung ik eiar nilenacheen quir, 
wab tie Etellangen werden bei wirflicher Brfähigung Paurrabe. 

Gin neues Gabel⸗eberget ſchee Unserhaltungeblatt unter bem 
Titel „Wekztalla” wird im Mufrag des Strmograpsiiden Iebengs- 
teänybens im Beflantammi Me gm Deriemab Dura #. M. Aral bakmk 
berautgrarhen, 

Mid tem Whuiter ter Bergen ihr „Etenegsarbiichen Bilder: 
bon’ dat ber Srembiaser Bart Habrich „Atruiagrapbilde Baueraregeie” 
veräfenlicht. Birjekben beiieben aus Mini wıb Keimen, bir aus Bram 
Ipräden hir irden Wouet bes Nebrs gulemmengehelt Mad. Tir beiten 
Gartombläner ir Eigruttum bei Bremakten Bamsgrepberorteind 48 

| Begpebare und bar Artig Möller beieibfl, Briensberg 5, Mir 75 A gu be 

Blergenfeire arm edamaa felblt war im Keicatäal, Mei der Betrkayang | 
ber Webenktafel bei ber Ariienseie bürlt Bakar Bart eine mermeriphun: 
bene Arber: barcal ſelate das Worgraraserıt ie Bonsrand’d Wahifememt. | 
Ders Arknsttenkierk im der Krrrretire wedrata ciele Mitslier bes 

‚ Harıı umb ber Etamwersrämeten, dee Weitihgerstien, ber Umbarfitdt, dee 
fünigl. Beböenen ze. bei. Ben 11 bis a8 lihr ersänse mie alsäbelia Die 
Dbrfttaufit ba Kerhbens, drm Keuns Ibrater gab om Hin, Ratı 
wiltoge bewemme da der reg wa ven Aartipiah, muhlak Want 
voreräge Mertlanten web der Dbribärgertariker Brom eine Kalprate 
hielt, Kat Abdingueg Des man Arlror, Halmann arbäterem Hektieds hrs 
meate Mit ner immalanıe Dun ma dem Mrarn Echüpendaut, wo wei 
Theitnatse einer armaltigrm Wrmltmealle das Beltoieht im Der heit much | 
vera Jearen abüiten Erde wor Mit aim, An Bram Their farm 
eisernen Mate, Seipyiss Debenieie imar wieder eine Überans ar- 
Inzgenr mb greharıge, Tleberhamme IR han warılorikte Fen im dem woche 
ken Hrarkben Beitlen ie Word was Ein in mürmiger Briie beganımm 
werden, usb eh peigt da immer zıchr, yafı deae beutihe Merk den Seda⸗ 
tag ale autienaien Jeu würde miien ng. 

Am 87, Augui, em Taa mac Mörner's Zotestag, jamb bei 
den Marken Teufel ya Melenkern In Wedlendurg- Stwerin eine Ihe 
Gesiütmihieier Butt, ge Der ht galsiteihe Iheillnehmer aus den umliegem 
dpi Ütäpten web Terirra eingetauben Yakım. der Artıng beiten aus 
des Arirgeroeseinen eos Bimerin. Bittenburg Hderemin, Mesa uns 
Ehriebren, den Zarnareisem won Zacret in uns Wabehuldı inwie carheeru 
Wrlonguerriuen, meide Mörserihe Ukter voran, menatı Aer⸗cire 
Semuen aus Schierraa rire Nefterne belt, \ 

Am 30, Auguft feierte ter fahrifreie Ort Lortach in Waren 
das soofährige Yurbilkare [riner Erhebung war Ztent; bamı war and Das 
Auhitkam der Etäpmgeiräihei beriunten. Mrs arten Taa hanı ein 
dibarliter Aeflsag ber Ebäpengeklinet Mast, dem am Waatag win 
Angeabteftyan folgte, Spiele, Wreisihirhen u. © ts. bildeten en EAlch | 
bes grimagenen (hefted, — Bon gleiten Lage errwullaltıre auf die Steht 
Belsibut rinen Sıbarikten Arkıng, dra Gearea Dir Haikerin Tara Zr» 
selka im Dabe 17ER Darkellean Zie alte Saatt mir Harm Iharıkärmm 
war leid eehärädt, web der Marie na Date warte in pn 
Kahrsen ber „Det am Palbe, mueiche leinemgrit fo mutbig dem Ankacn 
or Edseijer winelant. 

Mupeif Ale um Men, ber Mirsieiker ter Mauarelimalenei, br’ 
aeg am 28, Muguk im Haie feiner Enmingerfenne su Apgrrösert waren 
tegher Betyritigemg Der wieaer Hüsflerieeie Teimm Pu. Getucieac. 
Adem zwsor leitere ein we Aintengraber gebictetre unb ia Bere gr 
fentes Aheftipsel, das in fehs meierhaft aflekeen Wlinerm bar rirgeimen 
ürtensattaniine bes efeierira bamkelite, Wie uen Iracaaie ein. Bine 
von zen Berichoren Birnse Tilguer web Cem und dem Arkiteften 
Bereit ariätırte Terutetien der wrnee Münftegenofenicher Abeerektte 
tem Aröter come pruhesell ausarkateını iratwlationdantsilr. 

Die Stadt Stautsa feiert vom IE Errertsber bis zum 1. Cube 
ber dab 1%. Uentenarsum ber Geturt Stes grohm Sets, Beh Ditarıs 
Mieget, am 11, findet Die Ganprichtr im bortiger Theater dan 

Vrreinenadrihten. 

Ter Brrein für ehärmgische Gieſanane er Ailterrhumstunte 
dalr feime bünafähriar Sraeralveriarameiunig arm 2. Orssber in Ira ob, 

siehe. 

Streike-Angelegengelten. 

In Inland das Wenflablerssene in eine m noch nie dagerre ſeuen 
Beste begrifen. Metanattih termeigerien bie dimeräfee Gembabter it» 
Tetange ihrem Bebarkam, ie daes wiht bie verlangten Wirhegehläere, 
Berienn x. gewährt wärten Das Barlamem bemiitigne bats heran! ben 
Gerz viren Orbaltauslärah an 100000 Uſd. Ei. und orimete detie ar 
Neiseg von Willämen eine Wetriutung au, Tamit gende man wir 
Ussftabirr Seirirdigt au haben. Zehb derfellen. welde bie Bgitetien 
Teitetem. wurden maditräaluh mac einem eudera Vanberibeil terktiktt, ba 
fie fi aber Biriee Berfepung müte fügen wodten, «irfadı entlafen. Kun 
werten aber iher Deeider Mamrraben bie Zar gu ihrer vigraem 
tab zeigten bir intellmns bed Tientrs hir yra Sal am. bak ie int 
isflueg der heit Gominiminglieder miär ebfoinaig gemadt wäre. Dir 
Gowhabier von Wert, Settak, Serra, Matrsierb, Kitloar, Glemmel 
tab ardern Dres beleren Yirkera jalimmen Beilpkl. Anınliäm baden 
warn bie Yirgeriöer ben Küfyug ampererien, ihre Gurzahengsgelnhr gerät: 
arg um Ah begulgt, im einer Zerfibeile an ben Birckönin am 
Ükberrisjepung der ſeche eatlafenen Genbabler a direen. Teuraen han 
bie dubliner Belkzifien ein yrahrate Haltuna aramemmen, In einem 
Wreling ein geradege memirsätes Bebarcnı an dra leg gelnat, ſedaß ber 
Bictönig Aa veramtahz lah, #34 wer IBngutrintewen au entlaflen. etaları 
beten hai dir griammie PBallyinsanihalt ia Dublin iber Tihärigkeir ein- 
seht, ums es fird Immuben veraräammen, Dercce am 3 5. A. abeme 
nam ber geräte Theil der Balisihm Feine Tumtionen wieder aul, um 
idemzlidhr Serstrabe handen am 4. an Dre Birekäeig in Welah, ia weis 
en fir, Ihe Biscipfinanvergeben eintäwment, un Bhteranellung bitten. 

Uxfäle. 

Gin ſeuteres Ungläd erengnete ũch Kürzlich bei Aeuſtadt in 
Benvreuhrn auf en Yerammiger Ser. TDert mwellien WM Dlerihra ans 
Hetellea über den Dre zur aieche ſeteene: ber ührrlabrer Hate, ber Sberbire 
ned ind warte, degane Image Taten, web 7 Wenden Tansen ahrm 
Ioy in ben Welen, währe dir übrigen mil übe buch aid aubere im 
ber Wibe beanmiien Hot arretint warten. 

Ge von Areıburg ma Molmar aberlafiener Grirazug entglerite 
am 4 Zepsember auf per Watlaber bi Omgberien, Werwrind woroe Ditie 
Gatalrduing Dart str vom Armeen umgerserieae Teiektäpberitangt, Pie 
Tolgen birls Umlals rrmielen üh als hürtarih. Ter rtraamg war 
ninliä Wie Marf, mir eitsa 5304 Brrionra beirgt. Kun Bag find gäny 
N vriruereret. 20 Verionea tod, Die jlehl der Secrucdeten mar madı 

‚ dar wirt Seflgehetin. 

Fıe 21. Sauprreriammlung der Wereins beutider Ingenieure 
warbe au 2%, Auguk in Wagbeburg im Mieweicabeit mon 700 Witglietern 
abgehalten. Dr teifwerhäurtlichen Theil ber Sehe⸗ deacra eröftnete Werd, 
liter ans Dennaeer mut einem Berteeg über Quizwag mizırle Wärme: 
aufipeiterung. Der Ialgene Bertrag ven Dr. jjerenser aus Vante derra ie 
deate ie bir Shrttrieitär nad dare Bermendbung &u ber Tetieil. Acı Bchlak der 
Eigen wurde Tortment vara Ert ber nädten Gaubmserjammlung beftimmmn. 
Aa ber yeriten Seriaerrlicas ſvraca Rlerrsar Dat ans Megprkarg über Dir 
mukm Tortihritte auf dem Ubetier ner aterfahrilanien, Tabeım er das 
Ötrentiesserlahren, meldins 4 bin #9 Brer- Amterausbente aus der Melafie 
liriert, alt tut bee WrtallerEnigsterungieerlabren begradunt. Meldinee 
labritant 8. Bott aus Vedau dede nocue bir Aertiiritte va der Tielbeürsehuit 
während bes Ingien Neistachenib, Bine merikeelle Iukrartian tür bir mittags 
gu atieeneheenbe creren aed @sabisst uad Teuulasdall bilarie der 
Sortraq des Setraraa Saceltet über ben Zalıbergbas ber Mahlerter 
Brgrab 

Ie Dasmitart bar im der debten Nuswrrode ver 2, Kerbaude 
tag ber Rewtien Uriserbt- um Eberealäaitsgraciimidarten hattpelunen. 

Au der Wrienbahe son Mostas nah Sa. Peteröturg, in der Au⸗ 
Srasung ueilten Dilciktor unb Wit tbrikkben, bremsen die Bälber 
im eier Berede sen meie als 30 Wert. Marge weite Halbarbiere Mer 
dereite woltonmm irdergrdramat; wie wen id der Braub in Die Diele 
sefterde, lawrt ya beftimem, 

In Ferrane in dicunen il ein Aelbarbeiter mit feinem 5 Anae 
dra amt rede wrautia⸗ Veue umarlemmen, Er überkastete mit Ihnen 
im Deu einer Freinähener, enwachte In der Hude plöplih ann jab fi zen 
Alamımım smgeten. Boları aul Sir Werteng feiner Kinder bebadıt, bradite 
ee mir wieler Rüde Dir dreh Ibem gundchft Iirgenben ins Auehe mp eilte in 
Sir Icheurr geruf, wo rt dir beiben atibera berccas iede dans, Wer auf 
die Sere neten ums ber Beer Ieihlt antaare bes khoperen Sranbinunben, 

Der Dampier Tute of Brccleuch if auf der Rabe nadı Zus 
! Abende den mon Branarf mad Marnersen anbraten Tampler Beiscee 

Kat dem var Srmeiknibaltsunmalt Ir, Stk Digit wergetzegenmn | 
Bericht eritlren degt Im Drutiälaıp 400 dia Ka Gramderihatire, Bir | 

| mente Deeriih Überkiber. Die Zaten Yirser Berleitung zen rreelibsiee Setlebaracu tehen feit bem Borjahr am Wiitglirnrrgabl cacue cacuta md 
befigen insgehanımt 130 WIN, „a rigesee tab 376 IE, „u Irembet Mani 
tel, Die 16% zum Berdam grkdrenben Uosiemwrteine Datten im wr- 

Mlofienen Brihdkiktehr einen Basteln ven ze MIN, A. Tas Mut- 
badıra dire Bereit built Ah amt 20mm , ber Keiermtente amt 

| oa A, Ver Hrdrer brtamte an tem arahm ertkheiiz, ber beach bir 
Vildany ter lanmwirrbihafthitm Wenstericheiwn geiteben fei. Bopean 

 arlamanım die Angelngeabeiten der Soriäukreretnr sur Berbanklung. Der 
wöihtigfte Mstrag betraf Fir hänsige Ginriätung vrorimdhig wirberiehern- 
der Meniierint ber WBraefininalten, Wit birker ihrege badrz Mh drreins 
dir Batertwrbänhe beidäfeigt; ringeine Berbinbe deden Ihe daetaat We 
viren aupfekt, andere haben St iterrissnber Aber Eineittung bon 
Nrsifiansterbäsben gerisigt. In r⸗re aura de dereie Weibreues 
Mrüte ber engere Badltch Dem Mateeg, won in der Urmägusg, bah har 
duch werharbamdhines Borieben eine femhetringente Benhlühreng Der 
Seeikosre zu ermögligen ud die —eoßende Maatiite Arrifise eburmeinnen 
wei, Aen Dem allgraminen Terbanb angegieraben Meacdraihahten ca iet· 
Art wich, bir erfseherlichen Sacuute zw ibun, mm Ib bar Beesheile Dir 

arı 24. Hugh yeiamımsingehahre. Der Dade ef Buicteuch erbielt ein Mar- 
tes end, Imlelntelien der Heflet Ipmangs Dre Mapitin murae gritemt, % 
Hein werismibel. Der Templer wurde nach Anltrrpre Braktgectrt; Ber 
#riaror ıt griantrn. 

Gin aroßer Theil der nufiichen Statt Taganıog it milrene 
dreier Tage airbergebrannt, Das Fruer et von ben Kinllifee angelegt 
feint, 

Verbrechen, 

In Armstorf ia Shleflen hat er Kurtemmahtungsbeiger 
Voriäig im der Wade ats 22, Mugirk erik Arber beiden Minder erärt be 
reöhtet am Damm feinem einen beden Dar Wrhätigre ein übe ger 
madıt, 

Ueber eine angebliche Matraresgiitung wird ans Weobllecor 
Bert im Angers bereitet; bir Masreintrang barkarr If beeritd wor Dem 
beatigen Gerhanhel aadrau gemanıt. am gegen 10 Brrisaen biielten ie 
atiageiann verſete werden. Ben dralriber Ann 35 rasen bes Getren · 

leafen I ber Erilahı Wrlenche guianıtira, ma Fine Cantladerin Ramımı 
Tortla Baron mahnte, bie ad birichiebenen animaliiden Eiofire sub 
Ardatern ein gilfige® Terart ya bereiten bertunb, das, mehrmass gmefien, 
Mhter täntete. We vH im Der Umgegtb Imritigleiten gwikken Ehegerira 
u, jante ir Wiltmekberin ihrer Aumbibalterinmer tie, terltır dir Fracen 
übersebeten, Uae Wämer ans Dem Eicer 1a räumen, am Ibmra ben ailtigen 
Salt verfauften, der ie edlen Adlien ben Ion tra Ghrmaens berbeilihrte, 
Bir Saa⸗ wurte zwiept Dark wir eigene Tochter ber Wiltuliderin war 
Auviat gebrate. 

tne Dirböbante im Butapeit ſcheinm e# auf bie wegen 
Ütastärabaner adgrichen zu haben Der rohr Birkltat Im Baleis dee 
rafen Anpeifie Iritete dicie Tterca rin. Mu dem Mühen Brewler Turm 
Kelomas Eprek ae bir Reihe, Soreun erlolgie via Cieb rac bei ben Eusant 
Werenir ©, Watiefowins, un Ichlichtih Ierktem bir Unsener ben ehemaligen 
Gersrauzicetienärinter 5, Sera In Arrecaat; bein. 
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Der Krieg in Aeghplen. 
Die Einfalfung der kürkifgen Ermppen in Lonfantinopri. 

Als die Worte ſich in ber Sihung ber Eonfereny vom 
37. Juli im Prinrip brreit erklärte, in HMegupten zu interveniren. 

beftanden jene Schmicriateiten mach nicht, welche durch Die eng: 

Kleben Rorberumgen an bie Turlei, eine Prociamation genen 

Arabi Baſcha zu erlaiien und eine Vlilitärconvention mit Eng 

land abzufclichen, bervorgerufen wurden, unb welche es eine 

Seit lang jchr wweitelbaft machten, ob bie Interventiou der 

Bforte überhaupt jemals zur Thatſache werden würde, Mur 

4. Auguſt wurden bereits Anfasterie und Caralerie in Mon 

fantinspel eingeſchefft, melde Truppen zungchſt in Salo nichi 
fandeten. Unſert Abbildung auf Seite 22% zeigt und das bunte 

chen und Treiben dee nach Den Schiffen ſich bewegenden Irup: 

sen; Reiter nad Fukiolsaten in raaleriſchem Hemild ohne mili: 

täriiche Ordnung bezeben ſich an bad Geftade. Meithin dehnt ſich 
sprihren Bliden das Häujermeer Konftantinopels mit jenen ſtol· 

zen tuppeln und ichlarten Ninatels Wol mancher biejer Arleger 

‚mag bein Anblid der Öinabiteine, an weichen ber Wen zur tinten 
vorührrführt, an dex Top benten, der ihn auf den Schlachtfeld jo 

leicht ereilen ann, und un in ihärfer mag det Contran ſich feiner 

Seele ginprügen, melden das Sauſermeer me Rechten wit jei- 

nem friſch pulfirenden Leden dazu bilder; vielleicht erinnett fich 
eud ein Theil an die zwar zubsmoolle, aber angluliche Zeit bes 
Arient vom 1877, ax de Aümpfe deim Schielapeh und bei 
Plewna. Doc die Micnenprüden beiallen denfelben &lebmmuth 
aus, ber bon Erientalen aus in ben ermftehten Kebendlagen wir: 

mal⸗ verläßt. Geit dem Tage der eriten Cinſcheſfung im Kon 

itantieopel ift aber eine geraue Zeit vergangen, und erft am 

27, Auguß erllärte ſich bie Pforte bereit, die von England für 

die Theilmabeme der tärkiichen Zeuppen an ber danptiſchen Ur: 
pedition peiteliten Brpingungen anzunchisert. Während bieier 
dongen Wacen haben die türlifben Erpebitiondtrappen aut 
chatig in Salonichi ober auf Areta ber Dinge gehurtt, bie Da 
kommen welchen, Wriprüinlich war bie Zahl der nach Aegus 
ten beitimamten Truppen auf 12: bis 15,000 normiet; bie eng: 
Bißen Yerinzungen aber baben bas Urvenitionorps anf 
5006 Dann eingeihräntt, Damit das emgliiche Corps nicht cha 
durch das türliidıe in ben Schatten geitellt werben tännte, krerlich 

ift es für Den Sultan auch nicht leicht, eine ardfere Irupprit- 
mat ir Aeghpten zu pereittigen, teil bie wnter der Jahne be 
findlichen Truppen ohnchin wur eine wählgr Armee beiden, vun 
delöbr 1,000 Mann, und weil außerdem bie Sorge für bie 
Zicherheit der zum Anfttand arneigten Ktovinzen ftett dir Ver 
eimigumg einer geühern Truppenzahl an den gehährberen Pant 
ten usthig macht. Es fomımt mach der chroniſche Geldmangel 
der Zürlet him, welcher die Jußiamachung auferarmöhnlicher 
caeldaucllen für das danptiidhe Untermehusen erbeiicht. Zum 

Ueberfluß dat ſich in meufter Zeit noch ein Ghremferrit mit 
Griebenlanp erhoben, welcher bie Contentrirung von Truppen 
auch an ber griehischen Mrenge erfordert, ſodaß obne Cinbetu— 
fung von Veferden die Agmpeiicdhe Erbeditios überhaupt unaus 
Führer fein durete. Kür Den Ariogsionl ftehen die Rejerve uud 
Landspehr in einer Ztärfe vom je 100,000 Kann mit 12 Ma 
nonen zur Verfügung, ſedaß dir Geſantmitmocht ber türktidıen 
Arne im Kriege 38,000 Mann mie Als Eeſchusen, freilich nur 
auf bem Papier, beträgt. Wie betnädtlich diefe Jabl rebucirt 
werden nah, wın die sharjächliche Göbe sn erreiden, baben bie 
Griabrungen bes deijten Kriege malt Huhland gelehtt, in welchem 
die zu Al) Mann berechneten Yrtailtone meift mur bie Hälfte 
als fiectinbeitand aufiwielen. 

Der Vanzeruig. 

Der aepanyerte Gifenbahng , welcher im Aguptiichen Telb 
zug von ben Engländern als eine neue horm ber Hrtillerie ein 
elährt worden iſt, wurde vem Aapiten bes Anfierible, Fiſhet, 
erfunden, Derfelbe machte bei einer Aecagnoſcerungefahtt den 
Vetiuch, einen VBierigreunder auf einem Giienbahrlatwagen 
ju poftiren und von biefem Standort aus gegen die Noanpter 
zu feuer. Der Verſuch gelang, und infolgebeflen murbe bie 
Aysröitung von Arülerie-Giienbahntrains juſtemaliſch bettte 
bem, Der erſte Derartige Ang dam bei der Heiogmofeirung vom 
28, Auli zur Bermendung. Den Zug eröffntte ein leetet Laſt 
wagen, welcher ben Iwed hat, etwaige Minen, Die ſich unter 
Dem Ciienbabnkldrper befinden, für die nachfolgenden bemumeten 
und mit Hansnen ausgerüteten Wagen unidäblic yu menchen: 

an ber letren Hagen ſchlok ſich ein mafliver gepanırter Unit: 
wagen irailway-truck\ mit einer Norbenfelt-Aanone leiner Met 
Mirraillenfeh, deren Läufe durch Schiebicherten geleat maren, 
Dann folgte eine Yoromotive, welche genen feindliche Gejchoe 

durch Sanpjäde geihlikst war, unb ben Schluß machte ein ofiener 
Tranöpsttrongen ihr bie Brbienungsmmannfchaft und ein miteiner 
Hpfündigen Armftrang:Hanone nasgerüfteter Laſtwagen, beide 
wieberum mis Eifenblech gepanzert. Jr melder Weiſe biefer 
Vanyerzug operirt, zeigt folgender Bericht onmı 20. Unpwit über 

eine Rechanofcirung vom Mabmudich-Hanal aus, Aapitan 
Fifber'd armirter ug naberte ſich nenen 5 Uhr. Die Lore: 
wentive blieb etwa Km Per, wurüd, Zweĩ Öramaten murben 
von em Train anf ben Ärind abpefetters, ber ſich beſtrebte, eine 
Aaulenbewegqung ausführen, aber unveczuglich Davon ab» 
ſtand. Hierasf wucben tichrere Schaſſe im der Michtumg von | 
Sairıcl:Tossar abaeissirt. Die Hraber antwortelen utit einer 

Oranate, Die zmiicdhen dem Zug und ber Vorsmorior erplobirte. 
Drr Zug fahr alödann zuräd, ſcuerte aufs nene und erhielt 
von ben Arabern einen zweiten Öranatiäuf, welder wenige 
Schritte wem Zug entferet zrolichen den Schienen erplositte, 

Jett hielt es Der Fubrer des Zuas am Der Zeit, befinitin dem | 
Rüdyug anzutreten. Ran erficht aus vieier Schllderung, baß 
Die Geſchue bes armirten Zugs nur auf einer ijolirten 

vV 2045. 9. September 1989, Illustrirte Reitung. 

| Wagen abgefeuert werden. Tie Locomotive khicht den armirten 

 Yingen auf die Stelle, von mehdher aut ber Schu abgegeben 

werben fol, wird slapenn Iosgehängt und zurüdgelahren und 

wach dem Schuß wirber mit dem armirten Hagen verbunden, 

um eine andere VBewegung ausiwiähren, enimiber worzurikden 

oder zuräduveihen, Anderieits deweiſt det Bericht, dab ber 

Banzerzug wur gegen Inſanterie nrit Erfolg verwendet werben 

farm, Artilierie icht ibn bagegen der Gefahr ber Vernichtung 

eus, und deibalb trat aus Kapitän Ssiher ſchön nach bem 

seiten Gtanatichuf ver Negypter ben Ridzug att. eilenbs 

ericheint e3 unmbalic, dem Vatttetzug aperiren zu lafien, wenn 

eine gröhere Motion ausneführt wire, erma zur Anterfiäkung 

eines Infanterie: ober CTaralerieangriiſo; er it nur da ver, 

wenbhar, mo das Tertain vollig frei und ber Mid anf ben 

Gegner ungebinbert it. Air Necognofinumgshahrten na e7 
fhon deehalt nicht ungeeigiret fein, weil er der Mannichaft ein 
ftets bereitet Andzugswittel gemährt. Unſere Abbildung auf | 
3.240 pt denn and den armirten Zug als Holletes Opero 
tiensobiect. Keime andern Truppen find meit und breit zu frhen | 
als bie zu dem Juge gederlgen. 

Todtenfhan. 
PBertemasn, Witklichez Oh Überbergrach a. D. feüber 

Tutiragerter Malt ia ber Bergubrberiung T4d Rinferiums für 
ößentliche Arbeiter, + in Berlin am 28. Auquft. 

Hari Bormara, Ah, Wegierungsraib a, D, m Berlin, 
tar jeime Thänzfrit als Prerissialidiulraib, ale waragearider 
Zhriftitielßer und Üeriipenter dee berliner Sneigrereimd det 
Sdnllers@tiftung defanın, $ bafeldit am I. Mega, Au Zarae alı 

Demenr, Acaſt une Yehrer seines Sefteumenss am Wonder 
guterzere ın Parte, Öratte par berübmien Zangertw Gbarton:Demeus, 
+ baielbfi im Miter von 6% Jahre. 

Gieaf Jebaun Kaltenbann, A, Arlbmarihall - Pirutenant 
ti. ®,, en Cbeim zes oftergeichiicden Adersaumnimitern, | 1 Silen 
am 31. Ausull im %2, Leben⸗faht 

Vaols Wiaromeets, iralseniider Pramatiter, Berfafter ton | 
mehr als 3 Seifen, 1806 geberem, 4 fenılıd in Rom, 

Jebann v. Salbia, Breichor ae ber münden Aunfi: 
akademie, beräbsuser Bılrbaner, ter Saerfer der Riemaumgsgrupge 
im Überammersae und weeler auberer ausgeseiämeten lee, am 
12. Jul: 1814 zu Donnrtitert in Untestranfen geboren, 4 ın Din 
dien an 2% Kuga 

Greent Jones, einer ber Brleranen und jeimempeit eier 
bar bepabtefien Albeer Fer engliüchen bartitentemenung, * birfer 
Tape ım Lenden. 

Gbnart Aranir, angeſehenet Bucbrudereibeiper und Berr 
lagsbuchbundler un Berlin, im deten Officin Die „Nattonalzeireng“, 
tive „Nlertersbaiich" unt andere Blattet nebradt werben, 18:6 zu 
Ztraliund gebeten, ? io Brelan am DD, Mupel 

Rerdinane Pong, FKansıl, Hofidhanfgieler ın Münden, ex 
heicaberer Ölinfting Des Yatlifume, 7 Dei am du Nazur, | 
„2 Dane ale, 

Hıilbelm e Yüperia, Ölkenrraimajer, 4 ım Diänier ı W. am 
26. Auge im 54. Erbenajabr 

Dr. far. 6 Meuner, Mech Iaftigraib, erbennlicer Breichler 
an der quriſteſchen Aacultat ter Ummmerfität Kiel, + baielbit am 
©. Hay 

Seine, Deuidechas in Barertem unb dantjiahriert Meneralı 
tacar ber Diveeie, am @. October 195 zu Miekesm geberen, + in 
Barerberu ın ter Nacht zum .Augnſt 

Kir. treol. Ariebrih Areli Pbilippi, Gorfitenairaib, 
rtenrlickes Breiehor Tes Theolanır ın Reload, tee „sHixdtide 
Maubentichie” ald tas clafiviche Wert Der altlscherifcen Met, 
alautınkeit gilt, ame 15, Ditober 10 zu Berlin artorem, 7 am 
29. Kurt in Meier 

Reichegraf ua, Hith. Kenke Speer, fonıgl Rammerbert 
wrr Echlekkuustimann bed rbeiniihee yiterhürsaen Asia, Me⸗r 
tea Dialtererschene, 4 am #4. Hupmit in Tiafleltori. 

Gharles Ben, befannter Gemsenift, + in Serena am 
4, Auyuft, 67 Jahte air 

De Beniz, franpeticher Gonrraadwiral, ? am 23, Meguf in 
Marferlle 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle, 
2. 6. in Buben re Wunıbaow. bak mir biüber bir Brei, Yagerkie 

Bormalftiribung zids ermibet, norli and Melribe mabetamez geblicher 
dei, berabi au! einem Jeciben. Vit beber dacie Het ber Miriberericem 
hen der Zabren beipioden, ala Ne aulgeisugen beyasn, ſeaben jebot 
ie leer Aeit errer Beranladung, tirker baraul wurüufutonmei Us- 
seree Anfist web IN Die weidere Berbreiteng dieſer Teatu mel mehr 

eine Blnsberdianıe wab Kiebyaberer; In bagleiniider Begirkung urs roh 
nichr tom älttetichen Zeanspanfe ans kürtte Ile feinrawegt unanietitbur 
ss, Bean ie ar euch nid ihre manräglehen zuten Zeiten ehfpier 

den nein. Der van unk ermitrte enıltde Borialag zır Seform ber 
Nararrticidant gieise Übrigens Teineamegs der Nlgrrihrs Karzial- 

Heitung, wie Ele meinen, ſentern beawht Ad merlt net anf eine Ber- 

Shrererg ber Trecht ard legt Sriaaberra reiht au) bir Dersbieaars 
unb Sranatire. Bm ulte olıu meiliceeifig va erten, mihlen mir 

ir täliehlih nadı aut bie ringebende Belpeeung des Ibarrihen Hiriprr« 

irgisea han Basisisraih Ire. Bienen in bet Ceqan eb berliner 
gaginiiden Bereraa „Werjtiite Zprraftunsee”, Den 33, verneiliem. 

Sn, In Wire, — Lie ergleiaihior qu⸗ um Minshme der Lace am 
esegen web Word dargt ab vor bera Iinterfäieb zpüiten mitilerer und 
wabrer Arit, Dir ifür und Iärindarecı Brrorgeag ber Artnr grät viche 
in riazın seite, foabern ie riner lipie wer ib, und Duher Hit Dir 
Gulreination beririben mis Tag fir Saa auf rin and wirkäbe Beit, 
terdera Ge iR jeden Tag veibiuen. Ta Sb nun Bier Zeut eamn a 
riser Winibeilang ia glrihr Wläeitte wicht Algnre tefirbe, meil man Be 
2tenben jean Day wsgleih fang annehmen mäßle, if me£ 704 ber 

eBiptiiher Bewewng abgresten uns bei ber Aritsırfung für dae Bür- 
gerliche Leben Fine fogee wiltiere Eamarnhetsrgung 13 Braehe geirgt, 
bie ber wirklichen Bemewung bald voran, balı noh ML Wan trihest 
elie allgemein dir miltiere Heil mach einer Aingieten Bosnr, die marı Kb 

im Meeseise uns mit gleitdormiper Britwäirelgtrit berreet Senf. Drr 
ue⸗rraird ber beiben Brwegingen, alle der lUsatericaiet der melitleen 
in ber wahren Heit, beiit vie Seitgteiäung, In bie wahre Lore ber 
wittiere sach, 1a vatminiet fie nach dem mıikiiren Mittag, und der Lac: 

nisteg ER kürze ai ber Borsiittsa (a. © im Drteseri: if bie wahre 

Sonne der mitriere wer, de criminieh fie dos dem mitnlere Mitag, und 
ber Kadmirieg ih Binger 043 der Bormitteg I MM. im Arbensari; jähı 
bie CTuli⸗ laa⸗lva ber tmescen Lines mit bee mattiere grünen, io fin 

“ermittag ums Aahmittag leib Tann du. 9. Mile Mpeil, ine Speni 
u. ſ. u Bm Fetruet aud Woteraber riet der Betrag ber Heitgielkung 
Dis gu 9, Giuedr, wn> bean finy Boswültsg, bea Bartenittag I, Ftumde 

üs ber jleitsaner werkhirnen Da Brras der Gellaieibeng Anton Si 
Kir febra Tag in ten efronsemiliben Iehrtüdere angearden. 

2.2. ie Jeien. Ein sortenfzibrs Rerimtabiue gar trberiiht ber 
angermwärtigen Mringövargänge In Megapıen dietet cin ebetı bum Trdes | 

| einst. MWanner 1. Zebes) erhdienenes Wlnte: „Ilnterrdrguptee my 
ſpecieea Gastend: ber Eueylanal, Umgebung box Myespris Kkite, 

Sarı Sen. Bert Ihrabiım zab Fmsis, rg 
Gb. #. in Wiriienberg, — Der fürgehte Ben won Fine beutihen Dale zac⸗ 
Hrunort iM diche au ber EinMifr Tealaut· ecabei. Dir Laser m 
einzelnen Winiee (bembarı, Stettin, Srranraı meramlacht de Wahl ia 
Kiegeiten Fürges. -— Gen Elvara IM Übrigms das arı mesigftm keke 
tende Geläheni Dir delden Gelfen, etwa 30 Wit. ihre ker Ze ir 
vorragens, ſint non der Mater sunlilirzartig binterelnarbergtiäetr 
run bia auf 0 Ric, von deufelden ex einz für bie grüßt Bife zu 
wigente Näyere Weflertäre, Der U⸗artaco bh bidhter Keber Higie fa 
anötreiärte (legen eagliiäier Hebel; bat 508 der Aührer zu der Mınctar 
vrramniahl, bah er bie erite ferührmreide d Dieanlerhesde; Sir bie — 
——— 

Seirt in Bieterkörgen. Unter beujenigen Helgichititten van tasrat 
unterer Shnkeitägeierir, weitir natı Ubotegraptiek oder amprieitige 
Sorienes angelettigt Rab, Haben Sie nis eisen birgbeplalhten Berast. 

9. v. Br. in Belap. — Mir zeneen Daran unter any bir Aıhrla. 10 
Grwerbeiante für Frauen unb Törkter in Srtart. Dir Danbeishtee, u 
air für Das meibtihr eldiedhe, im TFähingez ant bir Dardeig ver 
Grzerinitule beb Arauenerwerbeernied in Wire. 

=. T. in Berlin. — 8% babea seat: Bears bat HEIE in Beirieh Ir. 

Bozın niär griengta, met aber wer cr üt ben Merproden ala den 
mit in Kmaktr gensnmen; Jacer bat ald Slegirlen mit mit Unger « 
trraist, aber er lag deraen Eiraleiehı Eeabien wer ſeche Tabree in Maler 
© ud seat in bien ala erhier Eientrien wur. 

©. ©. In Bray, — Fir inteseflante Deepsetien, detea Wibeldang mir fat. 
Neben nrlern bbrigea Erler mittderien, SR Sein Hactlie fanchsairker O. 

den geimeien, aber amrifellos auf die Arareicdr Slate Sri Abarlir artist 

worden, 2as eis eriälaterde Gurke axuledeade Brudiner bes ng: 
idea Orperstanziers Eir Sarrid Aiceisd ereaten bier Tesstaise 
uiat. Sondern fütet am, beh bir Wrbailen, marshe Mir Wrong IIL 3 
mals vrrfteilee, an ber danstiette die Ziegergleeie, au? ben Borbırdei; 
tier antiter Gatete Mrbend, zeigten, Die ber Bitaneia ins Barherign, 

regt. Die Märleite hatse für area Erligier belansers graricte Sans 
knnerbaly Fine Gichen wab Yarberkranyen. ¶Sieceict Rat die Tererni⸗ 
eine Brimeiessprihneng vor, bie Helisa an einige dam deterrert 23} 
Üthense OPisiere ertäriite, Ser Grfiirung ber Abbilyanz lei Venen 

bah bie gunge Teroratise Yen Bold FR, tik VBerien beiiyt uns en Sen 
entlersdenten Torilea blew, weih swb Siätardn emallliet, Te Kakirisı 

des Sallder mit ben Arotedit hai mar Sch dera bie Geitenbelln der 
Iuitsate Nielannn) beige wersufteßen Das auf beiden Seiten wie 
nrab+ U DI If Fitener gu Druten, Sirderca war damals bir Larra 

Abatir dae alte Hanspaa) acch niat eribenizig Arllgeboiie uud ſcrict man 
Otter? Bern sie Verden ede und Bad (denje Yen grehem Wird ihr 
abe, is man and Ber getcierte Mariral Felt bike Mespeichmung ar 
tirten erhalten und geirezes Beben, In Birlrer Dkafl andene der einer 
wihzste Ortenätanjler, der bh all wahl ericntiet 14 betraf Hi 

yirkı Edmund In ſein Bert yesbalb wide auheacmmeen Baker, eril u 
Katäer aingelers Bir Ceden ie gewöhuliden Diane bed Bart di 

6.0 Zau, in auer ag⸗ persiriten 76 geatainäctia feige I 
Isuee, Tromtanjrigen web Gonboterieuuläreiten mi urlam ten 

Dienaig- my reiten Icam ·uni cracten zu tmantiere, lenorre wrebe: 
dit folder Brramtsflungen aut tie Ina (aidtreueriarbene): Aae ſtieraa· 

weatfe om, bei Drufiaheruuntungen telalid je 2 Pieanige eriänem 
Mine Vrabt on den Weneralpaftmeiier, Ielandere Trauermiache 
lsrtmarz was sorih) geägen su lefem, jeil ſeineryeit feine Nerüffektigun: 
arleaden daben 

M. 2 ie eiplg — Wir benriten Sie vom Ihrer Maivetät. Hille meh rer 
Aunt leric Hd arhänzt edre ankäagen läht, bat bilsrilt-äl kn 

für unb Maaterehilche Arteidtrel ) — Zara im Yalferadım Barıl 
ae) ch cine enge von Blicomies und WMereuis, var beroe hir Mess 
tele micee wadte; mie wie! mehr Toltıer Gritenien mögen jept a ır 
wehlibsniiärn Paris ureberkinpirere, um dee ſih ulemamb hösmirz, jo 

large ke wid wir greifa Vareateaben dee Wiege mi Ge 
kommen. ie Berleltung eis Ustülozeriens ik aber müde Predet 
Wirren Zie elle ber betr. Wirtuefln ben itet var Der „man Sestae 
var Euhgtan“ yerlichenen „Weisänen«Erben", Wir wiberkelm > 
nen, tah ebeafo wwalg ber vor einigre Arien im Menrateud ya Ai 
tar terftschene „legte“ Yofianan ein RAcan hair, wie be gremehtz 

in Barid ihre Balınd wen Hünflern Rrzuse Wabene Yukasae rn Art! 
hat, den Zitet der Seit JZabrzunderdra anögrkersenen hiüterikhen ©) 
figeank ya Hıtren, 

©. 8. ia Brsdisrt. — Dir Tosrabene Serätigt belanamikh mar dir Bert 
Ueber ve Snelen in Deatihlunb Ale men ben Nedlinbert, bulße Ir 
Yriten beat baten, mer aneriratende Uerheile, cad nah jüngh dreier 
206 „Keenbil Magazine: „Hein englilter Junge, melder i8 ein 

teutihen Same ersojrs werten it, wird als Zummöszl mad {erh 
zeränteiren,.” Min Ihtmrihelbalseree Teentlerrca: Bine unfem Zgeir 
ben gewadl weiten. 

3. 8. in Terptsm, — ie grtehegte umd brefirabe Ghasebmeikt Bair 
Aula’a baerca ber betrrdente Artitel in Besdbans' „Eomsenlastsälre 

Leſet a Wranifun ©. WM. Are Pintrage daan Damm iebe green“ 
Sertinrstsbunbarylung ia Aber Steht brercrortea 

&®. in Hahrt. — Bäsrteris „hei gibt IAhnea bie hehe Madunk 
Sureriteang In Drosten. — Bir mellen w=# Irrare, Dub mir drei Kid 

tächeige Wsnwrrlssiensterits beyen Debes betfelben bat Ieine Beiandere 

Borzkit. 

Im untergriäreten Berlag 1 Vorder mauenca zab buns abe Bud 
berplungee zu de zie den: 

NKatechis mas 

Volkswirthfihjaftslehre. 
Leitfaden 

in den Anfangsgründen der Wirthfihaftslehr:. 
Bon Dr. Hugo Schober. 

Bıie, umgearfeitele uud vermehrte Aller 
= Bonen Hein 8 it Drisinaleinhann, breit 4 of. 

Verlag ven 3. I. Weber in Leipia. 



N 2045. 9. September 1382. Illusirirte Zeitung. 

Merkwurdigkeilen aus der Tuſeclenkunde. 
Ben Dr. Gral Bagıt, 

11. 

2. Der Spinnroden ber Infecten. 

Gar bufüg finden mie an Puanzen, Plaxten und altem 
Gemduer niedliche Fecipinke, bie nadı Material, Form man 
Befeftügungesweile hochſt nerichienen find. Das find die kunit: 
dertigen Producte ber Inſecten. Feboch nöcht die autgehilbeten 
Jeſecten, ſeudern die Larven, vornehmlich bieienigen der 
Semetlerlinge, der Aber: und Rekilänler geben ſich mit bielem 
fteuerirrien Gewerbe ab, das fach der Mezid Ihen fräfzeitin za | 
Augen gemacht hat. So follen m „binmliihen Jopfreih” jogar 
idon 2700 », Ehr. emjige varven den gelben Söhnen bes 
Aeichs Selbe geſpennen haben. Und wer tenmt mic bie rüb- 
zenbe Geſchichte von ben beiden gotteöfirdhtigen Mänden, die 
sit Umgehung bes Hebenten Gebots und bei Gefahr ber Todes- 
firafe um 555 in hohlen Stöden bie Gier des Sridenfpinners 
ben Cöinefen audführten und fo one Ketien und Verwaltungs: 
rath dem eutoraiſchen Seivenbau grünbeten? 

Ein mabeliegender Interefſe war es von jeher, bie Wert: 
fätte und die Werkzeuge lennen zu beten, memit ber Heine 
Arbeiter feine Jaduſtrie fchuf, Es war Malpigbi, ber nor bel. 
nahe MW) Fahren jene Bertzeuge bes Seibenmuems mer nes | 
nauer beſchrieb. Hoc ibm haben eine Meibe Forſchet, befan: 
ters Model, Erobig und Selm, feine Angaben vielfach erweitert 
und anf zahlreiche Infectenlarven ausgeschnt, 

Bringen mir, um uns die Spinttorgene zugdnglich zu ma: 
ben, eine Hanpe unter bad Serirmeller und öffnen fie uom | 
Hoden ans, jo bemerfen wir nad Untiermung verſchiedener 

Da.ı. Baterkise der Aund; 
werlgugr bet Beirrabenyter 
tape, _ lrkrllape ml der 
jagre, Eyimalguleep. 3. Ber: 

grgeruna 

Herne. Um. Bergchhrrung. 
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at, Bor Hürden ter geüfferie Baupe, Tig.i. Bpiımappacatdrr Ziguhien 
Dir Drgais ner zara Ziell seid. d 
Dar, # Brirmgetiär. m Eörgsenaitee. 

4 Iuttrtörer- Necict. Ardge. 

takzt. 1 Entiidd des Depass ai 
ker Äbitiering bi gelegen » 
Zeibenisben, = Qiitiniedte. m 
Masteis. Ad Zuimteühn. I 
Brbangsprüien. P hanrapıefie. I, 
Erikungäreke, 118. unsberang. 

Gewebsmafen zwei lange, vermunbene Schläuche (hin. 2 ge), Die | 
water und meben bem Zara ben Mörger des Ibiers ber Lange 
nad durchuchen und bei Dem Seibenipinner beiipieläweile 
fünfmal jo lang find wie dad Thier felbft. 

Dieſe Schlauche ſind bie Spinadtüſen, weiche von ber | 
Unterlippe entfpringen, ſrei im Körper ſiegen und an ihrem 
hinter Cube blinb ewigen. Sie haben eine weiße, iu fri 
der Zuſtand glänzende Fatbe und find von zahlreichen Yırft: 
röhren umipennen. In ber Rahe bee Munbes vereinigen 
54 bie Spimndrüjen zu einer gemeiniomen Umbiülunnshaat 
zeit zmei Luraina. Hiet iſt auch die Stelle, wo gemeinkalich 
eitliche Drüienankänge auftteten, bie wahrscheinlich der zum | 
Spinnen möthiaen Alebſteff abfenbern (Fig. 3 ki, - 
} Der vereinigte, derbe werbere Abicnitt der beiben Trüfen. 
Ichläuche feit nun den Spinnapyarat ner, ber nad Helm aus 

dem deitungsrohr end aus ber Fadenvreſſe yuinnemengelckt if. 
Die vordere Haltie des Spinmmapparase ift ine Röhre mit 

Scnner Kondung und weiten Yumen. In bieler Röhre, am 
melde Wusteln hinnmtreten, vertauft Der fertige Seidenaden. 

Usb e5 iſt anunchmen, dak durch wie Thatigfeit jener Muskeln 
dir Micheumg, melde ber Faden ttehmen ſoll. beftineme wird. 
©5 hat daher Selm im Pegenjak zu Lyonnet, ber dlbeſen Theil 

"11.1. „Ieshe, ig.“ Kr. 202, 

dig 4. Zpisnbeblerieim mit beräftelten 

als Srule bezeichnete, übm richtiger Qeitungtrobr genannt 
| ig. Bi. Die hintere Hältte dis Spinnaprarate binnegen 
bat dide Näbresmande und ein engte Lamen. Die runden Yu: 
mina der beiben Spinnbräfen werben hier ihlikförmia, ſobald 
dieje in den Spinnayparat treten, Und Die beiden Schlike ver: 
wochen ja einer rinnerlörmin nach unten gelriusmten Tuer, 
Fpalte. Innerhalb ber Rehre derlauft ferner eine berde vange⸗ 
Leite (ta. 3 ch, Se dutch Berhomung der Sand zwiichen den 
beiben Schkäucsen entjtanben it. An tiefe Leite wie auch ar 
bie game AUnterieite ber Höhre icpen ſich Murten, dutch berem 
Thatigleit die ichlopformigen Lumen Der Schlauche erweitert 
und verengt werben firmen. 

Heben jener Peite erfennt man den Seibenfaden ale zwei 
glanzend weibe breite Streiten ia. 351, Dielot jeidene Doppel: 
band font mu wahrkbeidich in bes Weiſe zu Stande, daß 
dat Sertet der beiben Drüfemicläwcbe, fobald ex in den Spinn 
apparnt gelangt, vom ber datch Husteln bementen Leifte genen 
bie selte obere Bandung ber Möhre gepreht mir, infolge 
beiten bie formt ber ihlihförmägen Laming anmimmt unb bier 
burd bie beipen platten Jaden, aneinandergelleht, »cbeneinan: 
ber berlauien, Dielen Theil rs Epimnapparnts lennen wir mit 
Helm alt Aadenzicher beieächnen (ig.3 Fi, Das ganze Organ 
liegt nun im einer busphernfhrmägen Servorragumg ber Unter 

acht das Leitungerohr ditect über, 
Das find bie äufenn topsgraphiichen Verbäftnifieded Spinn ⸗ 

otnanas; gehen wir munzache wart Bau beifelben über, Ran 

firbet daan, da die Epinubrhien nus drei Örmebsidächten bes 
ſteden. Die Aufere Sant üft fein, aber feit umb elaftifdh. Pie 
mittlere Geweba chicht bricht aus Trüafengellen, bie ben Epian: 
ſteñ abgeben. Dieſe meift funfedigen Druſenzellen find im- 
nemähnlich gro, fie lafien Arch Schon techt Deutlich mehr ber Lupe 
erlennen, In ber Felle hegt ein Selten, den an ala Aitrübur 
ber elle in dem meitten Fällen antwifft, und weicher hier gan; 
haratteriklich aeitaltet if, Seine Jerm iſt aämlich nicht, wie 
Toni mel üblich, rund, ſondetn wielinch veräkelt *) (Tip, 4, 

Die inmerite Gewebs ſchicht it did und fc, auergeltreilt aud 

Hleidet die Hohlung des Prülemidılancde aus. Sie ift burdhicat 
wen Porentanäien, melde sine Verbindung zwiſchen ber mittlern 
Druſen ſncha und ver Hüblung dei Truſenſchlauchs beritellen 
und ſomit dẽe ierretirte Iſa ſatert In die Trüienhöbleng arlan: 
oem laflen, 

Das Serret der Spinndrülen it gumutiartig und beitcht 
nad Rufder dei er Sxibereraupe aus folgensen Subftangen: 
Seidenſaſerituff Kur; Keim 204, ; Ciweih Zur; Mods Las; 

! Aurbitofl 0,5 Fett und Satz Oas. 
i Schon wenn die Aaupen eben aus beim El geichlüpft iind, 
j vermögen für zu ipinnen, Tier Beobadırıma hat mel eitt jeder 
gemacht. wenn ex, irgendeinen Ziranch berhlisend, plöalich ich, 
wie eine Heine Hanye eilig® einem Faden an bas Watt Nebte 

und ch hurtig am dem bänger und kinger werdenden haben 

| Berunterlieh, um Der vermeintliden Gejaht zu ertipebem. Hier 
biense alio ber Jaden ala mwomentanes Hettungamittsl. In ben 
meitten fällen wird berielbe jchadı angewandt, um für ſech oper 
für ben nachfuelgenden Entmidelungezuftand, Den die Maupe 

datdanmachen bat, eine jhapenbe Umbüllung zu veriertigen. 
Bei Anfertigung derartiger Defninfte verjahtt das Thier in 

der Regel bo, daß + durch entiprechenee Hörper und vor allem 
Aopfbewenumgen ben Jaden, ber wie nen eimem Andwel ab 

ı oemidelt and dem VUnude kommt, mt ben jeweiligen feiten Ge 
aenftand Ichlinat und nerbinbet. 

* vmen an ar, 33 
| baberrs_veruwrinbe Berabf = 
i uniere Überfläte der Sehen Srkittige eier, eine Angest, Dir 
! Making wab Bons Itiarn Sri antwen Borzra ematicı Krtınkri beiden 

erhäwirt, he tiere Gera Hmrilel, be uıe ber ihren in ben Brälrageden 
bes Brtstihehrits wild rei andere ride ala de den Eralrngrden 
ioaitiger Wangen. 

dir Arrae in 8 Brbunelim des Briten 
e berfirkime, We kurdı bünne Eiiele an wer 

elmt aul· 

Am Weſerſlrand. 
Yrrairııe, 6 Birke, wil’rr Brübe, 
Bir Wien jubeln» ga bie ziehru, 
Bob Gerd eb Nilier Bürte ich: 
To Arriisäkrem gum Beltwrer bie, 

Dar v. Ederleuborl 

lippe des Thiers, und In die vordere Dreffteung dieier Erböbung | 

belannt geworden find, unb dann unter ben Abhängen bes 
Reinharpamwalde ſtromunter. Wo jent ber Bald ſteht, war 
eitit eine grohe Strede Aderland. Die Sage erzählt, ein Graf 

Rrizharh babe das Arcal im Wiüriclipiel verloren, dann aber 
den Gewiunct wermocht, ihm dañelbe noch einmal deſgen uud 
regelrecht abermter zu laſſen. Der Schlaut⸗oof ſaete Eicheln und 
Buchen: jo ft ber ungebenere Walb enftanden. — Enäter üt 
Biefer Wald einmal ber Scheuplan einer wunderſichen Yanne 

des hefiichen Landgrafen Star ermorden, Bor fait 300 Aahren 
bepdlterte berichhe bes grefen Belb mit Ürmien, Nenn: 
thieren und Vappländern. Einige Jabre datauf jtarben bie 
Geneien, Dan werihwanben audı bie Yapplänber ſantint den 
einjturzenden Hätten umb Die Hennthiere, Yon lcotern fallen jur 

Seit Friedrich's des roten mob eimige neichen worden fein. 
Dem Heinkarbämalb gegeniher sicht Ach am rechten Wie der 
Sollina bin, eim ſelſiges und ſumpfeges Maldagebitge voller 

Wild. 
Wo Ab bie Strontenge eras dffner, bilder das Aloſter 

Bursfelde einen interehnten Halteantt. Arukerlid um- 
ſchrindat, auch jent bis auf bie ſebt beachteneweribe Bafılila 
zu Wirthſchaftaaerauden umgemanbelit, bleibt der Klas boch 
aerdächtlic merfwärdig. Cinft frame, dann liedetlich, aing 
ber Reit ber im Hlolter Lebenden doch vplestich In ſich und 
ftiftete einen Yunb unter bem Kamen ber Burgfelder Union, 
dem ſich Th Alöfter anſchloſſen, unb ber jogar noch eine ‚Leit 
lang über bie Reformation, die doch fonft in bieler Gegend 
raich Hoden Fahte, hinaus beitchen blieb. Tie Bañlita wird er: 
halten und it heute ein Wailfahrtsort der Architelten, Inter: 
ehant if e4, hier plaplich in einigen Dörfern (osterreu, Ger 
wifiemdrubl aus ben Geſichtern ber Bewohner zu ertennen, daß 
fie fremid hierher verfprengt wurden; #6 wohnen hier frampdft: 
ice Emigranten, beren Naclontmen noch intmer wicht aarıy bie 
franzöfichen Antlänge in ber Sprache und den fremiben Inpws 
in Geflalt und Sehchtlichnett verloren babeıt. 

Mir nähern uns Harlöhajen, An allen Seiten ran 
nen Sich bie Werne hetun, und ner bie Strembreite und ein 
wenig Mirienland unter bem Solling geben Anden Grub, 
Bor etwa 170 Jahren iſt Harlshaien von Hugenstten erbant; 
Landgraf Harl von Heſſen machte bie Anlage. Inmüten bes 
Errs lien ein Heiner Soien, Es ſollen anfchalide Brohbandelzs 
peicbäfte ba nemmarıt werben, aber amf den Straßen ift es fill und 
Öbe, Zwei Cifenbabnaudläufer ändern baran wicht wel. Hebe. 
aber eratiabore ichroffe Alippen aufbriben Stramulerngewähren 
manderlei Ausädtogundte auf hie Stabt und ühre enge Um 
fallang. Weiter hinaus it miches zu ſchen. Geitab nad dem 
Stadichen Ielmarkbauien zu itche auf einem Uerge die impolante 
Ruinetrudteburg. Ber Harläboien beiucht, wich ben Utdedier 
bahin feige maden, Ein halbes Stundchen firomabwärts Liegen 
Das Dort und bie Burg Herftelle. Die Burg im mittelalter: 
lien Stil auf ber Stelle, weiche ſchon belt Kart dem Grsken in 
die Geſchichte getreten it, gehört bem Arbr. Hereman v. Jundt 
wgd, einem bodnelebrien Herrn, ber auch auf bemönpathis 
ichem Gebien ſich einen Kamen und wielen Dan erwirbt. Hier 
bielt Marl der Orobe Heerichau üwereskelle: und son Mail: 
nactert 79T bis Cftern ein glänzendes Hoflager , zu melden er 

ieime Sohne Pipia und Yamia beruden hatte. Roch im 
17, Jabrhundert waren Trümmer ieiner Feſte vothanden. 
Seute wird noch eim dicht bei ber Burg Herielle aus Dem Berge 
beranöragenber Alt Stein Harl’s bes Brohen genannt 
und ala ber Eranbpuntt naeidnet, vom me Karl jeim Unger über: 
blidte. Am jener Seit kamen Aoaren und Sendlinge des Emirs 
vor Hitwrien uxd Malisien, der Maure Abdallahh x. a. mit foft: 
baren Geſchenlen zu dem müchthgen Sertfcher, 

Fahtt uam von Seritelle ab weiter thalmärts, jo reiht Ad 
ein huübiches Bild an bas andere, Einen Glauppuntt bietet 
Schlok Fürftenbera, jet lamger Zeit zu einer berühmten 
Torzellanfabrit aingewandelt. Hier und bei ber wahrlienenben 
Stabt Hörterüberbrhdt bie@iienbahn zueimal ben Iluß. Hoch 
bemetlenawerih ilt das Mlolter Coruen, Aus feiner Geſchichte 
sei hler nur ermälnt, daß in ber Klofterbibliotbet 1517 bie fünf 

. eriten Bucher ber „Annalen des Tacitus“ aufgefunden wurben. 

Die Meier, per „veusigeite” aller Streme in Dee am wewig: | 
iten belannte von allen geblieben bis auf den heutigen Tag. 
Ioar wandern im Eommer ſtromauf, und abwatts viele 
Sommerfriichler und ſchlagen Seiterewege ein, deren geuug im 
lachende heitere Thaler und auf walbige Heben Führen: aber 
wicht entjernt reis Die Jahl der Weſerpilget am bie Maflen | 
beran, welche den Rhein md Die Elbe Im heen malerischen 
Theilen beſuchen. Und bie Hejer verbient body jo jehr bie Auf⸗ 
mertinmafeit, denn ihre Ufer find walbreih umb erfrifchend; 
Vieblich und uühertachend gewunden ift ie Yauf, und von zung 
fräufiher Eönheit Ab viele Plate, Yuhten und Schluchten, 

denen das laute Martttreiben des heutigen Weitverlchrs noch 
nicht abtend nahe getreten. Vordem war bat Wejertbal, ob: 
mol mitten im Weich , doch eitlogem zu meinen, denn die Erſen 
bahnen juchten erit ſpat dieſe Wegenben auf; es fehlt ber Eber: 
meher, bemt ſchonſten Theil bes Strorns, an aroken Städten, 
Jent find nad und nadı auch dieſe Ufer von den Schienen be 
tiibrt, ineilich faſt nur in Cuerburhöchnitten. Rirgende führt 
der Tampfwagen eine gröhere Strede an den Ufern fort. 

Wer bas Welertbal vom Münden aus durditreifen will, 
mag, wenn es Hd To trifft, immerhin den Meinen TDampter 
beiteigen unb in bie arane Walbberelihteit hineinfabren. Wehr 
vor dem, was im wilden groben Leben abhanden gelommm ik, 
wird et finden, went er ua Auf, zcnãcht am linken Alubufer, bie 
ersuidliche Pilnertahrt antritt, Noch einem Scheidetcid anf das 

ſchon gelegene Münden, defien Pracht nicht mehr beidirieben 
| zu werden brauche, aachdem unzahlige bei der Dardıladet bamit 

Die Bibliothek von 150,009 Banden hat Hoffmann von Fellers: 
Leben bia an feinen Top werwaltet, 

Drehen wie das Haleidoilop, jo treten bie werhjelnben Bil: 
ber von Tolle, von einenibämlicd maleriſch gelegenen Dr: 
fetn, wie Wähle, vom den Felſen ber Dölmergaiie ind der 
Steiemühle im Sicht, Dft ft es ur Die Gejammtmwirkung 
von Hafer und den ſchön geformten Umpelungen, weidhe hier 
den Beihaner aniproben, dann plöblich aber wird es höher 
filifirte Scenzrie. Ms ein nanı Fonderbares Beiipiel fei die 
Tape des Scadtchene Bobenmwerber amgeführt, Da treten 
bie Verge ſo nade am ben Strom and bie Stadt heran, ba bei 
bekem Haferünnd ſoſon Die Straßen der Stadt überihmemmt 
werben, Auf einen Vlid bemerkt man dir nefährbete Lage der 
Stade nicht aleich; erft wenn man alles in allem bettuctet, 
fiehe man wol, wie adthig es ift, hafı, mie meuerbings perfndht 

| worden, ben Affen mit Palvet zu Veib gegangen wird, Hier 
ſei mm auch noch ein Mort über bie Gewertthätigteit der 
Meiergegenb geiproden, welche nah langem Stoden am rer: 
icirbenen Vlahen jcht raſch und bluhend in die She macht. Die 
bodenwerdener Shoddu Fahriten geben davon Zewgmik. Billige 
Arcbeittlöbtte mögen ben Anlah gegeben baben zu fe großen ge 
werblichen Aulaarn. Es iſt in fekiner Zeit ein ergmidtier 
Anblit, zu ichen, mie eime Fabeit Haud am nee fchen 
mich, um Wlan Für ihre Mebeiten zu befermmeit, 

Dicht unter Vobenwerder hiegt das araflih Shulerhurgi: 
ſche Sdıleh Hehlen, weihes monde Schenawürbigleiten ber 
nen ſoll. Weiter am ben babſchen Berapart und Sckle Ohr 
gerhber nah Hameln. Dieſe Stadt lann jeht la bie Metropole 
der Überweier gelten. Gleich bemertonawerth derch geidrichtliche 
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und ſagentaſte Aeberlicherung wie datch berelide Lane 
verdient ber Ert feinen Auf als ampenehmer Hufemtbaltsort. 
Und Hameln ift zugleih beruhent durch die Kite feiner Pebent: | 
mittel; Burktwansen und Brot find von ausgezeichneter Be⸗ 
fchaffenheit, und bie flchreiche Weſet ſtellt auch ihr Contingent 
Wahötengh, Bei Hameln it nah bas Schloh Halten bed zu er: 
wühren unb etwas ableits bie bämelihenburg, ind von ben 
menigen Schloſſern in Deutschland, welche jeit mchrern bumbert 
Jahten unverändert geblieben find. MWöllenbed, Varen- 
bols;, Ahrensburg und andere theil® direct am Strom, 
1heile uaweit deſſelben liegende Schlöfler und herrſchaftliche 
Gebäude dienen jeht zumeiſt als Amtshänier u. dergl. uud | 
fchmüden die Gegend moch weithin, Auch Vlotho, Rinteln und 
bie Paſchenbutg ſeſſeln den Weiermanderer, der noch über Site 
tel binaus zu Thal fährt. Aber mit ber Wefericharte (Porta 
westfalica}, mo die Obermeler abſchlieſt, hört im allgemeinen 
ber Inspihaftlihe Heiz der Gegend auf. Die Kfotte, von ber 
Früßer viel Rübmens gemadıt wurde, üt cher feltiam als male: 
riſch Schön zu nennen. 

Ein grober Sprung Führt den Mid auf die Handelsenpsrien 
Bremen und Bremerbaien. Da lennt man den ibollijchen 
Fluß micht wicber, Wie mit reifen Ataft widmet er fih dem 
Dienft des Vaterlanda und der Welt, und feine Teuheibime | 
jeigen den Fremden, daß bier eine ſtarte Lebenzader Teutſch 
land⸗ flägt. Robert Beikler. 

 Eulfurge;hidlliche Nachtichten. 
Kirche and Schule, 

Win Gongreh für die Fteunde erangeliih+ drifis 
kirhen leben in Teutichlanb wird vom ®%, 1 4 4 in 
Araeffur a. M. Hatränten, Das einlabente Gornite beiteht aus 
187 Weiklichen, Yebtern und Brinatleuten aus allen Ebrilen Dexiiee- 
kamde. en ke Frerlnatume tubes bit zum 19. Sep: 
— ben Pater 6. Schloſſer in Krankfart:-Sadrjenhauien zu 

idee: tb a0 Freuf 
Aınber nadı Ahmdühreng dire 
ergibt, \ ji 

RBewlar⸗ h 
Simsöraalıer beitebt, uud tm Mileilfaben hM Im Terme wingegen Mail 

teren 
immte Wergerung Fundge 

94 umgelauft eingefchulte Kınter, ven bauen 74 nadıher getauft 
terben . Im ber Promi Meantenburg, axier Berlen, wurten 
52 jolde Rumser comflahrt, tem benem 6 bei ter Gmelhuleng ar: 
tauft wurden. In Berlin jeldit warden 424 Hinter * ein⸗ 
geidult, in den Begeten der Reeieitineren Betien vLand und Berlin: 
Killnrkand 38 Kinder. Davon waren Shen 108 dia zum Schluß 
des vongen Jabra getauft, 

— Im Mifchehenireit ik eine neue Whale ju wer 
widmen Mirkbeimel Serpen bat, tie bie „Hermansa” mietbeilt, 
„auf Oram> ermes ſtubern Derrers den Ayemediiem Ztuhls” wen 
Wlementmilden Anpult wer auf den Pelsgaturbeiit ausgedehnt, 
Das beißt: Det Umsericdieb im der Bebanklung ter Riltelen. wie 
er im Scyleſien einerjeits und 1m ben Delegatersseringen Brandes | 
Burg und Pommern amberjeits bekam, Sälle fort, und es fin 
ernerell IMuichehen, melde afıne Mecbadrung ter Irdentuniicren 
Gm, +9, Maß wor dem preieilanicen WMeriliden, geiclefien 
worten, Terdlid qültia, wenn fe au bie amiihen Mirde, um 
ihren Stantyunkt zu ralmer, nadı wie vor ft wmerlanbe ertlätr, 

— GWin ausichlieflid ber Zeiss dead erangelifcen 
ultus getwirmens Eduf, das den Namen Zeamene Berhel führt, 
im borjen Tagen in Heuer angekommen, Tiahelbe gehört einem 
a länder, der —— —— ——A — 

erläßt, wen der Zen erung Melisuensunterriche aufn! 
Ja birfem Awert fährt er 5* de —A 
wc an jetem großem Ent auf, rertherr Maradına- 
Eicher unb wranftaltet äfemzl Melsgiensubangen, Auf dem 
Sa ft war tie Mannichait un pres Pafloren. Der 
inmere Edifferaum if im ei Kazelle —— Von Rouen 

— Die auf bie Dauer von jehhs Wochen bemeisenen 
Sandfertigleitecunfe bed Minmeihers Rlaufen r. Aaas ur ten 
haden ara 26. Arguſt ihren Mbiciub neiunten, Tre ie Oltegen 
Zul vet Dadı hen Brabliflemenn weramlleltete Mustiellseng 
fammtlicher Arbeiten der 8% Theilnehener betuntese bie Teefllichfen 
tes einer vratnichen Probe um nen Brhrinliems Die aus 

jegten Mcberten bezogen ich anf Metall: und —8 Fish: 
, Yaatiünes und Uhnlegeardeit, Budhbinberen, 

— Die euflifaen Studentinnen find, trieesjceint, 
n Austerbe@tat geben, In Se. 9 auen⸗ 

itn 

Gericnsweſen. 
— Die Behtmmung des K. 706 Theil II. Titel idea | 

Treußiichen Milgermeimen Kanbredite, werd grobe Verbrechen 
m ein jatte harte und ſannsttiche 

mem * 
J 

ber een. mes [demmenpen, märken Waſſe, melde 
m merde. Zu Sachen ſanten fi 

enf be jetesöbiurg , tote, 
van die Aufuahm· son Hörenmmen au merdeinifgen Fhnuentarlen ! 

Pe} 
Won dumashaft abarredınet menden. : 

wurde as anf Soellang Te Re = ‘ 

Allustrirte Zeitung. 

Kreirengbr auf Vetlut ter härgerlicen Ghrentechae für dir Dawer 

son fünf Aahnen erfanas, 

Gefundheitspflege, 
— Am 15 ua 16 September mird zu Bifenac bes 

Verein deut ſcet Irreuarue taren 
— Das Welbe Fiebet it and in Penfscola (Aleriba] 

anfgeiseten. u 
— iin von Bombay nah ber arahiſchen Anfel Kar 

tmaran gefestanemes Edif hatte wire Wholerafrante an Bort Der 
Wefuntdeissrart in Wieraubria beicies deshaib Derbängung ter 
vyasantäne für alle von Bomba» und Apen anlangenten Exhiffe, 

\ argen gung tie emglılde Megierung jetodı protellitt. 

| im erner Prost allein genen Km Bingeberene und 8 Gurenier 

\ Wehner begreifen 

Naturkunde und Reifen, 
— Das Berbien®, bie @rpebition bes Mertpol: 

erforjcdere Yeigb Zmich_im Mateticktin Eher aufgefunden zu 
En gebahn ua bem ec bepe, fontera dem bollduntiden 
dr Ballen Barente, Die a | 

einen linfall Salfe zeleifler war tas Sanuf noch wicht 
Laflen, ald fe mehrere valdı benterelmander abgefenerte © 
versalmen and dor vier Schaleppem mit der Mannicait ber Gira 
bemerlsen. Mn Borr tes Milem Barents wiurte den schifenudngen 
Norppolfahnens bir erite rauidung zu Theil 

— Der Dampier Pela dat bie öfterreichiiche Ber 
obadıtunaeerpeäitien alädtıdı nach an Menen zebract um ik 
ans tem arkifchen (Wereäffern am 26. Auguft in Leuh (Eibenlaub] 
angelommen, 

\ — Zeit geraumer Zeit wirb ber griehiidhe Arcdipel 
‚ von Fortgriekten beben — m 27, Auauf abento 
erfolgten im Miffelumgim {me fi in ber Mihe ein ſabmatiner 
Kraser gebildet baten jell) ame ın Vole, Teie im n Pelstens 
arbier überaws beitsge Ürpiehreingungen, die biedmak micht umerbebr 
Inhen Schaden angerichert haben. j 

— Das parifer meteoroleniihe Cbirrwatoriem ber 
r in feinen Anlagen een Uernen 

ellen 
uns ber tigkeit ber Yuit Ter Ballen, tmeldter mit allen em 
ferderlihen Meßapparaten awsgetalter merden joll, wirt zu bei 
Husten Etenten, jebede der Bnpikille bis gut Höhe yon mehren 
kunden Ant, auffleizen. 

— Gin bock feltemer Afrelith, mämlıch_ein Fohles 
haltiger, uk vor fu an bie Akateınie ber Bſſenſchaſten in 
Berlin gelanat. Derteibe mar beim teunichen Hliniiterrententen In 
Bueues:Hires ven deri best Irbenben Natur Hermann Bar: 
werner ale Heident übrrmiien worsen, Nach res legtern Bir 
Keilıo em all Dielen Meneorfbeim mm Winert IND In ter Prorimg 

utre Mies der Ya PlatarZtaaten aegen Abent unter Gurrmerelung 
end Armerürable, welcher ber Tanrapelle aleicdıkam, nieberaehallen. 
Burmener hat ein Zujck für tie Saramlungen in Arre⸗ 

lite tes atſrrunglachen 

je mer 

' ——— ter Meit, ter meuchlidhe & 
solar 

hatten eben ter Dope bei | 

— fanı Radırıht aud Senglong vom 24. Ausnft fin» | 

ter (Solera erlegen. Huf den Pheliegimen u die Seuche ver Abs | 

bhräfie | 

Ballon Gaptif auf | 
—— widenidaftlider Weobacheung ber Femperasur | 

ber, Far mach Berlin. Deefelte har fie ſetoch mihrend men | 
Tranerorts nochmal in zwei Stade getterlt Ter Zei arhert | 
zu den Keble baltensen MWMetersen; er beitehe aus einer Buntels 

fen Ädırhatee 
MNeteorrifen enzbalt, jontern mar eungeittente, bellaraue vunde 
KRurmer zeiat, werben deuen para Felde von maren Mersdlalanz 
nt arünlidesseiber Aarte aufitetenz im Iarler Mrumtinafle find ge: 
rumtere Brocken einer eimas wennger Fichten Subitum von aleıdır 
mm gr Deraurfeaiwat eingelseten, Der Tre won dSonlirumge 
Ingen int. 

h jene Kiume, me a De roten ber r galten, 
ds Ünp Dies Dee uealyrtre im den Urtesiterm Außtealinms auf 

Saben, unp Deren Hone 350 Auf uberhelan TDarumser_befinter Hıh 
en Yarın, im driien behlem Stamm im ben briben Semmertagen 
Lidenide veramalrer trerden, umd der in feiner Lamfchogen Kammer 
ihren wrandıes Suftnze Irinkarlage bebeibereie. 
sor Eurem in Yıctersa_ rin Yaum eniberkt, weldber Kir vegerna daaen 
weit uberäcablt. im Duttaet Äernihum fiaper fich cum Bucalmpene: 
Ansaralına ai manrelfürmiers Blättern, der erit Tom rinet Sebe 
rom 380 Aug den rrüen Iweig ausbreiter und nac genauer Heflung 
zuebr ala 439 Aub Hohe erreice 

— Die Biene läuft Gefahr, Des Privilegiume auf 
Grzreyuag von Doms, melde ihe biäber ven ber Natur allein 
einzeraume zu fe uen, terlufteg zu geben, Der amenfanside 
Ratu arte bar ım Berise eine Mantung Amnciſen ae: 
Tunpen, Wweldte et Dielliger benennt, Die Honig erjeunen follen Se 
Mlatenie ber Millenidreiten im Mihlatelhee veröffentlicht, Fine 
Etalbereng tarler Thietchen, bet Welchen der Amterleib wart am 
fehlt mt einen axeaczeichuaren Herung ablagert, Die Mericaner 
getoinnen Treien Honig, indem fie bie Ametien In eine Lrefe tm. | 

Alterthumskunde, 
— Die 81. Öeneralreriammlung bes Welammi: 

vereind der hiftorifcen und Alterrdumsmteine Deutidlants arte 
am sk Angait in Kaffel_ im Saal tes Yeiemuleams burdı den 
Dberpräfitenten zum — — ben Ebrrbärgermeilber Uerjer 

13 

ã w ? fr 
' mehrere —E übergeben, batwnter eine frldre vom De. Dunter, 

* * 2 7 3 2 3 3 u 3 E 
alters um> der Week fewie für — 
aeichicine 

— 
it Dem 

ke Zhrutte 
ÖHegenten va 

— Gin wi@llger Rreslenfunn iR —— 
ich madıt werden. Kg time Bart eim medı gut Itenes Wohn: 

baus blofigelegt. —— nadı muß rafſelba won einem 
vbreifchen bewohnt geweles Sein, beun Bar 

t die zahlreichen Rumfmerte, mit tenen die Mauern 
& bi 2 u Beute Dan 
wroßer Ihe Rreste mt eine nidtens 

| erden unb aus Fer Ast ber Durüelkung tmi 
DEN Yahlahen, 1eh T%e Derzanfte Granme ar all 

NM 2045. 9. September 1892, 
— — 

vwerrhafſen Fiauten, die einen gretesfen (mtrud taten, 
i lichkeit detialich sarılıren sel, 

N am Dorian bes bekannten en 
Aimizs Euleme gehalten, 

Failitär und Marine, 

berufen Mn die Hiaker —— 

it ans Stahl erneut und Tann F Da ur ern * 

im den a > 

tie flernern uniendgend, 
— Die auf der banziger Werft erbante Mlattteds: 

cervene 5* Bl) We ah Ile Deobeiahtten = iin nn 
iebuag aäniing ausgefallen And, am #7, ß 
Mel angehemnmen, too ie ılme arilleriftiidge Auerüfterg erhält > 
dann nach ı Ztationdert Bukarest a üdergefübet mut, 
Der neue Arfe Blrp in am 26. Auruff in Kiel mem Starel ar 
laufen, Kandel, Beuhen, nduſtrie. 

— gu Du *— bftern hen Astienesfelt: 
ſchaft Deuticher Kanbrlorereim im mummehr in 

upelsregiiter einnetranen worten. Ma Amer ber Wefellihhak 
lt angegeben: Bermttelumg Der Ausfuhr beutächer Aahrılale gran 
zireche Aınfuhr vom Mohrretuctes, Sammlung, Prafunz x, von 
Lroferten zu öffentlichen und yırmaten ten zur Meat 
durch heuzjche Frablafiemenss, Wermsttelung ter bier rinidhlagnıten 
gerimihren Arbeisen weit Finzernehmen ber Yantesrenerunges, aus 
deren Territrrien He auderlähst werten follen, Brifung Der > 
Berhrimifle jewie event. Beidsaffeng ber erlorzerlihen Kante, Bar: 
weittrlung men Staat end Mumicpalantehme, Antgung wer Ar 
forperumg tirfiamer Beftrebumger qur ee Galtıs. 
Tas AWrenplaptal il auf 1 Mil. — feflgehept. Die bemeitigen 
Mitglieder bes Verltamde find: ber Menmer Hermann Yorke un 
Berlin als Oemeralrrestor, Prof. Dr, Bein Kirel in Plagmun: 
Lrivsig und Der Aabrıkant Dr. Öfruneberg im Deuy als Euli 
sertyeter bes Üheneralbitectens. 

Ir Aramffurt a. M. het am 26. Aunuf bir Bren: 
duug met deutſchen Bolewiktionsgeiellichaft umier dern Merlin des 
Karten Yorkar Ancbeniche:Hkaltenturg fartpefunden Dir Mintel: 
idrafı, welche einen rein prisaten (harakter bat, ſoll über pemugume 

' zum werfmgen, uitı tbre Ihätialeit hefort begimmen zu tänses. 
ve ung von Santelsjartorrien tmirb ald Gaubitankt der 

Programme —— Sa neue 8 will bee Tericibenm 
brat Rieberlafiungen in Zubafnte, Eiramerita n. |. im. em 

einsamen moralikhen Nüdbalt gemähren und außertem ine 
ıgte Beftrebung zur Wrrichtumg tewider olenien mit nem 

 Geafluß untermünen. 

— Tier „Zimes“ bringt eine Micdtiatellung über | 

dern Vehlınaten: Berg, welcat mehr ala 5 enzl, Aus im Herfang | 

Man aber marke | 

— Die ım der leipziger Ditiermelfe von Bertreirst 
ter Tertiibrandhe a Hieue Maarenböre hat fo wielfeingen An: 
fang gefunden, was eine Wiederbeiung in arößerme Umfang a 
arzeint erfeheant, Dar Ieiteniner Aampelslammer hat pater tie Be: 
Nımzzuna getreten, bak erne Waarenbörle, ohne Meichränkang au 
tie Tertilbtande, in Der besorfichenden Micharliämele, und smart 
am 18., 19, 20. und 22. Gertember d. I, im dem Mänsıee ber 
Berie nhalle abgehalten merden wird 7 

— Amiichen Deutſchlaue umd Korea ik am m, Juri 
?. I sm Wenfchan am der Keneanlcen Hüfte rin Hamteleweras 
vereinbart worten. 

— Die goldenen Aünfmarlüüde fhrinen zanp tie 
arıogen werten zu follen, Die Reidrsbanfilelien find angeriet 
werten, bie rungebentew halten Mtonen amgmbalten amd mide va 
neuem an Kmkauf zu ſeb⸗n. 208: 

— Am fünftigen 1. Yansar triit bad *— 
Othaane· atec in Mraft. Made Werfet Ag beifeiben has jrer 
Ganzen von biefem Jeityund ab ein Sanbeitreiter mr übern, 
uber beflen Minsbenumg, Aübeung unb Genrrelitung tet Zundet‘ 
rarh ee Bererönung zu erlaßen hat, In Bern bat mun rar 
Kemmifien aetaat, twelde über bieie Merartemma besteib. Dir 
jelte nahm ten Öntwurf des Weserunseraris Dr. Zpeifer an, zum 
welchem ze Winmanungen zer Armen und Procams juerf in Arte 
von Werbalpreceiten anf im der Megel mündliche Aumeirung hie 
n einem Journal gecheben, ans bem ber Wegiiterlwante ei i bei 
tabellansches Atemenbuch awisnwehes bat. Für tie wärgen ie 
ttagangen fell ein tabelharıfles nun deemelegilue Kir 
ariter, das Neaiiter ber Dolmecrieliähnen, geführt werben. 

— In Weunorf wirt auf Örrichtumg einer Hünbigen 
Assellung von Yrillunger ber Denen Yabuftrie im allgem 
unb der Munflontwitrie um beionterm himgearbeisei, med zur zen 

‚ feuten Eadıverlänbiger, mamsenilid vom Ardeielien sub Demo 
teusen. Wornehmlid verferidht man Rh arehen Arfelg tür bes 

‚ Fcheint auneh Ächr comtlirirter f 

teutiche Munitzewerbe immerbalb ber Our, Edmieberifen: u 
fenitigen Retallmerfe. 

Verkehrsmefen. 
— Au 31. Ansnf if die von ber Erargarb: Käffrimer 

H Kilomtr. Bamge rien 

erben er 

— Auf ten bairifden Sinatobabeıe aelauarz au 
ebenfalls combinive Munbreißebillete zur N. 
mersen ya Heilen ın ber Schweiz, Wonte ber Finbau, feit ben 
1. Erptember in Münden aubgegeiwa Tre nene Ginrtunt 

fein, denm an mu iD 
inplidhfeit per Mann aleich bekannt oeaeden, bad menge „Lim nee vor 

tion“ bie Neiienten berantige Yalleis mumteibens pier 
Antrin ter Meite zu beitellen haben. 

— Dir Jahnradbahn von Rübrehrim nad rem Dual 
‚mal anf dem Aiederwald fomme nun zer Auafähnuna 

| 
5 

7 Int 

m wurbe der Petreflende Werttag etpeältig unterzeichnen. Des 
Interuehgeer, Bankier Stern ın Moin, überteng bie Ausführung Det 

berliner frırma Zonterepe u, We, R 
— In Hamburg aebt man bamit nın, Tas tünfriae 

Ärribafengedier auf tem Linfen KHbufer mitris ame Eminlt 
unter ber be mb einer God mit bem nmerm per Erst 
in Verbindung mx fehen. Te Hedıbatm Feil im Mirrelwmeht bt 
Stat in ber Nabe ter Börfe beginnen wur beim Brocliheor Th 
u bern Wibtumsel berabienten, wmelder 1900 Mer Tanz, 9 

est u 7, Mt. bon fein mb anoel ubereimamdet angerstmelt 
ahrbuteen, bie höhere für tem Bagenverfeht, die wirdene jur der 

er IOGLE 
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amd m Sun Hinter wird ter Tunnel rınen tar 
erhalöen, währene tie —— — fo * angint | 
‚das ad Die Märkte raue für mit ermencht 

Fire Biere a 
Grorar Mrlentarm entimsefen 
zar Dröfung vor. 
zur Xoefäbrung follen 5%, Jahre ae 

Gwirharsbaher erſaten nam, Da 
tie Sertember femis 
werten oll 

tum am 4 

einigten Staalen yon Lordametita ut trop ber im 
der Anis im 

— 
Keen, Bande 
Etbiraenlängr twaren im ae 

Eauteu 4220 gr ten 

#3 Mill Doll, tie Meinei 5 Bl. 

und 1247, ll, aus dem Beriosmtranggort —8 An 
kamen im Nabe 1880 mehr ats 77 ML Doll 
Won 1969 Dia 1879 waren jährlich Burai R zo —— 

aAl⸗ 2090, ın bew Fudeen 1878 nd 2HRO jährlich wirken son0 
> ıpar em Dürfen beiten Dahren fa 
Mazsital, * in fürn Jahren 
bebrrerdes A⸗aileil bu 

Candwirihſchaft. 

eutcraiſches 

— Die dieejabrige Heneralverfammlung des Laut— 
a auf ben 2, Dxetsber im | 

zusen 2 * jardoranung find felgente ( fetausu ie Tagreond nu in‘ 
Bine ar, 1) Fi Sr Y He 

als Kreisanll * im geneifenäcaftliner 
deren? Gkunsbe Worreferent Mei eirecien 
— =) Ue ——— freu 

Fest, Dureeror der Geutratibierarneifeute in 
Dererter Dr. Äranf ın Be 

bieren der Imphungeproceh mad dem Paten schen Verfahren 
——— betein® im andern beutidhen Siacen ge: 

miter Pafleur eıme Summe ven 0, 

der There sorriepen Tonne. 

ttelfiaaten 15,94P, — 14,508, — 

hey 8 —* Hehe 

— Der fransöfifee —— 3 — kat dem (he: 
DO. zur Derfüzung geitellt, 

tamst er feine Örberimente busfichtlich der aihedenben Kranfheisen 

falsen wirt. Am Schuts ae ae | foneeirriehr, cen ken um J vn Au 

erhartigen Hnternchmen = 2 km ——— 
un? biegt je bamboeraer Senat | Der linken 

Die Koben And auf 9 Er A veraniclapt, | berührene, der Ach fdrmerdhrin® am &hrı anicrrat. Die —*2 

— Die Ausschzung bes Wifenbabnnenes ber Ber: 
Jahres zadı | 

5* suftatreen as: me Peratfiger 
He ft großartig gu nennen Die Bekannt 
kinne —— Ban * si engl. Merılen 
—* Dir) ım ) Ber auf ARTE len 

gt verteilte im Jabt 

— a4,225 Weden ben Merl 
5— —*X Aeefelden Beirue rad sap min. Fi w | rd CH eisen den Achenbach gan) zngewihnlih graben rien: 

De von ber ——— me werden 467, Dill. auf = — | 

wur Meriheilung 

see Pınien gebaut, von 1875 bis 1878 terıhldnitiluh ri nd 
rılen, 

iları ) pl Eupen | TE 

einen —* me mit ak Elend: , dei 
TE; 

Ag 8- br, | 

' wirt weneiniabrt has Bukipiel „Der Fol 

er * 

uUnterdar Der im ei achterfige Saule ühergehe In ben Zänlen 
| aim Heben 5* dr — vor Kiew, zb I draı Zohne: 
Tuer mr bem Sihtvert, CHertirier was Dan Nor wub Menrab 

Der | ver dem Ming, Auf ter Zaule if im fomich geilalteter Sof 
angebrae, auf Iem das Eianıbil> des Eihmamentiitees Nebe, ın 

Bar} das Horn, mil der rechten Pen Mebf eitee Edımans 

tes Denfmals zühr son Bauratb Vince; Stab ber, Die —— 
Miidenkguren am —— N dem Bılrhaue: — Heber bir im Bau Bei ene Zafahrtelinie unb die von 

babe erfa bie —S—— Ban | © | Gekatis 1a Kulm sach eiprm Üntmurf des Prof ade; in Aal. 
4. eröfwet feat a. M. ausarlühr. 

— din Slesabil) 

hesr worden, 13 
te Aagufr ae 

_ Bine Büke tes I ſtatbeuen amerifantichen Dich» 
* neien dei in der inter fer im Bonbon aufgelteikt 

Malerei und vervielfältigende Münfte. 

iſt ein Wert des "Bilohanere 

— Die konigl Eacwälbegalerte in Dreaten bat 
tieperdings ein n Andreas bach, eine 
ballänenthe E— 87 u 10,00 A anpelasit. Dis 

— Der Maler Karl Sohn in Dülfelborf hatzomrer 
An | sen Wugler> Pen ebrenwellen Auftrag erhalten, pie Por: 
trätt des Pringen yon Wales nebe Aamilie uud ach Dasjerige 
res Julufonigs Getrwuno ausjufähsen. 
— von Baiern bat arnebmigt, bad im 

— — arede internatioxale Ferſtau⸗aellune in 
' Rom wird wersssflduls men be im Derember erofinet werten. 
Der grege Aunitpelaft, melher für bie Austellung = ber Bıa 

werde, gebt feiner Bellenbung raldı entgegen, 
chen Baht temielben entitebraden —— weiche turc 
die gahlseicden Antmeitungen betungt Obee die Bar 
meltungen der Untercomins um Auslanb —8 bene amd Stabi 
alleın Det 19 an Wltern au» uber 300 an Seulituten. mahrenb 
ber & lebten großen Au⸗ſteUung in Zurss mr 700 Bilder une 

Sculgewren rom Inland _eimsingen. Die Austellung teard ben 
au es Hinter hindert geöffnet Diriben. * tig wire em ten 

en des neuen Aderbaumuſeume eune hitoruiche Mumkellung von 
in Rem im Privatbeip befindlichen Runitgegenftänden Hanfriten, 

Chenter und Mufik, 
— Im Tünigl Süaufpieibaue in Berlin 94 den;⸗ 

1" won dal, Marias 
v. Babe in Scene geben be mar won 1765 Is 180 mir 
Unterbrechungen Infentant der medncdhener Seftähne, melche ihm 
ihre ramaliae Mlampersede verraufe Grin Traun — * 
von Wetrelahadr“ erhielt Ad bet ie bir Fünfsiger Ja 

ſchen Bübeeı. Sport. beuti 
— Am eriten Tan ber babene — cwann Ken, — Auı Barfeiet bes ur 14 aing am 1. Sertem: 

rs 4. br. &t Drmbrewe * Preis zn. —— J ber im Ieipzieer Stadttheater FSerge⸗ Sattichäches Saaulpiel | S 
Bet Gran © Mypoazı Bj. br, 5. Tüte Karte 

im 
em beutlden 
unb ber 
AIR Tas 
Rırtm. Medarda 4 —J DB 
tag ni Sartre fi zu ernen Iriemıyb für das —8— — 

Nur eh in Mennen zes Taprs beim, 
€ bar tus Mosmogo om ir u gel & 

* Rı. Jane ® . Enden tao St. Peger-hanbicap. en. 
1 Ay — Hradip 3. Ir. ei 

Wonenttenten sb * —— = 
Yemdreme D —— 

nbirap Eradtpreit dem dj. br. 5. Schelar 

um Nasın far, gewann er eanc Pier Erben, 

Preis son Eunbmeier, rn 
ver Basonit und — € Gamilla ve To Auch 
ii — —— en 1 en 

tasks Bado af fie ale — — 
2 Die Au frucht det [reberitabonner Geräts bei 

engen | 

Kapeabagen mar ın tiefem Jaht eane fe treffliche, Daß Die Maut. 
ul db rg Tege neilaltere wur für eim * mlide bee Yrei‘ 
han it tmursen. uch Der vor nt: & zn Gare um Korb: 
eutfehen Tube mas un toemig zur beigetragen baten. 
Marne in fräbern Jabren ber ee zn aus ca. 
1150 Aromen (100 ME) pre Hoyi Belle, mare in Be nei jeın Zaher | 
Vak Dar Toprelte, mämlich 2166", Ktonen, erieit Befonters 
wmwütem es bie Heunkfohlen, teldhr Freunde I Kebmteeen 
ertr! em t. 

—Winen neuen amertlanifchen Ausishbrariifel na 
ann Eine Fe eranger * ee —E —— 

— om i H em. son — guten, kun Kmnerm and nen Ar en Pferde 

Auf sn Dans in ul hand #25 Pferde, in Mardr 
mella y —* 3 nematt 177, in Aumamen 140, in Erden 
186, in Deilerreich-Ingarn 99, im refbritammtien 86, im Demtich 
lanb &, in Rranfreich 0 u fm 

— Alfter Riren, ber Übremfreretär des lonbonrt 
F\ —— — hat FR 5* —83 Velociged [Trirncle) Pie 
* ar ud ware nach Kane Orb ın Gornmallid, eime Dillanz 

engl 
16. bie 0. ur) zurüdgelegt, 

KT 
3 A F Der — jene fer ann — 

ee — vem an Seirs, ‚dran 

u. 4 
“ des best ſanemae⸗ —— brad« | Mund“ feu aueh im tönigäberper Eianirkeater ı+ 

„Der Rächer“ von Karl | braderwereie 

derbe" zum erflen mal Yafelhl im Sxene. umb zwar mia 

— Leon Grnfi om. Wiltenbrub werben im ber bei 
gonsenen Saifen zwei meue Zrüde Cufer um Dipier“ und „Die 

‚ Herrin ilmer Han” wer Fünigl. Thester cu Hannever anlarlührt 

— {rnit Widert’e neues eltsikaufriel , 
ne ge 

— Das Greinetign | Butipiel 
Brig bat bei der Prodrawfrubmung in Wirbar (Mürtenberz) 

‚ ber tas Scaufgielltejemble ber babeichen Heiihaufwieler eine 
jenen Ares erh, Dafielbe wird semmidit an ber 

| an da in Karlörshe forie in dem Etabithentern ir Yribyig unt 

na | 

jeten Staaten Bleiniger (Ir von Dr. 

firten Yäntern, | mahme bereitete, er en 

. Meilen, in 13 Zagen 24 Stunden 55 Yin. (vom Geflnnen Ti: ein meitliches 

amburs in Exene gebe. 
— Die 1jdhrige Jubelfeier des Etaptiheaters * 

| Quntton a a MW, muste am 29 Mast mis Der Sotſ en 
5* 5 ziert Am 20 folgte Der jiemir Ihe 

u m trabant (laar als ein Meier ia ber 
ebeitung 1 ur der En zeigte, Am Haubitat ber 

Ärier, am 8, epteimber, bradıte das Iheater Das vor 104 —0 
em Gröffumastag gepebene D Drama „Hanne, Adefl von Merten” 
pen 

— 13 Kailfer Aranı Sebenh bat Sr (län *, Ratibor 
35* dere Horkpenten Yen op A: 9— chen Hitler] fast, 

need aften, Li3 Kar m E13 

Hr —— einen a0 ve ——— bes — 

—— mid am Rena ne im Mufeumsgebiube aud Fine 
Thraterrorfellung 
Bet. -- varifer Baltt: Ibeater mir» im Winter cin 

ans vor Ündmann:Gbatrian „Le Traitee“ zur Auf⸗ 
Führung femmen, 

— Haf ber König Des, 4 a te fine am 
30, September eine fi ung von | Ersire „Sehena“ 
tat anlaßlid der Wojähnaen — ter erden Aufführung 
Berler Oper. 

„Die alten Denis un“ IB, Eine ner 2382 
üller) bet teeldher am aut 

ım berliner Rationzirkeater has guktthum «ine ferumküiche uf: 
bas Fıbrerto eine niche al 

aladlıche Brarteiteng tauerse nom Vrcken”, une 
geicictt armadher kl enibäst meta Bed Neuen dub Done | 

— Die Komische Oper in Parıs bereitet als Meuig: 
feisen ver: „Manen” von Blaitenet, „Lake“ yon Pen Delibes, 
fermer bie Dperetten „Natter Phillder“ von Dütaca und „La Nie 
de Baint-Jean” von Yac 

Umter dem mufifalifaen Nachlaß Joachtea Marff’a 
Ursteriam „; — 

fertige Snmrhenien Bılbeim Öenet, jmer 
— Bei aem in Konten veranflalteten Wettfam al im inkr" jerr art nn | af u & erte ae 

2 ——— 

— uk Jabı werpueit eind ber beken Bilrjahre 
iu werden, die .. 
“1 Irberflu =} x bie Ye au genäbtl. Der milte 
Winter if es, der den Malbflanh (9 get hat prreiben laflen. 

Bau · und Bildhanerkunft. 
Tr 

ver Bildhauer Prof. -Aramı in Berlin ‚do etitrpen, im menu 
atbernatid, das 

'alerei in 2* Ruffafung tarftellen, 
— Kleve verhertlicht feine Eaaen in Stein; Dttener 

Enb tie Gnzlänter vom ten Maftraliern ge 

Schr ftelt Bereste mrt Berl und Yozem auf einen Brennen, unb nun | seier 
kam die Reihe an ten untefannten Schmanentitter, an melchen bie 
klere ſche Sage tie ihrer Heruege Inügit, 
zeretstgt zu werben. Mın #7, Nupeüt fand bie feresliche 
Desfmals fait, das auf Der Martiplan von Kirse 
sefunden bat; Der Fluss Männerari trit, meiden ben frtran 
een Woncerte 

——— 
dheitenen —— — — am angenehmen Eindrack 

ES Hcunp baſten Yier Brennen, g fam Pie Mi 

lagert hatte, Derem Titel a 

ien, Rebe und Mebhühnrr u \ Seffagellmmifters Klar ter 

| 

lappeflerhiätter 
ter Gtadt Darfiellene. ibmiihen ihnen erbelt fd ein quabratiicher | 

. 

— Dir Direetion der p ——— Gontette im 
Bien übernimmt inter an Stellt tes zurüehgerretemen 

wrector Det heiogernibenters Jahn 

lin ee internatiomale Kumiansitellung | 

AL: 
| 

H 

„Berer | 
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— Sans Meuert, ber Gharalterdartrller am mänsı 
Pl —— — Verſat —— Bibneatäde, 
nerte am u ın rg Bilnenjuhlkium. Und‘ 
ing sin fein meued Kl ie usrragekühl” mut Dede 8 
a in Eoree, 

Preſſe und Ouchhandel. 
— Mor dem neaen, ſeiten bes Ferticdrittlichen 

\ Gentralwahlcomists im 2* ——— Wodenklatt „ner 
| Beben in am bir erlle Nammer ansgehehen 

Das Wat You * Ve⸗urte⸗ des lecrfi der 
—E Reich⸗bieene auftreirn. 

—A Aniereffanie WBlars“ beiitele fih eine neue 
| Mate Jerehderit, melde im Alm — Imed 
— “, „ned, leemartipre in ber Srstnalliteratun gm 

2 un 4. Septembre ab erfcheine in Paris unker 
Titel on — Zrir ein ſteueco na Kan, 0 
A ih Int Auer ihafıtide Derbälemih ei 
ER, unb Jralıra em weh efwaige Min: 

aafte peiichen — BES Hi beieutizen, 
— In Alorenz bat Oramirr, ein ebemalines Bit- 

| alieb ter Gemmane ud —* Aelir nass alt neues Marl fe 
aränbet, meldıes bach feimm Titel” „ia Federation des 
veapies — orsügend darakterifirt. 

— Rabtem zun inziliße unsbbän ie liberale 
Blätter * men venterd f eine ll * he : — 
neue, son Mr ng unten cele' na unter 

Tırel —— — N ren “ sefrebacteut werde ein 
zufliißer —X ae “eitachte werten am ruflicer, 
vus eg = wind im Yalgarfiher SEreaa· guicheieben ſeiu. 
of an Dem ty serBörten ME u ‚ıiheinen 

m feat eini mie ungen, ie em; 
(emntae —— Wageite" unp det euglaat feradliche an 

— ann della Societä Afrieana” 
ft das erfl t in Neapel erfchie: 
* Fi he il —J— —* al in ® ei ven 
afenilicht Darm tataten, madı weldien übte Mufgabe in 

Sanbeldr bir Kir S ne in Weiffenfhhafilicher unt 

—2 Manila ill Im Beries von Daibas pas erke 
Seit einer er Zeithdent unter —— „Mavista Fullpina de A⸗an · 
vlas y arten” eridrienen Dem Zur gemäß bat es dir Aeeicheift 
geit_ der Bebandlang von Iherata aus dem biet der Kimie und 
Bifenfchaften zu ı 

ei ; Kl * 1 uen 

— ber Bırliner Börje“, hat 
Free portal en, weldıe 

Lage‘ für Banhıers ums 
pecularion wichtige 

lich Darbieter, 

— Unter tem Titel „Badem’s Bonslienfommiung 
Salem eune —— delletriſche Haus: ae» Aamilierb Bei 

re 1 Rölm yu erfcheinen, Dir beiten € 
J Nicht wie alle Antern“, Mamile vor Aerbinande © * 
Sit Iel, wer „Misgehelfen“, ein Dombaumäscen zen Wltie 

olte, 

— Datar o. Rebe 
bat im Zirel eine ner 
milie”. 

- Die Benstalverfemmlung — be u ein Buch 
weldie von 23, bit 8, Eepteinber in a8 pie 

‚ det Dieter der „Amaranth”, 
ieteng sollentet, detizelt „une Aa 

—— 8 ent — — ae , er — — ung 
eine eim len taas mit ale ger Or uma 

der Rrageldeni kigung. Meina ter Beitimmung, ' bie 
Tehrlinge verpflichtet fern [2 rau Rertdiltungs! 
zu befuchen, wefär bie Briecipale rad Schulgeld zu begahlen haben ; 

Wi —* — —3* 324 en — der ug En 
ermohnliden Okeihäftehunten am has 

mid water bie Belummung des dretichen chem henweiie “al 
- in suffifhrfrangölifcher Bertrand überden Ehup 

de⸗ Nrkeberrenile 8 Türe unteren 
?4 Berzjalem er ale ein Mabbiner 

eine auf Thiesfeilen geidhriebene er Bibel, welche em Alter 
von 2312 jübiädhee 7 baten 

— Der färılık — Ratalon Mr. 168 ve= J. 
Eher s Sguariatı und eh lang t* Etuttzart 
umkant in gao Men, Yiletfe über land,  Ungamı, (Hrieden 
land, hie riedrife Mithe, Mesnrten m. & te. 

Büser- und Aanſtauctlonen. 
I e haben berelsh merke, *555 tönlal. al, Blüngessinet 
i wenn ir tem El Er 
— nn Die 
En N ee « In 

ı sen uab Wirballen auf, —— Abende Sala 2 Wit 
Ki * — matıra! einen, jer are 

ber 

B 

SEHR: 

f 2 yon i 

— In Wien batliheine Beiellfchaft sur derfellung | 
itaemäßer Ehrater under Dem jonterbaren Hamen „Aapbai 

Teus) aebildet, ar bern Eribe ber 
ber Medritelt Motb um ber abeifant Meinner Neben, 

Darjes Theater fell unprrörmebar sen, 

| Aeitbeaterraaler ae, j PR un, @. — 
> 

7 ya Da Be Be 
1. —— — Sr ton 

war drei rn E77} 
eine ein Bert sen E en „Minutiäre BEA”, bas zweite ein Er 
von (hr. zen Fr it im An bat beitte Für 
— a nk Ta Bilder eestammen ur vn Ei 

I * 
lungen, Die nee en — an 
eine Uszeciien sen — alter und nraee Weißer unter deu ganzer, 

Hentghelten vom Klhermarkt, 
Cirgepanges wem IT. Hageft bie 2. Ergterader, 

jeenia 0. # Berbotragersrn 
|. a aa iMe in a Martin in A ein in 

Pr: 
—— ber —E irꝛder Tür 1988. Herden, D, Soma Ver 

*F ©: 1 Saiten, Kun Ygfrretn De Vauheine zu einem Drafmal, 1. Br. 

— * Ueber den (siträbterrk 5 bem Wälterwiasshen des Aorden⸗ 
ib br — son Fr Hieb. Warhr! . 
Born sn Er dungen ic * gen, Som 

tetira und arugenlan na 
ibeibern, Gino Bnmerdisssabansisne. 

Sie werden übe Meiorinpläne berarlept, amd Hr baten ein 
orell ihren Mulleribeaters ın einem = ter natürlichen won. 4, Vie —27 der menihihen Heteserligien. Jera ©. 

baten a nr —— deaſ vie — im Ber, 
Ex ae G —8 
wirb ale ee 

‘ 

l 

A— de er ra L6g (4 Bd. 9. Lg) Lelpaig, 

— alter Lader € der Erde De" Tandeclagpen wu Os 
Nach H. — wurgeführt w 

Sroahburt a. Bi, 0, Winkn. 
Hausknerbt, U.; Komten Im ührlomt IN65 bis Im Nach dessen dhi- 
— redigirt von HM. Kiepert. 4 Bläser. Merlin, Ih, Balzer, 

gerraen it ner ten — die Riesen, HL; Neue Übeneralkarie vom Südamerika. Ebenda, 7.8, 

Huber, Tı Op. it. ori Linentinßer Tur el ai I Vodka 3* von Ds ine Hingtimme mit Klarier« 

* Sehlan| 44 ei für rl Inapiinme is Klariecbeglitung- 
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Die ruſſiſche Hationalausſſellung 
in Moskau. 

Im Anſchluß am unjere Iluſttatien ber 
Frontawüct des Ausitellengsgehäubes in 
Kr. Az führen wir hewte eine der acht Haupt: 
Portale des arofen Rundbaus, der C entralballe, 
ud aus der etwa ein halbes Hundert betragen: 
den Anzahl gröherer und Heimerer, in den 
Gartienanlagen zerferent liegender Pavillons, 
welche jämmtli den ruiliihen Stil variiren, 
ben Heinen, aber für Diele zum Theil im Ruf: 
land deminirende Hauart ungemein dharafteri: 
filden Bavillon der Tampfmüßle von X, Ey: 
somit in Odeſſa in Atb ildungen vor. Tas 
Driginelle und Biarre in den Formen 36 
rußiichen Holzhaus, in welchem ber einfachite 
ruſſiſche Arbeiter rote Aumftiertinleit zeigt, 
wird bier ſiart durch Die ſchreiendſten Karben er: 
Höht, welche fih, unsermittelt in allen Schatti: 
rungen vorfinden. 

Mer Rußland nicht mäher lennt, wird bei 
Velichtigung der Aueſtellung überrafct fein won 
dent, mas es voriugeweiſe in ber Tertile, Me, 
tal, und Majhinenbrande ım leiten vermag. 
Aber auch die ausgeſtellten Zurusartifel, in de; 
keit ed mit ben Hteliers in Paris und andern 
mweitesropkiichen Städten zu concurriren int 
Stande ilt, find cbenio beranrragend wie bie 
Leiltungen auf dem Gebiet bes Humftgenserbes 
und der bildenden Aünkte. Die Aunſthalle ber 
Anzitellung enthält TOO meiit arühere Gemälde 
ber tuſſtſchen Schule, won welchen man kur 
einzelnen einen Sumftwerth absprechen tönnse; 
die Mehrzagl derfelben rühren von bedeutenden 
Aunſtlern, wie Iwanoff, Mimaiowatt, Were: 
idagin, Kleber, lobt, Wutomsti, Siemsirazti 
a. a. ber. Edenſo wie die Zupusartifel rivalifi: 
sen bie reichlich vertretenen Edelmetallarbeiten 
der petereburger und moslauer Ateliers mit 
dem berübmmteltlen des Auslands, und wicke 
Souvetane Europas find Abnebmer vor fol 
en Schmudgegenſtanden. Werthwolle June 
ben, Berlen, Tinmartten und andere Ebelfteine 
weit die Auzitellung leihiatle in groher Reichaltigteit auf. 

Richt minder bemertenswerth im tuſſiſchen Kunſtgewerbe 
And bie Hotziculpfur und Kunfticreinerei, welche fh den 

Bonllen per Zampisitte vom Berawitic in Cbefie. 

Kormen und Mustern der Renaifinnce Aumerben ; eo befinden 
fich in der Hwoftellung in dieſent Genre Kunltwerte, von 
denen matches für Tauſende von Kubelm annefauft wurde, 

Die ruſſiſche Nationalausftellung in Moskau, 

Forgllan: und GClasinduftrie und Stein 
shleiferei find vorzüglich wertreten; hier acid 
nen ſich die kaiferlichen Manmfachuren Burda 
dertliche Malereien, \mitationen antiter ln 
grfähe, Vaſen u, |. m. ans und haben € 
fände im Werth bis zu 30,000 Hub, für ein 
Stad auizuweiien. In der Metallintukrie z 
nen die Broducte der Grofinbuftriellen hervor, 
jo bie bes Fürften Demibefl u. a, Rakbanss 
Goldprobuction it durch einen Uuaderbau aus 
Gold repräfentirt, auf welchem die Anskeste 
angegeben if. Die Mafcinemballe zeigt vor 
nehmlih Maſchinen für die in Huhlenı am 
meiiten entwidelten Induſttien, ®. jir 
Juderroifinerie, während man bie für di 
bodientwidelte Textilindustrie nöthigen Reiki. 
nen noch aus Ongland und Deutſchland bericht, 
Gewaltig it Nublande Fortichritt in der Tahri, 
tation von Yocomotiven und Cijenbakınaggen: 
ieber Art; trog der umfangreichen Breductier 
vermag aber die inländüche Induftrie dun &% 
darf nicht zu deden. Chemiſche Prodiste fir 
wenig vertreten; chemie Die Grjeugnifie ter 
Landwitthichaſt und des Versbaus, Ti: 
ausgelegten Baummwollen: und Seidenpemex 
lonnen ſich im Bezug auf Schömkeit mit 
den Geweben ausländischer Jabriten vollkir 
dig meflen. Das polniſche Aufland bat uni 
befjere Zuche auegeſtellt als die Alien nıhi, 
ichen Gouvernemente. Finland ihn 56 
durch Anbritation non Has, Majolica um 
Stablwaaren aus. Praktifche und elnanie 
Equipagen liefern Bolen, Finnland und Gro; 
rußlanb in grefer Reichtaltialeit, jerer San 
und Zaumzeua und andere Mrritel in Lore. 
Wahrhaft alanzend vertreten ſind Pelsmaaren. 
Unter den etwa 6000 Muöftellern haben ur 
aclähr 3000 beutiche Namen; zu bieien gehören 
jedoch baufin folche, welche als rufliiche Uster: 
thanen ſchon ſeit Gemeratiomen im Jatenra 
anſaſſig And, Ausicliehlich deutiche Karırı 
führen bie Austellee von Pianofertes, Trzeln, 
Streid:, Holzs und Mechinftruntenten; mer die 
Fiehbarmonkca it auch von einem Faheidantn 

heit rufiihen Namen ausgettellt. Die in Rusland blühen 
ben Induſttien ber Parfümerien, der Comferte Ibei einipen in 
beiten wird ein Umiaß bis zu 1 Mill. Rub. erteicht), dir 

» 
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Auftralneger im Foolegiſchen Garten zu Dresden. Vach der Natur gezeichnet von P: Beydel, 



Aumelierarbeiten, Bromien, feidenen, wollenen und bawm.: 
wollen Rewebe ſind grefenthells in ben Händen vom Aus 
länbern, ſedech eriftiren aud großartige, mit ruffiichern Hapital 
erbaute unb von Haffen betriebene Jabrilen. Jam Schluß jei 
noch zweier newer Werte Erwahnung neihan, welche ben Be: 
lachern Mostans umd der Ausſtellung empfohlen zu werden ver: 
bienen; Fudrer durch Mostau und Umgebungen“ ven P. 
Grokmann und J. Anöbel. Mit einem Plan der Etabt und 
Umgebung (Mostau, Deubner), und „Album von 30 Anfıchten 
der Gebaude der Moskauer Ausſtellung“, in Sseliotupie aus, 
gelührt vom Scherer und Stabholz in Nora. 

Die 
Zrandung des bremer Lloyddampfers Moſel. 

Ein rüber Unftern waltet in der fepsen Zeit über den 
tramsetlantiihen Tabrten unserer großen beutichen Rhebereien: 
das Paflaniericifi Vandalia vom der hamburger Roederel trieb 
wochenlang führerlo® infolge bes gebrodienen Schraubenſchafts 
im Ocean umber; auf dem Geller, aud der hamburger Mbederei 
achörig, brach mährend ber Anbrt feuer aus, weldes das Pe 
beit von etwa SIO Beriomen gefährdete; bie Katie von ber ftettis 
ner Rhederei bat in ber Tenten Zeit meehriade, wenn auch wicht 
ſolgenjchwere Unfäße zu verzeichnen gehabt, und die Mofel end: 
lic, von der dremer Mbeberei, ift vor wenigen Wochen au der | 
englischen Hüfte am Cap Ligarb geitrandet. 

Der Motel war bereits 1876 ein traplihes Ebidinl be 
ihieden, indem vr Maflenmörber Thomas fie zum Schaupdag 
jeiner Höllenmalhine zu machen beabſechtigte. Dank ber quu⸗ 
gen Votſcheng ſedoch blich das Schiff umd mit ibm die große | 
And der Vaßagiete von ber färdserlichen Kataltrophe ver: | 
ſchont, welde wnanebleiblih war, wenn die Erplofion auf | 
offener See erfolgt wäre, 1 

Eins der ſchönnen Schiffe des bremer Hoyb, hatte bieder | 
Darspfer Anfang Ausuft die NMeiie nach Nemuort über Zout: | 
kamptom mit etwa 600 Baftanieren, zahlreichen Pohtikden und | 
einer werthvoßen Ladung angetreten. Nadı 15ftundegent Auf 
entsolt in Southampton wurde am. abends bie Heiie weiter 
fortgeieht, Das Wetter war schön, die Schnelligkeit des Schiffe | 
betrug ungeſaht 18 Aneten in ber Stunde. Iut gemohnten Seit, | 
jrüb 7Y, Ubr, jap alles beim Feübitüd, als ein heftiger Stoß an | 
bem stiel erfolgte, ber das Schiff erichliitern nd einen Theil der 
Teilagiere zu Boden fallen lieh. Es entſtand eime ungebeuere 
Aufregung; der beionmenere Theil Mürzte auf das Ded; überall 
hertſchte dichter Nebel, der ſich jedech bereit iu zertheilen be: 
gan. „Bor unterm Augen“, fo jchreibt unser Aemahrsmann, 
„lag das Gap Lizard, der Ausgansöpuntt nach dem freien 
Meer. Als wir das Ded betraten, iclitterte das Schiff mit 
furdebarem Gexaifel, welches tron des Tobens ber Wellen und 
bes Arbeitens ber Schifſemaſchine dentlich vermelmmear war, 
auf einen Kelfemgerippe dahin: das Verdertheil jenkte fi, das 
SHintertbeil bad fi and der Flut 15. Bild, und Die über dns 
eritere ichlagenden Wellen lieben bald etlennen, daß daſſelbe de 
ſchadigt war. Ein Allid war es, daß der zwichen den Felſen 
jeit eingeleilte Dampier nicht fenterte, ſondern in fait auftechter 
Stellung jtehen blieb. Tie Rettung aller Paſſagiete mar 
wur Gierdurh möglid. Daul dem enetgiſchen Einſchreiten 
des Aapitans und feiner Tiſtziere gelang es, die Aufregung per 
VPaſſagiere zu beſchwichtigen. Die gefammte Mannſchaft hat 
ihre Schuldiglett; mit atoer Haltblätigkeit und Limficht werden 
alle Bafingiere in die Boote betörbert, Mit befonderer Amerten 
nung jeien hierbei die Yeiitungen des berbeineeilten Hettungö: 
boots Anna Maria und des Tampfers Hoietta, welder glüd: 
licherweiie in ber Rahe kreuste, erwähnt. Alle Faflagiere war: 
den alüdlic ans Fand beiorbert. | 

Tas Schiff ſelbſt Fiht nach Den neuſten Nachrichten auf dem | 
rellengeripwe Felt; es it auf bemielben fait völlig aufgefahren; 
jein Kiel soll von vorn bis zum hintern Salben Bug völlin 
aufgeriffen fein. Tbwei die Liverpool Salunge Aſſociatien 
einen Abbringungsveriad bes Schifis für aueſichtsvoll hält 
und zwei groke Echlenpbampfer mit dem Vergem der Ladung 
beſcha ſtigt And, zweifelt nian doch in muſegebenden Mreitem art , 
der Aettung des Wrads und eines Theils ſeinet Yaduna; denn 
das eingestetene ungünitine Wetter und die jclagende See 
darften das Setliegende Schiñ bald zerichellen, Der materielle | 
Berluit lafe ich noch mice überfchen. Die Motel koftere 
1,70,000 «A; ein großer Theil bes Gepäds der Pallaniere | 
und ber Ladung iſt tron der Bernungstoerjuche verloten ne: 

gangen. 

Die Aufiralneger Benanyora und Turono. 
M.D, Am Zooloalichen Garten zu Dresden, nuf deſſen 

fogen, „Böltersoieie” in ledter Zeit bereits Eslemos und 
Zudanneger, Hladus und Hepnäientanten anderer fremder 
Tölterftänme be Kubllium vorgeführt worden ind, waren 
Anſang Auguſt auch zwei Auftralneget aus Duteneland au⸗ 
lurze Zeit als Gaſte anweſend und zogen viele Zuſchauet am, 
Berde waren och junge Männer von edenmaßigem geſchmeidi; 
gem und unterlchtem Körperbau und buntelbrauner Hautjarbe. 
Der breite Hopf ik weit ihmwarıem franfem Senr bededt, die 
dwas eingeſunlenen, aber lebbaiten und tieibuntein Augen 
aberwolbt eine niedrige Stirn. Berumftaltet wird das mit vor 
forinnenben Badentnodıen neriebene Geſicht durch eine hakkiche 
Rate, wrlde infolge bes ichmalen Nasenbeins wie breit gebrüdt 
erfcheint und übergroße Köcher amfwelit, ſodaß wen twim An: 
lit unwilllatlich an ben Gorilla denti. Weber dem breiten 
Mund mit auegezeidnet entmideltem Cxbik zeigt ſich ein jpärı 
licher Bartwudıd. Beide fremden Mäfte find anf den In— 
feln geboren, welche der nerbauftseliihen Stabt Narghorouah 

Illustrirte Reitung. 

generüberliegen, ber jüngere heift Berrangora, ber Altere Zu 
rono lehterer batte ũch immer aat ſogfalug ſriſirt. Gelleidet 
waren ſie in baumwollene kurze Beinlleider und Jacchen, welche 
tentere mit rothem Bruftbänbern verziert waren. Beide find 
farbenblind und fönnen mur ſchwarz und weil nenam unter⸗ 
iheiben, Ihre Jablenbearifle find ſeht unentwädelt; fie fönnen 
nut bis fünf zählen, Sie haben auch für bie eingelnen Finger ber 
Hände, für melde viele Völker befonbere Bezeichnungen haben, 
teirle untericheibdenden Namen, ſendetn unterschreiben nur durch 
einebefonder Benennung ben Daumen von ben abrigen Fingern. 

Bei Norddeutiche, ven denen ber eine in Yuitralien 18 Jabre 
langals Schachtmeitter thatig mar, haben bie Fremdlinge zur Neite 
nad Guropa veranlaft, Unterwegs lernten biele einige Aroden 
Eugliſch, melde zu einer mothbürftigen Unterhaltung mit dem 
Bubliten ziemlich ausreichen, und befreundeten ſich vor allem mit 
einer Sitte cinilifieter Böller: ber bes Trintgeldaedens. icbod) | 
nur in pahiver Weile. Ihre Kraft und Geicdidlichteit find ganı | 
erkaunfich; befonders intereflirte bie Juſchauer das in Dresden | 
noch nächt gezeigte Werfen mit dem Bumerang. Es fit dies ein la: | 
bes dannes, balbmenbartig peformtes und etia zwei Joll breites | 
Siad Holz. Die Neger fallen das Hol am Anheriten Eude und 

ſchleudern 08 mit ſolch aufierorbentlider Wucht in bie Luft, daß 
\ oft breikig und mehr Seceunden vergehen, che ee wieder zurüd- 
tommt. Ilſchend ſauſt ber Bunterang durch Die Zuft und dreht 
ſich viele hindert male um ſich ſelbſt, mas ihn wie einen ſchwe 

beriden King erſcheinen läßt. Die Auitralneger brauchen die 
Bumetange, welche in der Heimat ſchweret und aus Eichen 
holz arfertint find, ſowel auf der Jaad wie ald Malle 
gegen ihre Feinde, Ferner warten fie äuferft neididt mit ipigen 
Sanien nach einem gefüllten, an einem Vaum grbundenen 
Leinwanbiad, und zwar aus siemliher Entiernama, bandhabten 
andı eine Art Heiner Ztreitleule, mit welder jie Ihiere er 
legen, und Hetterten ganz nach Art ber Bierbänder mit borison- 
tal geittedten Armen and Beinen an einem ber auf der Wieſe 
befindlichen Raume empor. Zum Schluſt ftimmte ber luſtige 
Benannora in der Megel einen Geſang an, welcher ben mono: 
tomen Renermelodien Amerilas ähnelt, und Jutons tanyte da⸗ 
nad. Tie beiden Auitralmeger wurden biöber in Hamburg und 
Berlin einem aröhern Bublitum vergeiltre umd gingen von 
Tresden unter Führung bes bxfannten €. Hagenbed in Sant: 
butg andy moch nach andern europaliden Städten. 

Bũcherliſch 
— Gin Wasurbichter Tiebenswürdigiter Ari war der vor einem 

Jabt verliordene Parwız Zrord, Rechte ihm uade die 
Sorge tes Pebens cft banıenerbrünfen, erm Mang anf feine _gelieb: 
tem elnirimger Berge meh uber Mens Sie ‚Aeinerenhent des Hetica⸗ 
iuräd une erauunterte ande Die bameralliiche Erite feiner poetischen 
Yrgabens zu ers rien wenn ofı ın alüdlihüer Zıimemung em 
piantenen Bilteru. Der befammte Neisente und Scriftärller Meram: 
ter Jungler im Mehla hat fich ber bantenamerben Diate umtergegen, 
ven peetiihen Nahlap Sterche mis lieberoller Sand im 
fammenzutragen nd brramagngeben (Bitenad, Geibudtsanlung 
ven 5, Jarebı, 1882|. Te zahleeı Gletschte ber Zammiung 
fit mict alle von #leichens Merch, aber em anteemeluner armund 
Idee Aus at in aller erfeanber, 
rübler Dialefeliser, Die aber obere Wemmenar side für jeren 
teuiicen Yeler verftämrlich, mel fe rorliad zeit Worten fmemten 
Urierungs dneehlenr Tip, Aa wäre pamfbar aterfanıs mer 
ten, wenn Der Herausgeber tie Tialeſetechiuugen dutch Erflatungen 
ber unbefannten Ausorate verneliitäntugee, Da ommt 3. WB. in 
bema jehr laumig und hübſch erjumdenen Zcherz „Der Denichen: 
irehier" tir folgende Ertente ver: 

<a matt ber Scels emo In’6 Timel urn um Trabi em N out 

Ze twürb be aten fen geiulde; de⸗ derati * te mürt wrimaoset. 
+ ld irmt eh Aieen dern end weeih fei äRr db teadıt ba he Aeatı, 
„Tae wurd badı tn bar Adwipramael”, Iprirhe Facteı, „erten a mricheut | 

San mearacatu. 

Ter Setante it eweil recht arg. tab rin Hub, welches bie 
Seamtapewerrüfe tes Schulzen ale NeR beus di. Palir Sorge trası, | 
rah in Diener Ropfberechena ermmal eine geideuse Sache ausgebect | 
mer?, aber um den Saerz verlieben zu Können, muß mom juver 
minen, za Perrafe auf yahdılm Mosel bei, 

Brlivem Dir Kerifhrlite im den Merermwilleniheften amd Da- 
rüber belebet haben, dab die Natur in fermmährender Bidebtoceß 
ehrie Anfang und olme Wnre 1, har anjer gelammter Wılten ann 
die Art, auf melde mir e6 erwerben. eine annere Dirllalt ansenom- 
zum. Miches und enter dem Musbängeicele ter Ameriaat über 
hieferte Snfteme genügen ter ledeuden taten midhe mehr, wir | 
wollen Wahthen babe, und wenn fte mdır engrundet werben Tarın, 
io wollen wir tas Verbergene nic durch wrlere Winbilmengetraft 
ergänmen, lenbern ebalıds hagen: Hier fine wit am ber renge ar» 
jebamgt, bis zu melden unler Grkenntnihoermöges seidht, Bess | 
lb fellen wir audı heute antere Auforterungen an bie Der 

| jdrchte, tere umjete Worfahren, wer Behnen Dir Korkkung fe torıt 
im Die Vergangenbent aus, als untere wilienidaftlihen Hulis: | 
müttel reichen, und bei Birlem Siveben ermertert Hd die Dheietudte 
ur Gulrurgeitudte. Die Allgemeine Gulturgeihire 
rom Homenser APeinia, I Seber, 1882) fbelle Mich Pie 
Niedenzefgabe, ie * Bluden tor Gultusgeichidte der Menſchen 
geichleders vom den erien Muuhknpen ahrer (urtpidelung bis in mir 
neue Zeit zu verfolgen web Die geivennenen Kuridumngsergehmite 
meitzutheilen. Eier verbiepente erſte Vand werfahr die vEnzerdiäs 
liche Jeie um bebamdels Die kantumentalftasen der cimilifarertihen 
Gurntelens, Die Anange des Mewirrenneichledes ums feiner Gut⸗ 
tur, Daran irart ums. Band das Atermum. im 3 Tao Wirtel- 
aller teiben, „eritäume von reie. 3000 und 1000 Sahre, der 4. 
Paud mers die Neuzeit bie zum rmtsist des rerekunemären kbrumg | 
enibalten, eis prunehalb Nabrbumterte, und Ten Belluß mird ım 
—— die vo ut 86 * ng 2 ar 

enwart, due letten 120 \ mieten hei DT ber 
Werjafier mealk, Saft vr Telbit ın Bie orte zußammen: Die Gulrurs 

jdndece it aufiteigenb exe KMeschicer ver Anpaflung Der Men: 
ben an dir Naherderingungen ber Zeiblibebamptung, atgen Die 
Nararträfte und —e— jereert Das busjebt umwierm (Wridlerhre 
gelungen, ?ie Weberridumg birier Hräfte Purd ben Merl. Sir ait 
nach auberre Aichtung Die *5 einer Anhaufung der Frucue 
zernihlicher Anzellugeng, des geikigen Erwerbe und Krbes wem um: 

ihltem Sa nben, eine t fertichneitende Guermetelung, 
ver ber intellechselle Aeericeunt narärli benründet heen 

Tie welche mucht bazıı Km Ünnp, Ghefetrichte jr machen, 
5— tie Gultunpelchichte pa rtiaruugsiwecen oder ale Mermente 

ung. 
— Ms Eigen unb Holle ber Mappe eined Nadur- 

ferichert beyendnet Muraif Aalb urbalt Des ümlängit von 
sher wrtes dem Haupetitel Sterne und Meniden (Mies, 
Hartleben) veröflenchahten Panber, Eiuem erbeblicen Theil | 

ans 
den 

, Ambigfeir ant Acherater Gite, deun auf 

Vrelleicht Das Wette mund die | Br 

\ Medtide feine Blicke 
ı ter Anctate ter betreffenden werionlidten Daten wer der 

‚ heriaen Wer befibt. 

N 2045. 9. September 1882, 

jebilteren Bublifwers id rer Name bee Ve . 
a — Ale altreuszriicher Banbertsdere Be ur 
arm Jalıen in beutächen Etötteneine unarteobnkiche Riyiebungefan 
geübt und Grſelze aehabt, Imse fie terartige Morttäge zur hellen ja 

en —* fr K 1 Are —2 —* 85— ee Li 1 113 P 

—— — rinen anafen —— verichaffen. en. 
ul 

das 
Iuegente Wach met beio san ver d, 
— Iheil feines Inhalte dat wnlere Gene * u u 
dauſcha. In einer bunten Meihe von nzig Seinen Share 
es me außerorbemilidte 
bedhin te Aranen, 
Iuien jelbhäntiger Aorlı 

döpfi und koch alles 

! j ain 
je von Belehrung über mit 
talk Gninakichjeh nur hen rahır 

Hl 
frisch, io gemirh: und beefieroh ar: 

jaßt, fe alanı und geillwell worgelanen mb mit einem (Ar 
mutkegen un? ften Humor aetmürzt, daß bie Pechüre ju einem 
er en Genuß tird. Irie Rummers „Simmel um Urs“ 
„Bon ter Eiembeuterer”, „Die iiche . „Mina 

orrmuen: 
fint a rg Fe 

r A ie Grmeötenben Aalbz 
orterung ber Auftlärung, Bekämpi: son Aberalauhes Pr73 

Beruribeil duch einrinaliden Rufichleh über große Natuneoraknze, 
von denen feibit viele Gebiltete nech immer mens ober gır 
midhte tılfen. Beionteres Intereſſe witt im Den Anihigen Gbar: 
freitag im Nahr 33" und „ar Stern ob Beitlehen" tie Ar- 
twenkung ber altrememuldhen ung auf die hitildee Mer 
ſechung ter bibirichen ÖHeichichse erregen. 

Sranenpeilung. 
— Am Aande des mafenätifhen Watped non Aantainrhlren liegt 

bas ben yanier Malern meblbefaumte Dorfen Bette Mer In 
een Sum Dielen rt Büdsere fh im Terober 1650, ala bie Inw: 
ihren Armecır 65 Rerie zormarfcirtes, eim Äranrtisen, der mn 
Teimtlicen Zoltaten verfolgt wurte, (ds war wirmand im Hase 
anwesend ale em Heimes ala chem, bie Üchemjährige Ielie Rarane, 
melde der Flachning anfehte, ib in ein el zu wlan. 
Die Vebaufung ber feimen fihern Edrlupfmwinfel, wup tar Mar 
hen machte den Bülfefucenren auf Die Jam? aufmeefiee, 
ds nierb ilım, ũch heder über ben Gef ın ben naben Walb zu Altes, 
Der Verkeläte erflärte, dico mitte ih ferien Aeunden mnörhlhur 
in tie Haube Ivefene Da kam ter Meinen Teie eine höhere Ihe: 
geburng rite tehtende Aber; Ne inte anf Den ofenileimmten Badı 
aien und ferterte Den Ärauctireur auf, ch ım ſelden ja rerbenges 
ala er Aimeingeldläpdt mar, Ideen fie mit beitundenmäkärter 

ber * höste jte ſae⸗ 
testihe Borte, Meilig und Stred an ber Thank ar, ale ch 
ter 5* zum Anzanten beteit tmire, Ihre bat sell 
fändigen Grfola. Tor Sehtaten, twmelde ben Wlüdıtling vn dus 
Hans Batten eılen jehen, wollten von ihr wıhen, ine er fich verborgen 
hal. Tas Märchen aber dei Mh wide einldächem; ne m: 
teurere, er bei über den of in den Walt gelaufen und babe sen 
Dterwehr zurüdgelaften, das fie mahnchemen möchten, de lie Ws ter 
ter Buße babe, Das beberite Beſen des Rimzee gefiel ten Del: 
baten, Irobbem wntesiuheen fie foralällig Das Dame; aber bet 
ofen, im welchem ber Flachiliug mimiiden Fotesanaft ausfant, 
biteb umeurdhöobert, mer Bas zum Auſeuern benaeenmmene Weit 

' ren Verbacht beiestugte, tal in udn jemand werfledt fein Fon 
Unter frenndliden Echeriem mit bem Mine zogen Die Feigee ab 

er Äranchreur mar gerettet und faut Mictel, zu feiner Mamdır 
im gekangen. TDianfbaren Serend grraauc Der junae Man jemr 
henpen Sohirhiterim Diese en te fich um Yaufe der Jahr 
ja tiner blübenten Jmaltan; als fir Dar beiraeläinge Alter ır- 
teidhg hatte, traa uhr ber ehemalige Anauctireur, ber imimmeiden an 
twohlbabenter Olsumsbefiber aetmorten tar, brine Sand am, mat ver 
ewigen Tagem feierte er mir Julie Ravaut jene Hochzeit 

— Am Hiugang dre Lurparts in Daten Hei Sien prangı, vor 
ie räcinen Mahn ker eine Sammlung aim 
Rrauentopfe, meidhe ein bestiger Vberegraph ale Probe ſecut 
Verdungafsturfen an Tiefer wielbeinidinen Stelle der allgeme 

wenterumg jur Schau Mellt, Ae find auf beeiem Talea aer 
Bläten der einpeboremen Schonhreit⸗ Ara rerrretea, unt Bir 
Wuterfarte meiblicher Reize legt em m Zengnik baldr at, 
Daß Pre Eitnneiehleit ein febr münkigre Merk Für diem 
teidelung Liehlidter Herblidstert atdibt, Some foldıe im rerñſcen 
Eitrönheitäattrituten sam Antdeud selangt. Jeter Wabener fähr 
feine Waftfreumse mir bereditiatem rel; ver hahent- 
arlerie em miniatnre, im bems wremtling ua bmeiien, das Yarın 
dt meniger run habe, auf ieene Sanbidhaftlächen Hei Niels zı 
fein als anf die Eihanbent feiner Piär ‚Ze land ver hanen 
audı ter Zeh eumes Teirderutmgen otlerreichiiden Wafrataisı 
Bantert wor dem Tableaı. Wins der Morning feilelte amiter: 

Zerme Rrage wach dem Ongixal wurde a 

beannmerzet, dai er einen quren annact habe. Dem deo Arialrın 
erftewe fi allarımein den Kufs, die Echönfie ber jener Yareı 
vımnen zw fein, Der Mewunterer suchte mmiglödit want Die 
Welegentveit, das Cripimal, ein beicheibenee Wärnermätden, wi 
dem Yacrbeld zu wergieicen, ir farb, dab ter Pbetograch 
nicht nefchmseichelt babe, um? daß ılkrr Schenbeis über jede Hetzute 
— fer Bor einigen Tagen vetichrrand zur allgemeinen Nest: 
sahchung dad Werteät aus dem Mahermen Mucı pas Lriginal win 
vn furzem aus bem Meficrstteis ber Vewohnet web Samnäfle 3 
ben® werichrinden, ben Der jümge Millsemir hat mit ber „Edsunn 
ter Echonen” ferne Verlobung geiern, 

Polylehuifhe Aittheilungen, 
Nene Urgelconftructiom. — Aurzlich fand in der 

Ergeltauantalt wer A, ©, Sour in Rüle band 
schaftlichen und mufifalische rafung eines wrmen Drgelmats har, 
imelces außer ben Mlswieiurem Seimerler Mechamlihesle, ter Int 

b Die Bintlaren, ei Wrfubung © m 
end bueuzeatiich, d, fi, De Eheile un hemfelben, tere ben Kratl: 
vieiden Dem Mund zufommen Kaften, bersenen fid burd ben 417° 
tretenden Wegel von armeiebäridher und werbsdsteter Yıll, Wrd 
diefen Sechſel beteicht ber Keen barch Mieterbrädten un? bet 
dafiem der Spoele und Megifierraften, Die Brrbirmung zwilden 3er 
dm ad, der, Binblabe st Durch — 5 — —2— Tu 

} jet ter he äntigen be per Der 
vor: bee große WHnlaciheit Bet Treumanidien Yate un uber Telıte 
Gonfttertien, tie Mufchärlicteie ter Mirterungsrinilägte bei Hier 
sneumatiichen Vewesunndminteln und Silk ag er Meaulrers- 
die überans premmte Ansprache der Bfeifen, leihmäßafeit * 
Winttruds und leichte Epielart, die Auwenbbarfeit def * 
auf Drpelm jeter Gese und a für geofe, räuınluch mr} 
ausgzetehnte Irgelsewitruetionen, Dieies nene Cxgelinmen dar id 
ralı Narrirenung verichafit. In Hahıteettim ik beree bad ERST 

nnd im der erangelildet 

‚ Brienbahmmagnene, Bembteine ti WER 
üt beichränfte Schlaf und Ynhebeanme. a madıftehenei 
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Ber oben Raum des Ebrants iſt ein nweirkeilipes Mefersoir für tat 
Trınt Daifer angebracht, pefleisnterer feiwerer Theil genau bad für eine 
Wufdeng erforterlihe Wafterquannem faßt. Dur ras Rirterflaupen 

zer Taldhplarte mind ei® Ventil zwilchen Jen beiten Mejerneirs ger 
fdlenea unb fo die Verbindung veiächen benielben abaefwertt; aleidı- 
eitng wird, ebenfalls felbfitbärss, et antered, im Boden bed unsern 
Keeierseiee anzebrachtes Pratil geofinet, durch weldes das Wu 

mittel6 Süße zone Ninne im Bee ie ner Zifchplatte befindluche Ditafch: 

fedfel geleitet wird. Eehließt man den Enranf tmieter, indem 
on pie Zrfchplacte aufflanpt, Se tritt Das grbraudhee Mahfer and 
zum Beren sefort und ohne Auflenpen dur den Waierfang in 

einen Dledhfaflen, aus meldem es in einen im unterm Theil tes 

Merde'a zusratiste rantpartadle Ealätornte mir keliiehätiger Soriit · 
uns Stflubsseeiätung, 

Särants befntlihen Bimer abfliet, Man füllt >as Meiernei 

tur Oingiegen von obrn, wachen mas die Dedplatte aufgellarst 

bat, badı farın ber Ju: un> Mörlaf auf Hunfh audı am beilebente 

Materlertungen angeichlofien werden. Die innere Rüdwanb trägt 

einen Bebälter für Zeife und Bären, außertem it tm eberm 
Teil vor bem Heiereoir ein Naum zur Axjnahme Fenttiger Toslerten‘ 

utenfilsen perbauben, Dar seid Peies prakttiden Möbel, torlı 
het aus Kiefer, Bihe, Nusbzem, Mahapeni sc. berzefellt und 

zur Lrlamrich verieben mirb, want j# inmen Bu 

Material rd Austkartung von 100 4 an incl. vollfknziger (fen: 
richtung 

PBatentirte Kartofielfbälmafhine unb Gemäfe 
fhneibemaibine — Unter ren zahlreichen Worridtungen, 
weldr der Daustras ober Köchin Pas jeitraubende Meidsiit de⸗ 
—* emüfe erleichtenn follen, empfehlen fd die von 

us. Jemich in Worms a Mb, temtiruien Edäl» und Schneide: 
mmahbinen als voii keftangefäbeg, Radıtem man, wie bırd 

die beiürkenie bildeng Deutlich madıt, an ben Bohrer ver 

Batentirte Martaffetichälmaktrite. 

Shälmafhine die Kartoffel ihrer Lanee madı weedt bat, Gebt über 
berfelben Tusch Feihten Drus der kinken Sam auf bie Zyimtel 
em feterntes, smgeipubtes Whefier en Die Umprebung der Kurbel 
muitteld ber Tedhten bemisft pleichgeitag eime rutirente Ber 
tegung bes Bobrers und eine hin: ung bergebente Bermegung de⸗ 
Press, erusdı in wenigen Secunden tie Rarioftel guet timm 
2. ia jierlihen Windungen geisält tirt und hierauf ſeſott nacı 
kınten fällt, um einer nepen Karelfel Plap zu maden. Kume 

Berratirie Hemüickteeidemantine, 

Jeit der Wrbung genügt, um mit der Brbanblung % dene 
Peritaut ju Merken um — — —— er Ken! aber 

Deut bei veriänerener Beidraffeubeit der Aruckt, anwen 
den de 88 

? Mermüjeichmeisernafdine beiicht aus einer rolisendee weryinn: 
den Scheibe, am ber jiper perhelldane 'bra ie dir vu Dir Ginlaufkäften aelesten en * fon —— 

| 

— 

eefleinern. Durch ein bintee tem Trichtad befimtliches Evil | Ricellefpipenmuiter auf blaßblauem, slgränerm, lasenteihlanrm und 
rauchen fir die Etellamg der ER j 

Sn brre Schuiste erzielt Werben rung. in Um A "er 
Fo ran ber AMemüße je ben Ve ie Wa U wort 
. ebunges zu fügen, st rin geeigneter Ztrmpel zum Nubräden 

———— verhibeh: {ohaß eledaeine ge 
tale und gefchnitten iwersen a ee aan 

Sriefmerjel. 
R. in $. — fir glauben. bak arohe Drogurafirmm bie beierifenbe Bhanıe 

am beibem beihafkeı täneten, 9a Siräfeer, Bampe u. Es. im Lutayig, Orbe 
“4. Ua. in Beräben, ferner Bepolst u. Sat im ira (dien I, Belfeni« 
borfeeitabe 4). Zeh mähten Bir ih auereas⸗ an air „Oefiermeidiläe 
Spenge eitumg” (ideen, Acid} werden. 

Moden. 
— Saufg Hört man bie Zeagt aufwerten, welde Sotſchrſurn 

uns Mebräudte in Beynz auf das Anbringen ber Ghifften, Sarven 
ober Kronem af ber Wire, dem ilberjeua. ja fenar dem 
Bierbegefdirr in der feinen Welt a üblich Ind, Die 
Anıwer bierauf iR leuchte genug, Fam aber Freilsch mur im all- 
nermeinen geörben werten, rt wahrbaft vertehme qute Heichmtart 
it allegeit feßr einfach, felbit tere man fürftlichen Neidırtum bes 
fiat, deem ter mirtlsche Yuras hefleht eben barım, haf man eın 

großes Vermögen bat oder ih einen vernehmen Namens um? Hans 
39 erirent, aber mich, dad mar bar allerhand bamale Merf- 
zeichen nadı außen him damit Barade macht. Bst dem Maspen 
tdhmüdt mar bie => y bus Euiberzeng orer das Pferdegeidriee 
wer Dann, wenn biefed Wappen dehr alt und mt ungemehnlidh 
aregem Neldıitum verbunten ıfl, abes auch hans tedient man [2 
zur bei fehlsdem (Welegenteiten und is (Weiellichaft wen feines: 
aleschen Der jo ne änte. Im allgemeinen jeögt 

«6 Weit met Öidmadt und Talt, Wäide und WMerächidhaften 
bloß mit der Namenschuffte yu zeichnen, mogu med immer bie wet 

farlungenen Monegtammt is latermiicer amt bwlielteftem 

fing, über bauen man ewme Aeone anbringen Tann, falls man bas 

Het mare bat und werandpend genug it, um Denantine Briten: 

füemen sche bücherlich erfchrinen zu laſſen 
— du ben Hübfheien Sreheiten im Bereit ber mabernen Edmud- 

Arpraliänte gehört wol der Petunsafdtmert, Brofce und enatel 

im Heflalt einer halbzefüllten Wetamatläte, we uniene Mbbiltung 
heielben reranfdaulicht. Die Santnatel fiellt eine aeftteifte Ne: 
dumm Par, roib und reeih, Die meigen Eereien amd Heinen Ynl« 

Jaıten, tie selben aus Purdıflceiger soiber Gmaille gefertigt. Die 

Brtania » Qaarnabel, 

Bıtania ı Breidr. 

Breidwnadel bat Kelstlätter on martem Bold, tiber» Die in 
neen Heinen Blätter rerb emaillirt ſud und das auf den goldenem 

Blättern lübente Hüfrrder aus einem Sarbir gebräret it. Deeſet 

Paix, in Bars in pen Handel gehradtt. 
— Hnder den Dteffen, melde man für bra Krrbit worbereiset, 

fiebt man vorjugeweile mel Eeitene um Bellilofle mit 5*868 
Dlußern; birielden find theils eimfarer und auftrucheloſer Art 
und beilehen aus großen runden, bitnftemiarn ober eirumden, meit 
peneimander entfernten Fupfen, * der bite lant ater ger 
riypte Aerund gebömg fidtbar it Die Aarben tes lepterm fin 
meilt dunkel sb Pie Kupfen von enwer bellern Echaltirung ber 
feiben Warbe, bustorilen aber auch son abferhenter Mnance, wir 
elblächgrau um Zerracottz auf Mefdlauem eter jdmarem Glrunt, 
Greitgel? und Görimlicegelb auf eiterbraunem ramd u. 1. m. 
Audı Etreumufter von Märtene in glricher ober abfedbender Aarke 
fine fee medern umb jeben viel hübicer und geihmadsoller aus 
ala dir beoicirtem Thurtopfe {mil Naben, Buntes, Pferde: und 
Afentöpfe) auf arauem, venfelblauem oder gramarre! 
— * a ng 12 noaveaats geieigt — 

if man t üheten rud 
Sloſſen zu nsellichaftsterletten — man EL. 

| 

lachsrörblichem , Die Tele mit einer Tpinnemehartig 4 
Zum überjogen (deinen, was einen reijenden Ühffert Dem 
war Diner und Uhnpflanssreben fertigt man äbnlıde Stufe mit 
Sunllerm Mond, dor man jebech nur in ermer uiammenflellemg 
ut einfat (rmeben vermendet. Die eimlarbegen Haichmirr 
Meiter mit abgepaften peitidm ui, welde terjes Arühjahr 
io beliebt maren, jollem amdh im fommenben Serbit md Winter 
wieber ziel gerragen werben, deca t man für Die Stier 
berbaree le mehr Die oflenen emgliiden Mufter, Sondern mehr 
Felde, Tie Den fo moremen amplicrien Des und ber inichen 
Öriparearbeit gleichen, Gamma: ums leider Tutlleider fdumirtt 
mam vielfach mit merflicher Mpplicariomsitiheres, impem man Arar 

\ testen ans Euch amd Peter ausicnerdet und mir fessenen Edhmärz 
Are umsantet unb feittidt; werben war ber Höde in die: 
fer Met werjert und die Zaillem und urn Tunicas bes alattem 
Tuch, Samt ober Raldımır arfertiat 

— Die feit 1977 behebrade Säneiteralahemie im Berlin Airlt 

am 16. Yuguft ibre Pritte Öffentliche Wrdiung ab, der außer den 
Vertretern verfdtiebemer Staats: wnr Mär örten amd 

reiche Pruratserfeuen bemahnten. Maoem ber Dieector ber 

nüalt die häfte begrüßt, biele eimer der Vebrer einen Vortras 

über Aarbentarmemır, mebri #7 in aördngten Kafien das Defen 
und die Theorie berfelben emtreödeite, ihre Seden an mehren 

Beifgieben sachwiee und Darlezte, reie unentbehrlich ihre Kenntaiß 
für as Scmeidergeiwerbe sei. Hierauf felzte die Prüfung ber 

Shrüler und Schülerinnen ın Matbernadit, Anatomie, Theorie der 

orten, Damen: und Mlälcdefchmeibere, dehnt [2 23 

telsiwiffenfchaft und Geisengeicunhte. Oin Schüler ber Ar alt 

bielt_ eine MM ‚erebe, mern er ein Bald mean Anterrsätägang 

ter Antalt enemarf und eume Parallele zwiichen der altarredyindes 

und underer beutigen Mleibum : qum du gab_brr Director 

einen Bert über die alletähliche Gntwidelung zer Mlabemse Feit 

ihren Belleben, wonach biefelbe Seither won eima #300 Schülern 

und @drülerinnen befucht war wer beten juryeit 108 yähle Dee 

Besieung der Briten u CE Damenanıar, 
eftämgeidinungen arzen erren: Kim h 

weiche yon zent Mumelenden met Inteseffe befüchtigt Tmardrn 

— — — — — — 

Wellerbullelin. 
jeb trüb 8, wein, T Like. Die Brsbahtungiyien ſiad Irii aurtht 

dam Sederft, w mm wulßig, bo heiter, Fo Regen, 8 m Eden, 
g == Bkeisinter, t = Slurm. 

Die Termperatunee Mrd nah Gelinägraden (100 = 3° Wannen) grarben. 

m r e e ee,k, 

| f | 
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Witterumgsnaspridyten. 

An Häbeen balte man in ber lebten Aupefimoche wieber Hodr 

weffer. Infolge meltembeudartiger Mepenghte überkhmernmtr die Derune 

die Nieterwngem seifchen Qırbapeiich und Eiriiliehen; ebene fanden bir 

Arlter hinter Beipnit unter Hafer. 

Em 28. Hugult eridienen alle Höhen der Auliicdıen Alpen, 

Bann and bie nirhrigere Berge der Meramanlee zum Briten mal in Monat 

Auguk mit zerab in Stine gehällt. Muh ie Kienten, im ber Okmenb 

won Tersis, waren bir Bremjgebärge ums moriser oben bie Rırmildra Minen 

wit Ich gefahenem Bener beredt, Biele Biltbihe warn kurh ten 

| Segen augefämmelire uns daten Nrberihieenmungen berborgeralen. 

m Aonb | 

Muh aus Iraunfleis wird berichtet, dab ber Hechgetn am 
25. 8. DM. bit ya ben Minen herab wallhindig eingeläneit war. 

In Salzburg hat am 29. Auguft rin arges Hageliveiter Tauſende 
ven Tenkeıfaeiten serihlegest. 

Gin furdabares Unweiter ik am *7. Mozuft über bie in der 
Umgebung von Butapet tiegenmen Ortiheltre VB Pltert, Egt.-Liriech, 
Mteinpeft, Sorokiär, Herrpet u. |. 1, mirkergegengen. Der Sturm tmütbete 
mit fohtier Okmalt, des altr date Bänse entwurgelt wurden, Mer Hetst- 
buch t dak Lührr IirBenmeriie eingeärzt, Ioheh der Bat bie Birien üben 
idee. Beingirten und Matsleiber dat berniäter. Dir Sau⸗ſiea ber 

mebluhe Schmud wurte von der Mainen Samper, 16, Rue de In | detten tufıtan drz Boden. Am siriken jürknt Das Eiinihrn Steinttuc 
arlitten ze baten: Dart fieb tahrın 50 Slufer Deühänige un 3 vos ums 
- pen. Die Biendabıe Badapeft-Semlin litt dar ben Bollenhend 
San, 

Im larnower Berirt in Baliien if mewerbinge ein Wellenbruch 
ziebergegangen,, ven marken mehrere Orticafern betrafen werten fin. 

Man berichtet aus Boſton, daß dort die Tredeuden in birfem 
| für Gurepa fs repemerähen Zemmr bir anhaltende MR, beren man fi 

erisnera Tann. Ws gibt aut wenige Iefaie Keen, Das 
iktien it Aubert wieteig. die Ourden find mer mo De 
Fündsen, bir Summen mellima verfiege Je Milantic Gitg perlauft man 
bau re rn sw. Son, des ah, Aupmafıs je 2 Gras, 

in der 1) Türkei 
um Fr wielen Rasıtber un Se 

n einer Ueberichmemmung, welche burd eine Waferheie & 
| Verätlin, Tegab, angeristrt wurke, Bad #0 Beefomms um es 

’ 
gi 
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Der Krieg in Aegypten: Necognokirungsfahrt eines gepanzerten Eikenbahnjugs. (©. 203.) 

Zhmwari: Winswrr. E Schach. 
Anfgabe x 1840, 

wrih Irpt mit dem Beitire Hug Most, 

uurwe 

I 

Ban $. Tiornbell, n: 2.03 0. 
Ohwarı | zei at Bartie auf, 

Auflöfnngen. | 

N 18 
vn M, Ehrenfieit. | 

wrik Ediarı. 
) L.OTI—-Eb: sr r0. „ 3 
 BDI— RBbr .:4..% 2 
9 LX2 Da 

che höpihr Hariantre ind: I P« - 
Y2.Dır,. 18.» D.0on#, N 8 

Graoeientet von F. Dim in Kanternbenm, A, betmann ia Münden. 
E,W, Wittrsbera in Brehlau, Snhatıriar Nuberfien in Gbrmeip, Galı 
de Earis ie Mein, Th, Neaes in Hexberateim, 8. Gatenttecn. I. Braun 

ie Ben, 76 D. Berads in @riema, D. ent in Barkban, WW. Aorkimmer 
in Eioteras, Zfsooyti in Mreusburn. @&, uncian im Tresden, @. Ucarẽ⸗⸗a 
ia Bolsa, Edadclub im Hraldon, Sattebel in Begiturg, p- Sieribacı in 

| 

Eirrer I 2. 4 4, Bröhr, 

Krrrafire, Wo Rultel im hired, Brand des Batern im Erpiember und Ortober. 

i f gezen Wirte Orteber, Tarım aber antı hama mich beaupt erben, da Suter 

I Briefmenfel. ji kaafamı von der beyeitimeten Stelle entfernt. Zein Mulgana eifehr 

. , in Tetis rs eb und mägtih IM. ben mächigen Hau zu de = hu Abe. — Tupiter dh im nadeilufger Serien j geiz —8 alt Me uber dem et 
idealen, werden mer gere Ibre frirlihen Bemerfungen werdftentiine som It ld en Bayer us er en —2————— frap mega ST 

Bir drsertem aber, den emgmiicen eine arue serbeiherte Hiclloge Deo | Hane bei Der zenne masıt Adabar; bepterer hat ars 11. Ieınz Zafammıt 

berr. Verot teica⸗· ericdwesten ill, im terichem Derenta mchneres derſoaraat die. | hanie mit Der Secue. 

Briteren brinili, | Ter Fond ik In Eomfunctios mit Uranus aeı 12, mit Mercer #9 
14, mit Hars anı 2%, mit Send am 16. Im Urbörrae a 19, zedminegt 

Beih. — — _ 2 ltr (blend 9,50 Neistett,. 

1) Frternbimmel. 
. fi - * R . 

Yartie .v 614, Kimmelserfdheinungen. in ee een üu tere Sch Die geehen Blansten am EEE Ent 
zu 

Arne laut au zeichen, die Zoane. Im iebrast date Nr 
Dir eıfle Baırle ans der Ziihdammp! um ba erben web ureiten Veeie n j &o 2 —*8 

tes Biene Shadturmierd. Die amrite Yartie wutde wen Sternig gr Afronsmifiher Ealender, | rer mem Kor erubilber dro Skierterelied ae * 

⁊caute. 7 Uzistinstien 
Weih: Eteinig. Edewars: Winamer, me N yer Bose | ’ det Morde | 

9 2 . Bi .. . y 5; e 5 ittag ai gelt Lane | Berite | Belgang | Untergang | 
2) J — — — * — — 

Rein Anfang für Mafänger, deou biele Partie if gras eine Meier, | Zope, | | 1 | | | 

aber feine Wrußerpaniie. un mamma shzauzar| 16 ae Bram 
N EB ka 2 vun mein mn] 19 | 8 Imre 
ee pe 2 at! | ir) 4 4— Ar 
Ener, 8 lu» %* 2 a8) H | | fire nte 5 

ÜEDı—De! — — 3 | am Zug Ponae, | EEK 

NEDI-Pli...... * —A 2 || ua — Wılitcehe fommae rin Stera 2 rd Jun Barktein, ma) an) 
. B1 222 s gr — caten ierien plc Ouanen mt dem hellen Aidrberan © a. 

r 2 Erle) nimmt einigen Ankun zur Unberblimteit. Samrnanigamg 3 ir Er zen. Be zuk 19 Win, | — { 2 
Pe} - ” Selmans ten k2, Zrpirmiber 1 m m. zotmtttage Wiki * a 2 a 

zıit ber Srtannsen Bartie Anberfen's gegen Mirjeripti erlaube IM, Sieup in Ernlerme den 14. Srpiesber 2 Abe madımittage Am cm Mlomer.). MB. eihcahr vun ih jeyt van Bawrlir« ** den Ira 

w) 6, . m EB -AC end im Aewsator ben 33. Zeyleraber I lat mamımmage Ir  Crrmere Ra as —eA — —— —V 
M 9 *. 5 : = 7 2 Watstinationspener ter Eozue 29 #, © Zxermgeit ılür Wittmsh gültig), 4 Io. en Züril van Dokiudus 

3 E3 - Be 25325 | Sihrdarleit ber Pianrten, nen, Kalliopeie, Brrirms umd rin Iheil des Audrnaens. 

8 7 « 4 Ar—Ht: Seums geht immer teiter mac Zübereften; »e Ihre üidlide MS Am Korahimmel Kadet at dem Mieinen und rufen Bären, 

15) ; - 7% “ 0 * 07 Pe: mrihung wem Neaunter fortrsättenb unit md id ber Unteraung tech Jorbaurde, dra Zats, ven Rrahre, Geparas yub Ansresnte- Br u 

ie 8, nor wäarsı—-Gs beiälenengt, AB der Blazet zue ec ferıe Zeit in der Nbembärmerung zuneite des girmeie hrden auber Dre Ihm genannter Eternbilnrs N 

m 2 % A . m, D.HI— MW: | Atebar (Umeerganp arge= ®,% ihr, Satere, rüerläufg im Stermbiip | Zbierteeiieg- Optundme res ber Shilaner, Tritcin, Bayafın, Meines 

im 8 1 ri », Dz.Hy ms | tes Biere, Iheim Mir das tope Knge jegt isttier a eraer unb berielben zus Arch und ziel im Zuneren ber Balinh; art Erlitersari Mi 

19 2.D% Fsı m 5.857 DD“ | 2telle y= Siriben, ums bie Serpepuiig walee dra Dieraen wird een nad Aecee⸗. Drrraiea um Dauytbaar der Brrenlce, 
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ummatıt: Wardktra Hrammatst; Jinguikilae und aragranthr Urwüicen. Arena. Icextae Yeot. Mieper; 2 - 
Tieoisglie \lebumger. l en Dr. Wradt: Wlaorsırine Berfafiange — Dr. Chaut Specirlie Zeeteche der BVeripeetipr , Atribammuchtreen und Malen. In ter 

Biel. esır. Fir. Yarablı Einteitumg in das Otubium |  geihiäte bes Mitieladterd; beutihe Meihicher aan | _ Wirbeättsere, taigl. Manhatadrmie Senca Eirhenseng). 
ee —— Lan witid⸗ —— un ser Sueformarim; rear bes | rmatteerut Ihr. Dieer: Beidicte de⸗ altee Meatıp 

+ ei ame. 1) iMentinen Seeinar omas: Nrbungen dee trkariihen Zemhaart, 

Königliche Akademie der bildenden Künfle — Das ausfänrtine Berjeiämit über 

und Kunfigewerbefehule zu Leipiig. Weber’s Alluftrirte Katechismen 
it zu besienen durch alle Yuhbandlungen Tomie Dlrect won der Berlagärunbemtlung I. I. Weber in Seipjig. 

Die Studien im Winterhalbjahr ISN2#I beginnen 
Wontag, den fh. October a. €. 
Die Tageöcurie früh # Uhr; 
Die Abendeurie um 5 Uhr. u 

Nachdem das hohe önigliche Minikerium des ‚Innern im Würdigung 
des aus den örtlichen Verhältmifien hd ergebenden Yehrbedärfniiies die bis: 
her noch, beftandenen KLacanzen im Gollesium dutch Bernfung von Lehrern 

detober bis Devember 1882: 
.. 

Wissenschaftliche Beiträge: 
J . Brähl (Wien). Frauenbirn, Frawen- 

Sacher-Masoch. 

h 
serle, Frauenrecht. Ihıre (Madrid), 

für Manarell, Ror zellau · und Glaömaferei auineboben, md demoenon die EEE, Die dret Zanboras Kowalenski 

Serftellung größter Stubienräume genchmigt bat, it neben bem theoreti (Moskau, Das Erdöl. Livy (Vi- 

ſchen Unterricht Durch Eintichtung von Meilterwertitätten für die veridirbe ) | ernza', Mondticht. Mnrston (L.oa- 
—* Pu und Munitnewerbepebiete zugleich die praftiiche Au⸗bildaug } don), Die heutige englische Lite- 

Aimefbungen we Aufnahme find in ber Seit 18. bis 30. September N — ratur. Palmieri (Neapel), * 

a. e, in der Erpeditton der Koniglichen Aunjtalademie, weſtlichet lügel ver f atmosphärische Elektrichät. Elie 

Bleihenburg N. Etage, Nachmittags weichen 4 und 5 Ubr zu bewirten, Ude Internationale Keelus (Parisi, Die Brodirage, 

Lelpzig, den 2. September 1482. Der Director. Revue. Tnsehenberg (Halle), Die Seide 

und ihre Erzeuger- Thorsoe 

Er 7 en (Kopenhagen), Eise deutsch -i- 

| „_Freis gro Weit 3 Mark. =) nische Cabinetsfrage. 

Wieper. | 

Das Wintersemester 3E9—83 beglanı in der Llaitl. 

kusicownice fach 2, SE), 
für Metall-Industriezu Iserlohn am Neueſte Saifon-Romane Vom Preig per 

in Elyrsir. 

Pr rT Urmm.ıDeriag der Kibreria Kenirale beit nur 

Fach-Schule u Buxtehmde, anne D.| "10 ma Em 1 Mark, 
Komme u [u jema. eret, ü fr. Wir, Hittmbrher. F RT zu ven auf ae Slänig, zum 

° Gornttkin In allen Indhenditugrn eb 

Drauer- Akademie zu Worms.| . 1 8 cr 
a —— — — 

7 

Anthorfcie Höhere Handelsfäjule zu Gera, „Der Bund : 
(Weheät feit 1 Jahres.) ‚253 Nedaction: @, Egnenfhwpfer, Dr. I. ®. Widmanı und Dr. M. Bühler, 

t mit 1, Iamuer E02 feinem 30, Naheganz tenomien umb wird au ben Mäheres 
bosarmentäpmelen {17 fr. zer Da % Air. 30 Gent, der —5 — 4. 9 Gent, pt 

Berztrijade Ihe Me Efimriy und beir. ei für bob Nuklard) um Mbenuemes! 
beiten erapfohlen. (hür men Zeutihlaad iN Mbonnenent mut der Bent ge euphbich 4 

reile tom hoch AD N: eberis für amma Mir 4 Ai 3 Mrd 0. MU 
— —— 3. 9. Widmanz. 
Bern, Sertembet 182, Berlag des „Band“. 

Die Allgemeine Beitung 
(mit wiffenihaftlicer und Handels-Beilane) 

Am 2. Octeber d. J. Begius des Winterfemeiter®, 
under Emibefah amd In- mrd Auklamı, Aataedrac, Zehrmans. Unterfundt se, 38. 

Näheres Jurdı die Braiperie, Die Directian. | 

Dfeifer'ihie Lehr- u. Exziehungsankalt zu Iena «wsir.. 
Braliäuie mit Wilitärherectigung. Benine bed Winseiermeftere as #, October, 
Riberrt bie Veeſvecec. [27 

Iena, 33, Auguit 15%, Der Tirecter: Bieiffer. 
— ——f — — 

Pe * toner in Dearſoland und © ib bei „9 6; bärect pr, Areasdan) 

. Wachenschrift für Pelitik, Litteratur BEE ——— d = er — Hr Dur eiserne Sünner Des Aeltpokertein. — 
> - 2 arieipseis bei Brrieubasn im Ehriipeflierein 4 u 00 I, uber‘ 

1 Safindenffonden MOON —— —— Fan N 
Win fosfindwunffenden 4 j Wöchentlich 32 Folioseiten. Belsertitel, mifienshatid, Asſtã de sc. ie. | (Zilafl — Die Barıimal Gage und Hidarı 

x 2 = R kz Rr, 243--Sut: Der Arırg ie Srgtigten, Hbagarı's „Bertital“, (ER) — den 

Diesereickhaltigzte undwohlfeilste | — ir yeritiiten Yage in Spazien, ıL IR) | Stuten Hegel s. Segen, Zagedeh, a28 

2 alter Wochenübersichten enthält | jur Relorm ter Statt md der Yantets- | bem Nielergreisge, Boz Bart Aanderh 

* — — + das Wi; test, Intereisen- anmren. Ein runiimer Eublicin über | bazem. (KIL) — Megime du — „I 

LPTLIR 2 le e)] as —— * * —* nn — * — ————— Vbiamadere | imnreungen“. IN.) — jet — 

2 DZ in teste aus allen Eedeutendsten Zei Bere Arge. — Ile Graigumg $ Mirte bed Hflorvihen Kationanktatisiits- 

N PA 7 F — —— und Zeitschriften der Welt, — Ele gefevibemma ba perde Im. ve - Gun gehn, DR 
2 3 “Mer I — gi — > 

dh weldie zum erfien Male dem größern Bublitum iutert ſſaute Deatsche, (sterreiskirche Denen a0 enropänkie Gomsert | ©, Mirmip. — Deatibe Kucit Ber 
dur 3 * A, I r nert. &or iarı Aumtı { 

Eiublide in Die Geheim-Wejdhichte der legten Decenmien amwährt Ingerinche „enhlnener Kauf. Yan Ar. Ott. Mob | EXIT Berdunteiag Ber beetidun Bi 

erden, eri&einen währenn des IV. Tuartals neben bem frannenben — — 
Brieiordiel ywilden ier eed Worte | iiii, — Statla der heat endet her 

che, Ucbräsehe in newer Mungabe. Wan #6, Lermamd. | gen lamreirtkidwllihter Rraeira in tanma. 

hr, Schunfische Auftröge für Merupbasdbiratengen an bie Grpebitiom in Angödurg. 
Aurwegische, Spanische 
Sortngienische, !’olnuche * 7 — — — — 

jengriechösrhe. Kuasinche 

———— Kolniſche Zeitung. — Wochen-NAusgabe. 
Stimmen der Presse, die ein über- Etſcheint jeben Freitag und wirb nme mach dem Auslande verlandt. 

zichtliches Gesamtbild dergeistigen Wirkfamfies Anzeigendlatt für Exportgefhäfte, 

Bravgung wuserer Zeit send ehres | Verleger, Penflonate ıt.; yngleih für Exhfdiafts- und andere geeiäftlice Bekanrt* 

äffentlichen Lebens gewähren. madungen, melde Ausgewanderte, Vrriäallene ıc. beterfen, Irhe artignrt 

Prais warteljährlich M. 2,50. Preis der anıtfyaltigen Jeile 25 Pf. Mr. 16 wom S. Daptember emtnält; 9» 
Die Rohe. — Dre ferirg in Megunern. | ungläf pri Hegleiten. — Nalwen Qulbig. 7 

Prabe-Absanement für September B5 Pl, | — Zertem uns Crttereeii. e eune eh | Min Mir kher bie Slider (20lmh.- "bu 

Bestellangen bei ulien Jontematuiten, your — Deutkhland, — Drertrih. — 5 ums mut 

36 — — Bis 

Noman von Laldıla Morkgaufen: „Der Hanähofmeiner‘' auoiclich- 

Kir im täglidhen Feuilleton bed: 

„Berliner Tageblatt“. 
Die fonhige Reihbaltigleit und bie Webiegenheit bes Jnbalts, denen 

pas „erlinee Tageblatt” jeine großen Grfolge zu verdanlen bat und 

woburd) es bie 
100 

gelejenite und verbreitetfte Zeitung Dentſchlands 
pen in — ſind allgemein briannt, — 

—J— abennirt «ui das „Berliner Tageblatt“ mit feinen I Bel, 

blätten: Allufteietes Wiblatt „ULK®, illußte. belletrik. Sonntags: 

blatt „Deulfäte Kefchalle”, nnd „Mistbeidun über Landeiribjafl, 
N 

Hilaweiet. eappenseriiifiung feit bers Serimtzime. — 

Gartenbau und Kenswerihiaft für das Nirrtel: 3 k Ir Probe: Nummeru sind durch ınde Buck- ee Pe Im barı nn zu 

i i Mani reif n L pi * F . ET N siben. 

ji Di le Beide Pohanpaten som Srchey) BAR, 20 P|ı || kat kennen | —— 
von mut 

i 5 N 
—— Bellen met er atenten Dertalsel suatiandi. Simmtlige Agent 



X 2046. 18. September 1882. Allustrirte Zeitung, 

— und Huren ale 
——— “u berlin (Pre) 

Il, Noreek, 
Allıya amd ratinaelle Wariervernaryung 

in zrussen Maasstahe, 
— dan 

patomtiste Filiralienswe 
von Er. Gersan Im Hi 
r nt dur —“ 
Kane ag. me dr 

Moaazile 
EHrse Interessante keine Behrift 
zeigt dem Weg, wie auch für die 
ersssten Städte, Paplerfabriken, 
liranereien ete. In Miligster, 
wenig IHaum wwänspruchender 
Welss ein ırliben, ungrsuntes 
Wasser in elu klaren nnd trink 
hares verwnuden wid Unter- 
haltesgrkosten fast gar keinn 

Bedeutende * 

Preisherabſetzung! 

Edmund Höfer's 
Erzählende Schriften. 
rellnantiq in 12 Banten arbeitet, has 
Veite emrbaltenb, mas ter gebieseme 
Ledelli neicrieben (fesiheriger Breis 

28.4), find zum Vreiſe von ur 

Du 6 Mark ug 
turdı alle BRabant lungen zu bryichen 

Verlag von 
Gebrüder Kröner in Stuttgart, 
———__ — — 

„Bir fennen keine 
Sefiere, Islerregenpers unt luherseltrabenr, 
zu uns 
. Ziensle FD raufitei. #6 

’ 4. Tamm, Klevirriule, 
Zeipuna.) 

Auflage 

Terörcni Haben enjtbenbe Eriesigung 

23, ı1, 7, Kaftape 

Werttwolle Werke größeren Umfangs. 
Im jeder Yachbarätung ju babe, 

Beder, Oberbaurarh, Dandbad der Ingensewrwiffenichaft, 
Därre, Profefor Dr, Bau und Betrieb der Eifemhütten. 
Beinzerling, Profeflor Dr,, Die Brlifen der Gegenwart, 
* vder Eiienhocdhbae der Geaenwart, 
e. Kaven, Geh. Nemernmasratb, Vorſrage Über Eifenbahnbau, 
Klafen, Arditeft, Grundrigvorbilder von Gebäuden aller Art. 
Köhler, Yauratb, Polrderome Meifterwerte d, mMonument. Kunie, 

inzaer, Profefior, Beredinung u. Conftruet. d. Mal Elemente. 
AH Geh. Regierumgseatb, Eehehuch der techijchen Mecdani?, 
—, Echrbid der analriıfchen Mechanik 
———, £rdrbadt der Imaenstar Mechanik. 
Ublamd, Irmgentens, Dandbad für d. pr. Mafcinen-Lonftruetene, 

Zfijyenbucdh für dem prast, Mafchimen Conftrwrieer, 

Eripyia Barumgärtner’s Buchhandlung. 

Serſeg ven F. Gatteeieg D. Eodin, 
in Berlin und Lelyyg 

Au Beziehen burg ale Vuchanunger.) 

Berten erktiäm : 

Chrifteph Willibald won Glach. 
Sein Leben nad felme Werke 

Targrfellt 
to: 

Auguf Keihmann. 
@lit Worrrär In Sealcaa wab Kotrabriisgen 
Bra Ka Megane ach, 3 .r 
Ser Berlaßee der belanniee und gr 

Imigren Biograpkien Shesrts, Eau 
marı'd, Wesdelsistn's, Dein’, I 
Bac’& uns Kräsbel's gibt ix biefers leinene 
rufe Bade tin Irbenisodes Gboratter 
Ni Hinf's, prfen Sherte gualeim Fine un 
varieliiäe um eimarkendr trillide Dür 
Sizuna finder, 

Das Burb if eml bus Plepantebr aus · 
gehauen unb rigwer Ach worzäglich au 

eidrnern, 24 

Ba beuleben tar ale Huskenklungen: 

Der Meiſter im Shadilpiel. 
Throretuihr praftihe Briprilinmg vor starre 
uns gränpiäten üfrirraung des Ehradipirie, 
win yabırriten Wiuhergariee der Writer 
Aaberfire, Baliid, Tiorzkk, Paulken, 8. 
Eirimg, Birn, Bladfdwme u. |. 8. Yan 

Adotpbe Pufresme. 100 
Bert eleg. gr. 1.0 0 I, ring. ch 33 3, 

Berlag von Oufles €iker, Sırkarg a. 6. 

Dasgeläufige Spreden] 
jors Gapliläen um Aranwöhfchen I 
| Ateih urs Ausmers) aber Lehrer Ni 
{an ereraten barıb bs Dt 
Uriginsl-ifarerritsprieie men 
iese Toulaiar Yangenidrm. 

Veotebrite a 1 AM. 

Kangenfhride ſae Gert-Bnsib ‚Berlin, 

Werthvolle Autographen 
Dir Zsenlung Soraffer’s, + in Bresmaz) zn 

zen Wlormtan ven 19. Metaber 12 gu münden iMenlich verkeigert, 
Ter ca. 409 Rummmern jähleade Reislog enibält Na te) 
Daaa ll, Bechde, Etilier, Berigesen, Dionert, 8. Mi. u, Weber, Bärrtlin, b. Burıen- 
bet, war. Keirr, Epedbahrr 
me Moeisen Neiepe, ber fran 
in's I, der —— Insir aus ber Ienien Öterreibiihen Arien (Mabenfu Bear 
xt u =, jerare jümmilide ien 
Raifer von Hinelsd dem etiteer —— bis 1365) an; bean Aänkler, Ebanipieier, 

urnsiihen, Hevelusionömänzer u. 1. 1. 
grapkiisen Hasijen ausgehniteiee Naselog weritiidt Fremen munter Nermubann argen 

Ir. Wimmabang ton 0 5 im Hririmarten 

Tie Montmorifon’he Aırctionsanftalt in Münden. 

Die Doubletten des königl. %lünpeabinets zu Berlin 
Pesen am 9, Citaber b. I. unter tmeiner Beitumg (hatalog Mr 
Retolsge fotendirer, — Weelläer Hnlasi vom Mlänsen unb Birkallien aler Yinber 

wu» Seiten, Wei rirselnee als aenier Jamımlungen aber Plunytwate 

wiber, Melandaen, Yenrer, 

Ziplomaten zub Ernrräle 
Alten Braslutiee unb Bapı- 

zrapas, Io 3. 8. die demtiäre reip. Dürer. 

Era hödft interelenien un> reif mit 

sei ie Berhrigerang 

Ehterten mie 
ur 

Adsiph Wen, Bırfin, C. Balfeede 24, IT, 

Veufte illufte. Briefmarken-Albums 
ya 1. 194.6, 1, 1 ur ie. tasd 

Chir Brietmwarten dikign. Sreikceurant gratis. Matalege W &. 

Alwin Zſchieſche, Leipzig und Naumburg a. d. Saale. 

eutiches Raifers mad ihrer 

| Berig 5 
Stregs zu Br 
Berlin, au L + Eranieaer, 87 — 

Bm! Ereden erfblenen! Ken! 
Das Pendant um Vierkaiferbild: 

Ein Familienivyll im deutſchen Kaiferhaufe, 
Eine vorzägfih gelungene Gruppen Bhotopraphie ber Brinzefi ara Yan Meiningen im reife ihres Nlrgrelunters des 

2 I r | 

Dier Urgrokmütter. 
: Gohimetiormat ı ‚0, für @roßlotisformat 2.8. Beara Cimimkung bes 

Idea band ben phatagraghiihen Runiprstan yon £- zewiniohn: 

Unter dem Protectorate Sr. kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

Opferr.-unger. Indufteie- und landwirthſchuftl Ausftellung. 
e 19. Serrlide Lage am Meereöftrande in der reisenden Bucht vor Rugarı. 10. Ausgezeichnete Neftourationen. seftlihleiten zu Mahler und mi Lande, Thenser und Goncerte, Serbäber, Verandzumgsjaßrten mach Aoelsberg, Aquileja, Benedig, Fiume, Tela. 

Eröffnung 1. Aug. Ermühigte Fahrpreife. Schluß 15. Nov. 
Wohnungs« Durcan im Bahnhofe und am den Zandungsplähen, us 

Gröhte Öfterreihif-umgariiche Nuskellung feit 18 
Borzüglibe Axorbnung. 

Urriag zon W. Weribre ia Hafısc, 

Konftantinopel 
on 

Ednonde de Amicis. 
Brutik dam 9, Hurharı, 

* Zulr. 2 2 So erg bee. 5, og 
Trris d 0, in drin 6 6 

Sie Der geiftsedften am Helen Keile 
Srihreibsiegen, die jenrfcheieben. Dir Etaeit- 
bäreezriteng, Wr, La A, hredt m © 
„Tor Bus it Fin mwerbeürtig Seihrinre, 
bianter, Iherier Spiegel aller — 
a⸗ auten. vfat occ Menamente web Natur» 
erige jener Bätenipipe Entopes, em litere 
eines Weiterkäd, bad teubftem rmuch an 
reidsbe Berezung werichet uns allem, bie 
Dt Mär die grarmeihtelee Peunder dei 
Crienns intermlizen, ante wärme emwishlen 
nerden zıed.” Barrältig im aben geißeen 
Vnthampieegen. 

Fir Briefmarkensammler, 
Für 6 4 linfere Ich 100 verschie 

dene echle Nriefmasken wer vun 
Arion, Afrika und Australien, da- 
rönler Iihopal, Harmwak, Dieram, Paraben Orange, Liberia, 

“an etc Ian 

6. Sommer, Neapel. 
Ut enx Diet 
——— 

— uns b 
jr —— 
Tersarniin  @ratase,, grükıe Auamahl 

Sinzelne Meeen On Brut. 4 
Photsgraptiet vom gan; Kieatlem. 
Lmart- eöme NEN IE 34 pr. 

Dapem kramın ger Bot. 1a 
Aırlrieier Verisrsurane warf Kerlaupen 

DRESDEN, 
Maurienstr. "22/225, 

Restaurant 

„Drei Raben“, 
Oscar Renner, 

iu der Nahe dem K, Harıhenters 

Grosses piegamies Anstasrant 
nit Carter. 

Vorzügl. Mittagstisch 
1 Courert von „A 10 an und mach 
der Karte In genen mund halben 

Fortiomen 
— lionrral- Vertreter — 

de Münchener Spntenbräs 
kür dan Königreich Hachsen, 

Alleiniger Vertreter 
Jes Börgerlichen Brächausen in Pigan 
für die datliche Halfte Sachwaaa und 

dia Freww. Lausitz [7 
Depot der I. Ouimbacher 

Astienbrauerel. 
Versand In Gedinden und Finschen. 

Hotel Benu-Hivage, 
Saufanne-Ondn 

(Stra). 

Dad ganze Jabe geöffnet, das einyige 
” Von ler 223 Eeed, » 

Sol» um Zelegeugbenberees in Dorrl. 
ArirgbonBerbiehang tens dra bebeuteabiten 
Baulleutes, Dostoren, Aporbelers, Arkırar 
ara ber Gsabe ab Umgebung. Wende 
Zerralie, pewäitenie Behücht über ben 
ganıcn Ber um bir Alben; geeher Garten, 
Bart uns beitnabtrte Epagirrgkage, Erram 
arnmmt tr ham, bir elnrn Sorınrr 
auleatäalt 38 maden wiänlärs. Wimer- 
gerri vom b, Ocuter 1. Wal zu lebe 
ähigen Breven. Araumien tr Aumitirn. 

A. DartinNufenacht, Director. 

Vordſeebad Wefterland-Sult. 
Hotel Germania, 

elnulrs Satel mit [hänen (Bartenanlagrn. 
Beitärtege Beukor, tar, Bohrung, von 
DI. on are Maße. band 

Te Bahınna non — ——* 
ist Seiel Felt urb rore rzeraige Ber 
kellunget bou Sinner tailichlie berus · 
Ödeiguung, 

H.· Hamelau. 

Nach Helgoland, 
Gustave anbalien. Hirt Temalinif 
„urgarre', kapı. Hähre, von Hamburg: 
som 36, is 21, Sryinber Wimzais and 
Eonmabrabh, Worgead = The; am Helge 
kaup 4urdt: Montags und Denerrktägb, 

Brtsurkilirte 0 Tepe Wiisigfeit, 

Gemburg-Amrrikanifde var 
Padkrifahrt-Actira-Bchüfttaft. 

Hamburg. — Hotel Shadendorf. 
I. Kangrb, Bergrößert 1806, [I73 

einer A. 9. Sdjabendorf, 

443 Zotel Heller Leipzig. zum — rn Hof. * Rt aaraatdla gelegen. Meganied Aekauram wit tabere Hatırz am Getel. 

Dien. — Hotel Höller. 
Belleriaftraße — Barggefe 2, 

Ftangen’sche Geosellschaftsreisen 

nach Spanien. | nach Indien. 8. Ortaber on. Dauer dD Tage, Prois ah [7 ber = » Merlin 169 „M, ab laria 1130 1" e erken a5 Pater 110 Tape, Preis 
j j „ Ausführliche Pronpncto gratinm dea ee * Carl Stangen’s Reisehurran. Berlin, V. 

Dit Tran Dampskibs Selskab in Kopenhanen 
Regeimäige Dampffcifiahrt 

te kartkten ⸗ 

rereutata des ſa⸗aeuſedrenten amt ceraforiabie aa arteten 
Schraubendampfers „Dreuning Lonija, 

Bon Pitie Auni ME Pike er: Üinmal wä Aneari vom Stein Bremen oe öeniih, Nopenäagen den ‚ir Rah, 
as Pr 2 Bidlaket „ Chrikamia Perito DE * m Moarsbagen —— mr Eye Autumn Im Etettie sentes Bergeuk 

Bella 
1083 Stettin Kopenhagen · Gothenburg bermitirit deu ſaretſaczrenren, berren arm elegant ringericteten 

Säranbenbempferö „Markuns, 
Vete ead ber gaauer 
Wlaart sem ar Sell, | an. a mw Möpesäagen Sanzabrub & a Bidtahtt „ Gerterharg Diana 6 u Fri *  Möpeeähagen Tirsaıa . „” Antuet im Etertin Astra Hergias 

Balfsrn 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
rereiutera des aactea rieten deracanzen Bafüten dereb⸗· ne⸗ 

NRaddampfers „Ghriftiania", 
Sn Mitte bd Ditte Geptemder: Ameimat wißrsılia. Akfahrt dar Kupenbagen i HR wurag ieh Aceiiag # Etr Borm. Pr m * * re. nöfluiet „ Girinieria 3 Emnabers 4 .) Kıam — — — ** —A —* —— Ar Kae we Derchrehende Bilieite Berlin Kopenhagen Koiksnhure Fi und Tour und Hetour, am Sisttiner Balakor ie Berlin — Näheres bei Det forenede Dampakibs Selakab, Kopenhagen, Herren Hofriter & Mahe, Stettin. 

Madeira. 
Zureete Meile Sen Hamburg mit dem sur familien &% 6. Dorrmann in Samba: — — — inne eilt an var * Or Bm 11. Seatember; Beitampuäit „Allee Boermann“, Hapt. Praamanz . 2, Drssker: * pr sig: Bermsun, „ —— Deecutc Mr „darl Worrmare" Gaster. Vallagegrris "In der erhra 

Din ab gurid oe 

Nähere Auskunft ertbeilt C. Weermann, Hamburg. 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Begelmässige Expeditionen In der ersten Woche 

eines jeden Monats von Hamburg nach 

Adelaide, Melbourne u. Sydney 
und in Durchfracht nach Brisbane und sämmtlichen Australischen Häfen, 

Am 5. Öetober: Dampfschiff „Etna“ 3300 Tons. 
Näheres ertheilt wogen Fracht: Rob. M. Sloman Jr., Hamburg, 

wegen Passage: U, A. Mathel, Hamborg. fr 

Niederländifch- Amerifaniiche 
Dampfſchifffahrts-⸗Geſellſchaft. 

Ditecte und tegelneahige Perbampiidilfiahrt gwiichen 

New · hork Amfterdam ew 
Gomfortable Einrichtung. 

Abfahrt 
ch New Noet jeten Seneabend; den Arw · Aer! —— 

Vamegrpreife: i. Huläte 25 *. aerat 20 Ai Dis 2 — 

Auskunft wegen Güter, Transport unb Lafſage erteilt bie 

— in Rotterdam und ihre Agenten in euridjland. 1m 

* ” 
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Empfehlenswerthe Werke aus dem Verlag von J. J. Weber in Leipzig. 

Soeben zur Ausgabe gelangt: 

Allgemeine Lulturgefchichte. 
Don 

Jede Zeit jagt die Stellung des Menschen im Mater and Gehellſchaft 
faßt die Entwicelung der Menkhheit nad ihrem Geift auf und fellt fie 
it ibrer Faren dar. Daraus folgt: Jede Hrit, infofern und iwieweit 
fie überhaups Cultuege ſadane ferelbt, hat ihre ganz befondere rt der af 
faßung und Darſtellung. So wie wir dem Begtiff Beute nehmen, wie er 
we ſenilich unter der Hand ver dei ensepiniden Hauptnatiouen jüh gefaltet, 
in ibeer Eiteratur fi amslebt, if er cm der Altern Pihilofopbie 
der Geſchechte Erh ſen etma einem Menihenalter bat füh Me Suftur- 
geſchchte ſeſterandig ams jemer Belictsphilofepiie beransenimidelt, ven 
ibe ſich emancipiet, am nad eher gänzlich neränderten Methede vorzwachen, 
Und nieder nad einen Menfheralier wird eine mene Wandelung im den 
Bearif und frinr Behumblang Bineinacteeten fein. Der Menſch kommt nicht 
ans feiner Feit berans, höchſtens dat; bedeutende Gerüer etwas über fie 
binwergzubliden sermögaen, 

Wir befitgen eine Heihe aldgemeiser Calturgekbidten, darunter Werke 
von beherm Klang; Enaländer, Deutjche and Sramjofen theilen ſich in die 
gropt Arbeit. Uber das ganze Gebiet, wemaftens mad; Seiner jetigen Auf⸗ 
dung, ıjt immer nor jung und wird mindeftens em Jabhundert lang 
wol vor der Gefahr bessabrt bleiben, zm Den au⸗geſchtiebenen zm zählen, mie 
man das eima andern Smeigen der Kiteraturpredurtion nachſagen FTönmte, 
im denen treydem ode Bedenken riäftie weiter gearbeitet wird. Mur, af 
immem Beden bat mach jede nene Seite der Yetradhtungs, jede indiriduell 
moedicitte Di⸗poſttien ferien Hamm. Stehen wir ja eaemtlich mit dem 
Atenbyen der fundamentalen Frogen er im dere Anſangeit, und Höfe uns 
dach bei jedem Schritt die fah wmiberwindfihe Unficherbeit auf, in ben Ihat- 
achen, ihrem Ihrrangement md den aus ihnen jır ziehenden Schlifien, Das 
cin geld, anf dem ſich mob Handerte vom Denkern und Ferichern bewegen, 
erfchöpten mögen, obme ſich gegenſeitig die Ktriſe zu feörem. 

I I Bonegget s Allgemeine Lußtngeichicte erſcheint in fünf Pänden 
vom je 25 bis 2# Uuyen. Die Stoffreribeilung iſt diehe: 

ut. ie are Van Zeit. — Fuudamentalfragen der cimiliiatort 
1t Ensichelana; die Anfaege des Mienfbenaejhiechts und 

feiner Caltır, Ein Seitraum won ganz ambeftimmharee, aber jeden: 
falls ſehr langer Daner. 

= Alterikum, — E⸗ ik die Geſchichte von et ſenf 
„uhrtawjemien. 

Das Mittelalter, — lieber ein Jahrtaufend. 

‘- Die Aÿeufeit bie jum Einiteten der renolutiomären Gatrung 
nad Mitte des vorigen Juhrbanderts, — Dritsehalb Jahthundere 

Aenfte Delt,. — Das Beweintionszerrafter bis zur Gesenwart 
(Die Geſchichte von eima zwölf Jahrzeimtenk 

Der erfe Band von Konrgger'is „Ulgemeiner Eufinrgeldiäte” if ſotben 
zum Ieelle von 7.4 5b, eridiienen. 

Siteratur und Cultur des 19. Jahrhunderts. 
In ihrer Enſwickelung bargeftelt von I. 3. Honegger. 

Zweite, durdhariehene und eermehnte Auflage, Preis beofchirt 6 Mart 
Der Ver⸗ ſſer baut [ih bier im eine Mal bah Der Jahalt Win Inden wen aralar Pr 

be zranıar, Beren oellfhniig Irhmeingemdr | imenre, ringen Kodhentm wir 
siar) eur eleenı glöıyerien Talente in sum | grei Urrürkeiten des emplögernmn 

{rm feste pelisgen hmmm Bern Inmurten | Yract hakırint hfdne umd rielining € 
dvs Etırtale her Enterfrimgtiörete seit | karten eberstt uhren Smworinne & 
Eosr da Gridicte —— Drarih wre Bedimmn, Das Abit 
if eim Adsmnbruig Ding, Sıtem | homan erheint Eee har ca Dar a 
ter Zummwfes alle IM buter Mnefenmung star: dern amielrarn int“ J 
werh. and ans bir Mindahsowmg beich {r} dat erieiesten gen 
veard Arm Urtkwilahätger. elaber bir Sun Ieerantkben am) valter Hitertihen © 
natnıen des je erfinden tpr Des fernen Poor in sbartidmanm Bine 
na. üsfaten 74 lagen, Da der Dertoder ont | Dem Lade anti 
ganjen ad grafen dar Zndargr zeırartea hat, 

Grundſteine einer allgemeinen 

Culturgeichichte der Neuſten Seit. 
Don 3. 3. Honegger. 5 Bände Preis 42 Mark. 

Anb: Pir Zeit Des a ! 
zeige, | 
Zur, Die Zelt Der Rrtnuratien. 

im | fi 

Disten umtangreiche ent HE deichsersi bir 1 Ebusgamfern as zur Aefelunm Lecther u 
weine Manfatrang dee m „Kitmmar and | grünen. ii pas ber Kat ainkinnie anır 

in kbmt Aetanarien Stetten dans. Die Enten ideen Ares” And 
fedr dur Drrdakkır #5 wertanden dar day Ergromn jatzieheiekimger Srsdien und 

kart teil entih in Den zn + beite si re Fo: Park fie 
fein ib nk Bremsen Eich bein Craer der m Eintra# gärlider 
beidere egihersicherder Perkaniichfentee Iripianon yaraıı, 
Intessezil urd dlerstalben un eigentim I 

’ 

e 
htik Des Eulturgangs 

ie Enbreiuitate. 2 IT 20 pt 

Katechismus der Culturgeichichte. 
Don J. I. honesser. Preis in Originaleinband 2 Mark. 

Der Den a eninellt Se Irinımm Manshta 
mas rin in Hakher Arber Karge wel 
noch nike vsrhandmes Plb Der arensite 
Lumırgetidte. Ein ISeerirt weh Mr 
Vertadh; aber 2» iR Dem Amar erlangen, in | bemairr haben 
der Aruppisg uns grbanamire arte enpistier 
frag frie uirages Mrtrei im amfeliken | 

Sein treffider Hascıkiming 
ira en Zuren, Bir fi Duren merrird 
trinseier uhren wo we mb San ter 

Entizidrleng Dur Bw fer Menitbeir 
Sirme ul Du wre 

je Feeaitign 

Ruſſiſche Literatur und Kultur. 
Ein Beitrag zur Geſchichte und Kritik derfeiben. 

Don %. 3. Bonsaser. 
Preis s Ma, 

Der weile Bihf, Dee dem Derbefre gs 
riere wa der fehı Hark ine fand a 
wgrigten feaiuere Wehen geitwiaie Dame 
Fr hund Yirne Zielfenteit ie lie wer 
deurjcher Elrenier gu Den srereflanmeen Her | 
Jaltasırı gebangı and Ingt Mir Talurelonmir 
am 2 bir Beatige rufe aen 
tdaset sirtbent, mit ber ‚frielerie dre Meter 

Ilufteirie Kalechismen. 
Belehtungtn aus dem Gebieie der 

Irgenfchaften, Künfte und Gemerbe, 
Aderbou, 7. Mufise.....c# 1 50 
“Aderbinbemie, 6. Anflae U. d. Pr. 
Aeſtheiit...... so 
Algebra. 2. Muflase ........ 4 30 
Nriehmenif, 2, Nuflage,..... 2 — 
Aſtroromiec. 6. Nullaae .... 2 50 
Aus wanderung. #- Unflage,. t 50 
Banonftenetionslchte ...... 2 50 
Bauyle. «, Auflage 
Zißsotbefeniehre. Auflagt 
Birmenzucht. 2. Auſlage 
Bleiherei. FArbereu Zrughtuc— 
Börfenacidäft. 2, Unflac. 
Botanik, allaemeine 
Botanik, landeirtbifh. 2, Aufl. 
ET erkunſt. . Auflage 
Buchführung, faufm. 2. Aufl. 
Budtührnng landiointbidaitl. 
Chemie. 4. Nuflage......... 
*Chemifshenfunde .. 
*Chronstogie. 3. Muflaar . 
Compofitiensiehee, 3. Auflagze 
*Eultararicichte : 
*Danspfmarhbinen 
Draimrunag 2, Auilage 
Dramaturgie hai: 
*Droauenfunde , : — 
Einjährta Freinvillagt. 2. Aufl. 
Einf, ; * 
Herbuorruturde 
Kelvimehfant, 3. Auflage 
* Sinanzunsentidatt. 5. Auflage 
Sadsbau 
Flecuchte ſchau 
Foerfwonanif 5, Anflaze 

Galraneplafit. 2, Murlage 
Amis. 7. Murlaae 
Gcoarapbie. 5, Muflaae 
"Bratrapbie, matbemahlde 
Geoiware. 3. Auflagt 
GBrometrie. 2. Yırflage . . 
Gefanastunit. ı. Nuflage,... 
Gechihte, dentide 
“Biromeien . 
*Bunbelscoreelpoidenz . 
Destelstnht.... IRRE 
Bunidelswiffenicsaft. 5. Unflage 
"iwralf, 3. Autlage 
Sufbeihlag. 2. Murlase 
Hüttenkumw, algememe ©... 
Yinlenderfumde ., — 
Kınderaärtnerei. 2. Vnflagen 
"Kirdenaehtidite 
* Klacieripuel .....: 
” Kriegsmarine, dei 
*Kunfarihichte 
Eiteraturgekduhte, allg, 2. Aufl. 
Kiterztergefch_ deutſche. 5. Aufl. 
*oaantbmen . u... 
*foait : Br 
Matrobistif. 3. Auflage ...... 
Meha⸗it 2. Yuilaae ..-.. 
Wieteorologie. 2. Auflage... 
Itineralogie. >. Mnflage. ..-. 
nit, 21. Mufiage, 
Winittoeldbidte — 
Mmañt itrumente. 4. Auflage 
Meihologie. 3. Muflage..... 
Yıatnelehre. 3. Mnflaae...... 
Fimellirfunt. 2. Nuflage... 
Nutz zartneten. 3. Auflage 
Orael. 3. Auflage... 
Orramentit. 2. Anflage 
Orxtboarapbie. 4. Auflage 
Petregtaphie TIER 
“hrlksisphie, 2. Anflast. 
Philsispbie, Geisuhbte der... 
Photograptie. >, Mafia... 
Phrenslosie. 4. Muflage ..... 
Phrſit 3. Mufisge. ..40-.. 
Poent 2. Mufinge..-...... 
Raumberedimug. 2. Auflage. 
"Bedehmf, 3. Nujlage .. ...- 
"Reschspoft, dentiibe . .. 
KReras berjaſſang drſche. 2.Nufl. 
MRoſe nzucht 
-Shadipelfund. 8. Auflage 
Screibunterexbt. 2. Auffage 
"ein. . — 
Spisnerei and Weberei. 2. Huf. 
Speakichre. 3. Auflage. -..-- 
Steneuraphie. 2. Unfiage 
——— — —* 
Tanzfun. 3. Auflage. 
Celetaxbee, eleftriiche, 3- Aufl. 
Teier zucht, landwirih ſchaitleche 
Trigonomeitie 
CTerntun. 5. Auilage 
Urmacxrtunſt. 2. Unflage 
Unterricht u. Erziehumg. 2. Uufl. 
Utkundenlehre a, 
Verfühberumgsaien ..-.; 
Merskunſt. 2. Unflage . 
Döhlertücht .umveureneonoren 
—* —— 

2, A .. 

Meinbau. 2. Auflage... . 
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Deutichland im 18. Jahrhundert. 
Von Dr. Karl Biedermann, 

andren) Donseaepratefter on ber Unimvefitie Geipiig 

Ver Binde, (135 Bogen ar. m.) Nebſt Generalcagifter, 
Preis beoih, 90 Mark. in Halbfranghand >0 Mark. 

satt In des Werts iebaltsichmeräer Uedem 
zung Hit Eher grerict, eiranı berwerrägtmden 
(lu unser Der Beutichen Laltuehifkeikerm 
und year wicht Hioh water dran veitgenchtiiten 
arädeet”, ind am Schäah einer ich ae 
grgexten. suschan perfiniesben Krirf Beige 
es abmıbaı „ Diteerutens Dentice Lalter 
gridikhte verdiene 14 wel, alı ein Doiiybui 
im ebelden Eimse op ya finden 04 jedem 
beurien Ises, mo Orrkindnig wu Yterefhe 
tie bie geogem Mioterm web mpuhe army 
guitisen erb nationalen Geben werdenden nt 

Die gieidemayiar Ertalinig and Denon 
ktaeitung aller Haubtemgern Dr 
iebens swnlerer Klara Ar tomiane Tor 
handeri == der nahmiellten wir ber Bvräire 
dee polen, eolteminsituttikien und 
iaſta ee ber miiesiduftliten web fe 
leiter — mar ar Draforier Badurd mi 
tmteert. Daher Hip eineelons ale Alam 
Dar Zihfieniduie uns als Schrittärker ih 
mir ben Ibeoiten Bnitebenger, Ponziopbe 
Porse ı. ringen? beihlitigr, ander 
als Mas des offrericen ketbens, as (ea 
bikih, eis Doll urn Aewinkermiteeter 1, 
dir verihkämfen Samen Des Voltsichne 
n⸗oder Branpa gekrre urd Ink dern preis 
genafı Dar. Dies Weseitinfeit Der Zarttak, 
me, bie Binkritlöhfeit Der Dertekans, bir 
alır Kictusarm Der Lulter in rires farsın 
Aulsemmenbang mitebnander je bringen erh 
-— Dielen beitee much Ziubernpaee . 
na imm is Tatehabert” ja tiaesı wrıfäcen, 
ulunsaerenuen Belsenmutnih Dei Laltaröebeng 
gene rutdar· Seit 

Meifterwerfe der Holzſchneidekunſt 
ans dem Geblete der Yethiteftr, Sculptue und Malerei 

Tab Orialwalen berühmter Meifter. 
Drei Grokfoliohinde im Prateinbend, Preis jedes Bandes za Marf. 

Das Thierleben der Alpenwelt. 
Nittaranfichten und Ehierzeichmungen ans dem ſchweijeriſchen Gebirge. 

Don fe. o. Tſchudi 
lit 26 Slnfzasisren nah Urigimsleiänanges um dem Pormät des Drnfafırı 4 Suhdis 

Tieunte, zerbeilerte Auflagt. 

Ir engl. Einband: Pradtansgabe 14 Mark. — Dolfsaussate 7 Mart 50 Pf. 

Hausihat der Sänder- und Dölferfunde. 
Geograpbiide Wilder aus der gefamımten neuere Hefehterater 

von Alerander Schöppner. 

Dritte, vielfach verniehrie m. verbefferie Unflage, bearbeitet von Sophus Roae. 
mit allegorischern Litelbild, 3> Mmfichten in Tondeuck und a6 in den Let 

aerenften Rzneſten. 2 Bände. In engl. Einhatid 20 Mark, 

Srauenbrevier. 
Verträge zur weibliden Bildung. Don Prof.Dr. Karl Biedermann, 

Zweite, umaserbeitete Auflage. Preis in eleg. Einband a Mur. 

(Soden idea) 

Das Buch der jungen Frau. 
Don Dr. mei, 5. Burdbardt, 

“Sraunaay Verwen 

geſtützt auf phoſiologiidie Geſetze. 
Eine Anwerſang zum Selbitanterriht in der Uebung und dem mihdigen 

Gchrand der Sprach und Aeiangsorgane, 

Yon Osfar Guttmann, Kehrer der Node und Schamspielfunit. Verfafer 
von: „Die äftberifhbe Bildutngz des menkblichen Körpers 37 

Dierte, vermehrte und verbeiferte Auflage, 
> Yogre 8 mit 26 in dem Lrrt grörafsen Mleiangen. 

Preis sid, 4 Diät, in Ornwinaleinband Moef 

Das Baustheater. Don Rod. Benedir. 
Sammlung Meiner Lufiptele für geſellige Kreiſe. 

⁊ Mar so Pi. 1. Band, Ude, vermehrte Auflage. In engl. Einband 7 
—— ee Io Bu Hl. Band. Soeben erikörnen, 

Univerjal:Lorifon der Kochkunft. 
Wörterbuch aller in der bürgerlichen und feinen Küche und 
Vackkunſt vorkommenden Speilen und Getränke, deren Natur 

geihicdte, Zubereitung, Befundheitswertk und Derfälldeng. 

2 Binde: 10,000 Recepie enthaltend. — Preis in Originateindand 20 Mtarf, 
— 

Gaſtronomiſche Bilder. 
Beiträge zur Geſchichte der Speiſen und Getränke, dir 
Tiichfitten und Tafelfreuden verfciedener DHfer und See“ 

Don Dr. felir Weber. 
Preis in Wrigimaleinkand Mark so Di. 
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Irene Fine Arme 1 Mark 

Sur 250jährigen Erinnerung an die Schladyt bei Lügen: Die Heerführer der Schlacht. 



Zur SOjährigen Gedenkfeier der Schlacht bei 
Lühen und zum 5öjährigen SKellehen der 

Hufav-Adolf-Stiflung. 

o 8 ift ein pigchologischer Gtundzug aller Culturodlter, 
' das Ideal in der Vergangenheit zu fuchen uud zu 
{ finden und dieſet dafür Tank zu willen. Jedes 

(bifterische Volt bat ein Schabhaus der gewaltigen 
Geichehens, Entdedens und Geftaltens und ihopft 
aus bielem pie Araft für den Aantpf der Gegenwart 

und Hoffnung auf ben Segen ber Zulunft. Was unfere Zeit 
der Netrologe, der Jubilden und der Denkmäler beftimmt, iſt 
der Qultus der Derpampenbeit in einen: höhern und bemußtern | 
Grabe alt ber aller Geſchlechter wor und, ift unser höher ent: 
wideltet hiftorlicher Sinn. weit in bem StegereifilSteigbügelineihleift, warb erdlich frei und 

Er lenft denn audı heute unſere Blide auf eine Grätte, mo | 

der Bang der Geichichte einen eriätternden Schritt erbraßnen 
fick, wo vor iu) Jahren ſich ber Widerſtrett zweier mächtiger 

und religiöse Jutunft Deutchlando entichieb, auf das Schlacht: 
feld bei Püyen; we ferner zum Ruben und zur Ehre bes für die | 

Freibeit des proteftanehihen Blanbensbelentnifies im dem Tod 
gegannenen Aoniae Guftan Adolj ſich an dem Gedanten lau 

terer Tanttarteit des hier großen Geichebenen wor m Jahren 
ein Wert auirictete, das der Meiterperfolgung ber irommen 

Ausgabe bes Heldenlönigs, der Schub: und SHülfeleitung be: 

dtungter, in North und Hümmernik um ihren beiligen Hürden: 

aleuben lebender protetantiicher Gemeinden, gemibmet war: 

die Stiftung des Guften:AbalfıBereins. 

Shen, deren Ghebenkfeier zunachſt nebacht jei, iſt ale eine 

eminent biſtoriſche auisufaien, Der Ueberfiutung von Rord 
trutichland im Dreifigiährigen Arieg durch die Liga jeit ber 

Schlacht am MWeihen Berg war bei Breisenfeld ein Jiel geicht 
worben, ald no einmal bie Miederheritellung ber kaiſetlichen 

Uebermacht im Ausfiht trat, bis dieſe durch dem jchmeren 

Waſſengang auf ber Ebene bei Lünen gebroden warb und in 

dent Hanpf zwiſchen Metion und Meaction, der Guropa um: 

fatte, in Teutichtand eine Art vom Gleichgewicht der Rriest: 

träfte, dee Detenntniffe, der Tnnaftlien bernckellt ward. 

Go war berä. November des Jabra 1692, alt das Schweden · 

heer anf der weiten, int baumloien Ebene, die fd hinter den 

Leuten bergigen Dintta bes Rippasıthals oftwärts gegen Dein: 

sla zu ausbehnt, Laget beson. Es hatte Naumburg verlafien 

und befand fh auf dem Marich mach Veran, als cs bie Rach 

richt erbich, daß Wallenſtein beranrude, um den Kampf jur 

Grtiheidung im bringen, bevor er vom ihm und den vom wer: 

ſchiedenen Seiten berbeicilenden Sachſen und den unter Fü: 

tuna de& Hetzoge von Laneburg ftehenden Truppen des nieder: 

iasäifchen Krieckibeaters in Die Mitte genommen werben | 

fenste. Die Saweden beicloffen, ohne bie Veteinigung meit 

aan bie Moct wu bad Sid der nern, Die voficihe | ling beugte Ach über bas theuere Leben und fuchte den bis zum 
Heerfü vr, ’ B 

Illustrirte Reitung. 

Geficht ihre Unruhe zu ftiden. Aber bald, vom Schmerz und 
Blutretlus übermältigt, lehnte er ſich gegen den Herzog von 
Lauenburg und bat ihn auf frangökich, ihn unbemerkt aus dem 
Kampf zu führen, Haum basten fie fd iedoch einige Schritte 

N 2046. 16, September 18882, 
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Leibe getodtet, ſeine Schar zum größern Theil niederachauen 
war und er selbst aus ſeche Wunden blutete, 

Dir Verlufte der Schlacht waren auf beiben Seiten ſeht be 
) Beutende. Die Stelle, auf welter Buftan Adolſ Hel, bätte ein 

entfernt, ald die Kürafliere der Gon ſich auf fie Mürztem und | pradtwolles Tertmal jeimer Zeitgenoſſen mol nerchttertige, 
an ihter Spike ihr Oberitlieutenant Morik v. Raltenbera, den | Allein über zwei Jahrhunderte waren verfloflen, und wer ein 
Adnig erlennend, durch ben Leib ſchöß, amärusenb: „Tid | 
habe ich Lange geſucht l Jallenbetg fiel in demielben Augenblid, 
von einer rachenden Augel getroffen. Der Hönig fhwantte, 
bielt fidh aber doch mod; auf dem Pierbe und ſagte mit ſchwacher 
Stimme zum vauenburget: „Hruber, reite Dein Leben, ich babe 
genug!” Dieſer dagegen ritt ganz nahe am feine Seite und 
fabte den König um dem Leib, um ihn auf diefe Art im Sattel 
zu halten; nun aber ftürgte Die ganye taiferliche Reiterihar über 
ib ber. In dem Gedrange und ber Verwirrung lich franz 
von Lautuburg ben Aönig os und floh, Guftan Adolf Sant 
von dem wild ſich auſdaumenden Hof herab, wurde einige Alafter 

blleb liegen. DTie ganze Repleitichait war mit Ausnabnte des ihon 
verwundeten Bogen Leubelſingen niederaehauen. Dieser Yüng- | 

Tod erihöpften sörper des Adnige aufzurichten, aber ver | 
sebens. Einige talferliche Reiter, dies bemerlenb, Iprenaten 
berbei, ftieken ben Pagen nieder und ſaoſſen bem König dutch 
den Hopf, worauf fie auf ben königlichen Leichnam noch mehrere | 
Schüfle fenerten, ihn dann plünderten und matt und entitellt ı 
im Vlute mit dem Angeſicht genen bie Erbe liegen lieben. | 
Veubelingen lebte noch einige Zuge, and durch hn bat man Die | 

Rachricht von Dielen leuten Augentliden bes groben Aönins er‘ 

Die Schlacht bei 

den Sachen abwarten zu wollen, ſat den folgenden Tag den | 

Angeiif des Wallenftein'icben Heere, welches bei Lüben ebene | 

falle Stellung genommen batte und hier bie Antenit Pappın 

beim’ von Kalle her erwartete, 
Gin dichter Rebel bededte bei Tagesanbrud am 6. November 

bie ahenet Ebene, ald nah gewohnter Zitte von dem ganzen 

fach ium Mampf bereit gemadıten Heer Guſtav Abolf's Lurber'ö 

Pirlm „Cine felte Vuta if unſet ort” geiungen wurde. Ter | 

grobe Hönig beitieg kach beendeter Morgenandacht fein Wierd, 

Bucdritt die Keiben, vedete die Truppen an und riet, mit dem 

Aid gegen den Himmel gerichtet: „um wollen wir in Gottes 

Kamen daran. Jeiu! Jefut Jeſu! ak uns beute zur Ehre einer 

heiligen Namens ftreiten.” Darauf jchwang er ben Degen 

vopular durch und durch bei allem, denen er angehörte, Tazu 
| der zwar Sruuben jang mit bekannter Taptetkeit; Darın jogta Ne fi wur 

‚ ber Unternehmung, an Thaten des Armes und bes Muthes ner 
| tauf des Glefedts fin furz genug. Tranadı verberem die Gmeldn über feinen Haupt und commanbirte: Vormärte! Ms man | 

ihm den Harnzie brachte, mies er ihm meit den Worten zurld; 

„Gent ift mein Hatniſch!“ (Sier die Bemerkung, dab der Hörtia 

infolge einer Wunde ar ver rechten Schulter, die er im Geiecht 

bei Sirſchau [1627) erhalten hatte, keinen Harniſch tragen 

tonnte,) Unsgeben von dem Herzog Aranı Albert von Sadıfen, 

Buanenburg, vor dem Hofmarſchall Areilsbeim, dem Hammer: 

bern Truches, einem Bogen und ymei Leiblnechten, führte er 

feitte Truppen, 15,000 Dann Anfanterie und 0 Dann Ca, 

valetie, in ihrer gefanemten Schlechtlinie in fhönfter Orbmang 

gegen bie Maiferliben ver. Die Lofung war wie bei Breiten‘ 

Selb: „Wott mit ums!“ Die ſchwediſcht Anfamterie, vornehmlich 

die blaue Brigade, bas alte blaue Hegtment unter been Dberiten 

Binfel, mars fir zurrit mit Ungeftkm auf die faijerlicen Mus, 

fetiere, delsgirte he aus ihrer Dedung, eroberte hierauf bie 

taiierlihe Yatterie vom fieben Geihähen, melde die Schlacht 

eröffnet hatte, und betampfle ſodanu ſiegteich den linken Atügel 

mit Hfkfe der „nelben” und „Idroepiidien“ Brigade, das 1. und 

2. Zreifen des eindes todesmutdig ſprengend. Wallenſtein, 

‚ bieien wiemand. Wallenitein wollte bie Formen des AMeichs er: 

halten, 
Inzwiiden hatte ber tapfere Herzog von Sachſen Meimar 

bie Zeitung der Schlacht übernommen und den ſchwet beprüdten 
rechten Flugel zum zweiten mal heareich vorgeführt. Anipbaufen, 
and die ſchweren Berluite ihn auimertiam machend, hatte er er 
widert, daß hier ven keinem Rliczug die Rede fein könne, Ton, 
dern nur won Hadıe, Sieg oder Tod. Ter andere ihmediide | 
Hügel, ebenfalls im Anſang erfolgreich vorgehend, war, mady: | 
dem Gußkav Adolf nicht mehr am jeiner Spine ſtaud, durch das | 
vldkliche Ginteeffen Bappenheim's mit TO Nünaflierem wieber 
ins Wanlen gebracht worden, und schon ſchien es, als ob durch 
Fappenheim’s fübne Juhtung und ben undeugſamen Muth 
ſeines Cberiten Biscolemini ſich ber Zien auf ber ganyen Linie 
an die kaiisrlien Jabnen beiten follte, als ber Huf „Unppen: 
beim it todt, die Echlacht ift werlorem!"" cine ſchmahliche Hm: 
orbrung in ben Heilen ber Kaiterlöcen hervorttef und jo jur 
Reine bes Tanz ber enbliche Sieg in die Hände ber durch den 
Tod bres Tonigliden Jeldherrn bis mr Wuth entilammtien 
Schweden überning. Der Herzeg vom Ariedland, felbit vertwun: 
det, trat no über Nacht mit Feiner derimirten Armee den Hüd, 
zug über Verpsia nach Böhmen am. 

Guftan Adolf schied von Dem blutigen Schauplas feines 
tbatenreichen Yebens im 38. Nabe. Gr mar die Jierde bes 
ſchwediſchen Throns, der reinkte Ehatultet in dieſet tiefbemeaten 

' oder vielmehr an ter Wäſte an allem notbwentiges 

Zeit, Adel der Heñnnung, ungeheudelte römmigfeit amd ein | 
mirleidvelles Serz ertannten felbit jeine Feinde an. Die Tatho 
tiihen Eiserer triumpbirten über feinen Tod, aber serbinand | 
lonute ſich Beim Anhlid des blutigen Hollers *) einer tiefen Br» 
werung nicht entbalsen. „sur Oiuftao Adotf“, fast Name, 
war ber ebangeliſche Name alles; er tritt für das Beſteben 

' mußsen, 

de Proteilantienens mir vollem Hetzea. Ur hatte denjelbeit | 
sum Principe Feiner Heerjuhrung gemacht,” Bernbarb von 
Heimar ſtand ibn in vielen Weyiebungen mahe, Auch er war 

zeichneten ihm ein edler Zinn, Cinfadbeit und Burde feines Br: 
mehmsens aus, An Unerfchrodenbeit, Kaftlofiateit, Schmelligteit 

noß er bie ungetheilteſte Bewunderung its eigenen ſowel wie 
auch im Feinblidren Heerlager. 

Aber maherm wie ein Gegenfan zu dem milden und doch 
wieder fo feſten Konig Guftav Adolf tritt und Das zwrlichneidige 
Werkzeus Ferbineny’s, jein Generaliffimus Wallenſtein, ent: 
gegen. Hatte jedermann zu emem Vertrauen, fo verlieh füch auf | 

halten mit angeblichet Schönung ber Vroteſtantiamus. Und 
term Diehem ſelbſe war es ihm auch im ber That weniger au thun, 
dena man wafite nicht einmal, ob er der Religion, bie er bes | 
lannte, wirtlid ergeben jei; man fngte, er alaube mebr an bie | 
Gieftirne, die Sein Aſttolog beftrage. Guftav Asolf dagegen 
molite die inemen bes Neichs durchbrechen mit voller Feſt, 

\ ftellumg des Belenatniffes. Mante japt: „Bei Wallenitein war 
alles bedachter Wlan, umfafiende Eombination, ein immer höber 

' ftrebender Orgel" Und mie jein Thun mar feine Beriönlich, 

die Hurlöfuna ber beiden Treffen bemertend, eilte, vom Bodagra | 

aspeiniat, an ber Spine des 3. Tteſfens mit 2 Gavalerie:@8: 

cabrons herbei, eroberte die Yatterie zurüd, jammelte Die Zrup: 

ven und mark bie Schweden wieder binter die Öräben. Ter 

Schwedenlönig, am der Spine feiner Eavalerie im blutigen 

Faufttampf nit dem Iaiferlihen Kürafisren und den Aroaten 

liegenb, entichlon fidh, alt er hörte, deß feine Infanterie von 

Wallenftein hart bebräsgt werde, dem rechten Flugel u Hülfe 

zuweilen, was er andı fogleidh, vom nur wenigen Tieren begleitet, 

that. Unterwegs jedoch gerieil er unerwartet unter eine faier: 

liche Anrafierichwadren, welche fich auf einem Mecogmoicirumgs: 

ritt befand. Am enthebenpen Gefecht serfähmeiterte cine Nagel 

yes Honigs Arm fo, daß das Wut bernbitrömte und der Arme 

laochen durch bie Hieiber ſidtat warb, „Der Honig bite!” 

riefen bie Schweden. „Cs Ht nis, meine Kinder, nur nach 

gorwärte!” rief Guſtar Adolf und jnchte durch ein heiteres 

keit initer, ſchuegtarn und rächfelbaft, Wenn jeine hohe Ge 
ftalt im Scharlachmantel und mit ber rotbem Feder auf Dem 
Hut bur das Yaner ſchrĩtt, befiel die Siriener ein wundetliches 
rauen. Et redete fie nie ermunternd zum Hatmpi am. Wat 
ein finfterer Granit im Angeicht, wenn er ihre Neiben entlang 
eitt, To mufiten fie, daß fie ihre ganze Schuldigleit zu Linn 
hatten; fo auch vor Zügen. Als der furdisbarite Ar des Fried 

 jänder& ſtand Pappenbeint da, sin führer, entilofiener und 
elienseiter Want, wohl eingeweißt in alle Madinationen feines | 
Meifters. Huch Pircolomini war in befähigter Arleger. Tamı | 

seldineten and ihm Muth, Araft und Emtichloflenheit aus. Cs 

it haratteriktiib für bieien, dab er In der Schlacht bei Lunen, Duffe 
während icon fämmtlidieReihen Der Haiſerlichen wantten, allein | 

aushlelt. Er war fiebenmal auf die Echmeben eingedrungen und 
batte fortgetämpit, nachdem ikm das fünfte Pferd unter dem 

— d· aeier wird im affenenncum det Atſenete zu Wien aufı | 
bewatet. Bir geben auf E. 36 eine Ebbliiung dehriben, EN, 

einfacher Steim bezeichnete während dieier langen Zeit tints am 
ber von Zripzia nach Werhienfels führenden Fonem, franyöfischen 
Strafe wicht einmal genan die Stelle, wo die entieelte Safe 
dleſes Trägers Ichmerer weltbewegenber Venebenbeiten fhlum. 
mert; denn ber richtige Blah, wo fie der Erde übergehen mar, 
foll 40 Schritte weiter liegen, auf einem Adertain, mo ebemmala 
ein Alauenbaum fand. Willionen hatten bas einfache Pentmal 
mit Ehrſurcht betmadıtet und bie grob einnehauenen Buhktaben 
6. A. geleien. Erſt als man im Jahr 1842 das Ordädtnikien 
des großen Todten feierte, und mit Wehnmuth nach jenem ein. 
jachen Stein blidte, dem ftummen Zeugen fo gresen Helden 
muths, ward man Adı ber Bernachlaſflgung einer Pälcht be: 
must; es trat eine Anzahl Männer aus Yühen sufammen , um 
für Erribtung eines entjptechenden Tentmals für den gefeier: 
ten Heldentönig zu wwirfen; Sieben Jahre ſpater wurde es als 
einegeihmadvelle gotbifche Ueberdachung des „Schwedenfteins" 
enthaut. Jenet Sefttag nun wurde auch zum Geduttstag des 
Evangeliihen Bereine er Gunav Adolf. Stiftung, indem der 
Zuperintendent von Yeipyig Pr. Groſmann bie Idee jur Grue 
dung eimer Anſtalt für den Zwed der Unteritükumg armer pro 
tetantiicher Oemeinden bei Orkndung und Crtaltung von 
Schulen faßte, die bei ben Tauſenden, welche auf Der weltblits. 
tlichen Ebene von Lünen verlammelt waren, lebendigen Ax- 
Mag ſand und eaftig Wurzel ſchlug, um baf zu erblüben und 
zn erftarten zu einern Wert, das heute baftehe zum Audm 
Gottes, ium Stolz unſetet Hirde und zur Übre der märbigen 
Mutter Gierttanie, Aranz Siewert 

Wochenſchau. 
Vom Arieasihaunia 

fle, welche muche 
befıngen Vie, 

y rien auſzehauft 
me je nicht nebramct weinen, mihrme Die Soldaten ım Arie 

ben t⸗ 
teol die Entlaudet im Befip ber wit 

tagen Slesie oee Rafafın And, baben fie dech mode vu Er 
Imaboefler, denn Meabı, melden den Mlerib Pieiee je umentbehr, 
lien Bedurfnißes für de Önglamter richtig u mweid, Hat 
alles, mas möglide vl, time a Ahnen p eniebe. ir bat Bund 
fundige Iugentenate der Zufwaflertamai ableten laffer. loraf «e 
auf ver ÜHebiet, weichen Die Segiänder innebaben, fein Hafer 
mehr gibt, Auferdem aber bat Mrabs feine Stellung bei Tchel⸗ 
Kebir he ftart befelligt, daß fie mer Darch eine tegelrete e 

lihiten_ Mangel beiten. 

| rung nnebmbar ericheint, Die Guglänber, reiche ihre Kane | 
rechtg beurzheilen, babım teahalt Daramf verzichtet, etimas ermii: 
kiden zu umternehmen, bis fie Die nottege J adl reihe 
un? *034 und Trau⸗ vor dieu Baer baten. Du 
Araber fühlen Mid baber Hark genug, am Anarıfi übergeben, 
ump baten zus jet Dem ?. Erstember wide ohne Eujels arrban, 
wernaleidt We auf ofenem Aelr den Afopläntere Hris meiden 

An dem merammien Tag enhhhlenen Die Araber sun bi 
d00 Mann Hark wer beunrußapten eine ennleiche Hufarenabiheilun 
umeı Tage friter aber machler He etmen allgemeinen Mrgtifl, au 
welchen Die Unglönder gar nıde gefaßt waren. 

Us 3 ilhe morgens eridienen bie Araber plantich auf 
einer weit ausgereteten Yırie, Tone es beit, 20,000 Mann Hark mit 1? 
Kanonen, ut Khmpften zezeg bie eilıaft yejammmengeletsarnen Gaglan⸗ 

| rät und beschränkten Art anf eime Manonate, bie fie auf eune (Fnzirr: 

‚ bie Wittag etwa 100 Wan an Toren und 

‚ mit feinen Reitetn umerfchreden bis an bas Unde bes Kampfs | ‘ 

BRaſcha aber beirenbe Die Face jept enersich; mar 

# son Kos Mir. in neteier Stell { bis 3 Uhr madımattand 
fortiehten. Die Berichte de⸗ General⸗ 7 felen über ben Wer: 

der 
erinamdrien und 

nabımen ben Mrabern 4 Kamenen und eine große Anzahl rfangene 
ab, ee vorl ber eggetn, wird wide geinge Tag fnater be: 
merkt General Molfelen, daß der Angtiẽ auch mad, ven einer am, 
term Zeite, mämlıdı von Salbe aus, erfolgte, und daj rom dert 
ans em 100 Dann im bas Gefecht eingreifen. Buch Diele sr: 
losen eine Manone md eine grüne Sranbare am bie Guglänter. Bir 
gu 9, September mußten tieie trop mehrlader Merognolcirangen 
an ber Wictung nach Zalibee wicht, ob bie Araber dicfen wid 
— ankı deiene harten; erit der Mami? mit ber See vor 

alıbme bat He darüber aufgeflänt, Mob weniger günflia Neben 
tie Dinge Tür Fie Ünglanter in Mieranpri, tesa bei Kafr 
Demwar fimt zahlreiche Araber zeriammelr, zenem die Unsläuter 
mr jehr mewia Irunpen entgegenzuftellen vermögen. An emirlhen 
Tag, als ber Kalarlır gefamert tourte, wntenmahmen der Yerumım 
einen Hantitreidı perem Das Arıt Mer, welches Nie fogar_zeirmiie 
erchert Katten: ideitentide arlang #8 aber den Öngläntern, fr daraus⸗ 
wörter zu vertreiben, 

Wolielen bat am #. September fen Hauptquartier 
nad Kajiafin verlegt und jdeint orfonnen, veg best anf 
eines bampiinhlaa gm führen. (#y verfügt hart über stem Diockanm, 
son denen bie eriie bie beiten Bripiten des Menerals Oraham mar 
tes Herieas von Uennaugbe, Die jmeute — 586 unter Alue⸗ 
und die Iier unter Macpberion umnfain. Die erite Denen cam 
manbırt General Willie, Melden audı am M. Zeutember Das 
Irefen Peiehliste, bit sweite alt Oemenal Hamles uuterdellt, Di 
Gayalerıe at zum Warm Iherf Darunter LUD Anglänber une 120 
Smdler Die Rrtilkerie umter Cherl Goepenonab tesfhar übt 
34 Gleicrübe, Das Mar bie Treppen, melde Grmeral Bellen 
Den arm dm bus M0,000 Mrabern bet Zelrekı Mebie entetacaga 
Helen bat \ 

_ Die Berbaudlungen Aber bie tärfifhremgliihe Mi: 
lisarsonvention finb aud im Yanf ber veraangen . 
wech nacht zum Abiciug aereehen, arwel Die Torte tor Preclsna 
tion erlaßen bat, Patch Meidte Rrabi zum Mebeilen erflart mir. Kate 

rim bat den (man geunacht, ba$ ıbum wer Sortkaur ber Fe 
fanatmadung wor ihrer Wersfenelidung weht, minpeihelt mern 
ei, unb ta jeme Mbrmeichungen von Tem frähern Gnneand ml‘ 

kalte, Dann Hescht au neo Tetr volles Gimrentäutniß über Bes 
Yaztıngaort. Die Lürfen wollen in Port aid lanten, Datei 
mıll aber nur pageftehen, Dahl rie Burkiscen Treppen tor enfahum 
tollen, imo die Ausfcifeng erielsen Fam, Wan Kebe aus Ken 
Winkelzugen ber Inplauser, rap fie den Mbldılak ber Gantenten 

= h r . Zut vergegeem, Werte wirt gar überbanmt verhindern when wie 

. 
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übt bar zur nbun uf, bie Gretanifie in Megtinten wict_chne bie 
Aoikmerfang ter Fürfen zur Gntichritumg reife iu_bafen. Me 
gm ter tärfiichen Gereditzen nadı Megnuten fint Termiich und 
Dater Val, lebierer een ehemaliger ennleicdher Trek, be k 
weldser infolge des Mencontre, tad ex wor alıren mut ME Diden‘ 
fen in eine Ghienbahncowpt bater, aus der amaliichen Arster aue⸗ 
ächieb und im sürfiie Dienite trat. 

Die Wahrict, das Maflant auf dem Duett Hehe, 
vier Armercores zu mobıliiirem, twelde ven berliner Bat: 
term perbseifet twerde, ik wen ber mulilden ——— d rd il 
ep, das „wurmal de Ei, Bhersboura‘, in tem Bereich ter 
erfennegmöner zermorfen reesden: jedenfalls iM dir Narıricht ein 

Symptom, ka meiden Summe bie Stellung Anklante ber agrrtıicen 
Rrage gegenüber aufgefadı wirh. 

Die Anwelenhbeir Reiter Wilhelm's in Breslau ans 
Yulaf ter Manöver ven 5, unn 0. Mrmercorps bar Dun mehrere 

elgnifle, melde tabarch heruargerufen ober koch deriuduft merten 
Ind, eitte ern über den näcliliegentem Ist binausreicende po: 

Hitnfche Bebentung erhalten. Wa hat mel wicht mit Narede Per 
ferebefchoiliceen Gria, meider Die miltere Fratıs der Tartelilcen 
Kitche im Veyag au te Di auf Die aejammmte Ditceie Ares: 
lau austehnt, dalan verlangen, daf er eine harierluche Runtgrkung 
gegen die umler dem neuen Aärktuihef Herzen jur Melteng ging 
tea Ödruntiige bei Behanrlung' der Glen green Marbelifen une 
Proteftanten gerbinbern follte, denn Haiter Blilbelm war burch bas 
in mehreren Kiechen ber Tıioseie Breslau werlasibanie Vroclama, 
erh welches Diele Vhen Tür Firdilsch umgültia umP der Darand Bam: 
menden Munter für iegitim erflärt wurten, Fehr peinlich berufrt | 
teestem Über noch ein weitet reizai Inäpite id am bie Dur 
nopertage im Beralau, welchen tarch die deuleitenten Imdsnte eine 
beieuders beruerragente Yepeutung erhält: 

Tie breslauer Erubentenshadt Iatte beiahloften, Per 
Kaiter eine Adrefe_ gm übersehen, Dirie Mbächt aber mic aus: 
fübren Fannen, reeıl der Karier am Tage, welcher für des Ömpfang 
der Termatie⸗ fengeient rar, zuf arısladen Hash der Nuhr Bile 
gen mußte. Der Arsagıımı nabıs berbalb Fie Miseite im Aufttag 

Kailers entgegen. Der Anbalt ber Mörene deweg jebeds den 
Hasler, Die Devurarca zei Tage iyäter, am ® Zeplember, Der 
fonlich zum_ empfangen wer Due Wrede meäntlic zu heantmeorien 

ie Mbreie hebt hervor, daß Matier Wilbelm berslich vollendet 
hate, was jeir Aubrhunberten ale heiligter Iraem in rer Areeme: 
tanz ter Deusfhen jhlief, und Daß Deunchlann, fe Lage terfannt, | 
ten andern Nationen sm Weilampf ehrender Mrbert für der hoch 
üten Jiele ber Mewächbeit fertan immerber zoranleuchsen werte. 
Dir Antwort tes Rauers fhreifte Die mangerlet heflagenemestheit 
Störmmgen, torlde Iri Dem habe 1948 hetnorgeiseten, und die wan 
in Peurichland macht far möglich arhalten hate, und nahre Das im 
kelgenden Setten eine Yesbung, melde ven rer Nadımlr als 
bifterisch merfveurnig aufgereichnet werden wart: „Der Sorte bat 
mich auf euwen fchreeren Lrtken geellt wur ausnemablt, ya moi: 
enden orer vielmehr tmeiter zu führen, tmas jo lanne erhoflı werben, 
A habe werfudht, das Grferebee auf frerrlihben Bra zu errenhen. 
AS im aber 1870 gepwungen wurde, Pas Scivert zu ziehen, babe 
ich #4 gerhan unb mt weit Die demtichen Aüriten, Me@egt aber Babe 
thı nicht, Denn ben Serg gibt der Gachtte.“ 

Als Termin für bie Wahlen zum preußischen 4b 
grotperienbaud sit ber „Menue Kreun, be“ infolge nunmehr 
ber 3%, eder 10 Tetober in Rank rmemmen, de Yahlınammer 
wuhlen fellen am 41. eder 12. Tcteber Atanıfiaden, Dar Daupte 
imierefle bei rer Aegentmaigen Nablteu cau q 
Gntendelung det Errertlalle Rauner Hänel_cemcensriet. Lingen 
Rider bat feine Haudidaent im penneberger Wablirens gu unten 
einer antere Tenbnstiden Nandınaten Mamend Mlüwer surmit: 
aeiwarn, wer side datch Fein verſent ſchee Auftteten gegen tem nen 
Suinel emrfeslenen Kantshaten Zchurt Wistentungen derreczutuſen 
ie zie „Mieler Zeitung” ridıtia bemertt, il aber dir Sachlage Da 
Zurdı midıt verandett. Da 09 Tür Dem Mlahliseid Pimmebern madı deu 
Atmachuneen zo Arumünfer Darauf anlam, einen allen Tiberalen 
Wählern nenehmen Ganrıtaten aufzuteilen, und biefer mar in ber 
Frrion des Cterlanbesserudssrache Schü bereits meinten. Die 
gran Braue tie in NVinmeberg_haben die Anlkinger Wiceer's un 
Haflfrere Teudern berelat, tee fie ebenfalls genen zen Bemeresmf- 

canditaten Äranıke einen Keerihreinananm anſgeſteut baten. Tier 
Ausiduß der liberalen Partei in Echlesmig Helkein balt an ren 
Ganribanıren Satut und Aramdte feit: namen alt per Bruch yeifdhen 
Der Parie Michter unt Der Parties Hanri entgultes veilsegen. 

Dir Aullöiena ber berliner Eiapieererpitelenper: 
fammtung sn jäpt beihlefiene Sache: ter Minitter des Innerm 
2. Pattlamer bat am dem berliner MNasiitrat ern Schreiben gerichtet, 
in welden die anteripeite FinttaAluug ter berliner AMenteimpenmahl: 
beiirfe_anseeronet wird. Die Nefuhrung twird tem Magicar 
überlafen nur hat derſelbe Dabei beilummente, ihm vom Dienter ae 
gebeusere Meiiesgunite zur Nicheicumer ı= nehmen, Bon seiten 
ter Araieruag art betont, Das dorie Mafreget der Pelinf wolle 
fern febez bie Nemeintherlung wer Wahlbeirie jer lediglich Durch bar 
wngleuherähine Anvacſen ter Berulferung medimenig geworden, 
dr“ Aeetideitiepanee Bananen fallt Die Waßregel ala einen genen 
e gerichteten wolitifehen Schachzu auf. 
‚Die Wngelenenheit der Mifheben smifchen Hatbe, 

kifen un? Sretkzanten hut durdı die vom Aarüubiider Dersen 
aupeesturge Kusschnung deo inlaltemn Clomentinum ant ten Tele 
—— ber Dieree Breslau mut the theiltmriie Griebizang pr: 
umben, em e2 mirb dadurch die Birdrlicdhe Gältaten wer Milchı 

eben xwar audı für Dielen Merief auspriproden, aber ie frage, eb. 
der Barbelifche Geriul che Die Trauung terweigern hirie, wenn ver 
eter vach terieiben tue ſrase Ginirgmeng ber Dieichehe Fund 
einen uadubarbeliiten Geiitlihen peideben in orer heabfiditier 
wirt, beibe daron wnberühtr Die „Nersteuniche Allgemeine Zei 
dung“ ber bies ansorudları berzor ume fübır ar zer ame Der 
Sibaafindten Animation yon 1404, rein 1879 ren Madıtmrie, daR 
burdı Birielbe aim _felihes Verbot nice auspeibenchen fe Jeten 
fat Fiume man dı auf jene Verfrhriften nur Bann Feruien, wenn 
man bendelben Die meigehempite Auedelnung und Pie Penkbhar 
Scroffter Wertieswragen ji gehen arrellt dei. Mus Rom fommt 
die Aachricht, tab der zreußısche Geſaudte v Zdhloger bereiis mu 
dem Warbinslikaussirerär Sarobini über diehe Anne conferirt, bri 
iben aber Feine Weneiatbeit arimmzen hate, auf tie Wunicde der 
preukiicdten Wezierung eumugeben, 

Die öfterreichiihe Megterumg oraresfl jebt emerpi: 
ide Maßreseln genen tie feriatfätigge Kakrasien. 

er Fall Meritallinger j ihr Die Raben ber aelammien 
iptation ter raticalen Mrbeiterpansei ia Die Sänte seibielt zu 

1. 

tem Raubenfall auf ben Schubtnaasenfabrifansen Wenkalls 
berbeikiaten Perivwen ſiat in ter Nadır vom ä, vom #. Enumber 
tee 25 meisere ber Teilnahme am free Berbe R 

erfonen verbafter worten, von milden e# heit, Faß_ite Fine 
astlemg beimohnten, im melden tie Musjuhrumg hefielben bes 

behleen munte, 
» #8 bringend verdächtig, Has Dombenztientat vom 

& Anguü werube iu haben, at 
Namens Wentente verhafter ° 

Der Awiihensall ber Hue St. Marc in Paris bat 
“rt frinen lrbeber te unerwartet usgüwitigen ame 

fogar beichamenden Ruszang aememmen, Dersultde kieh Hd Tardı 
ben jet, Selche «x über eimem feine Sanblumgereeie megen 
den dentichen Turmrereim tabeluten Mrtifel der „Lanterne“ emgtand, 
kiatetöen, den Direxser ins , Mener, im Ertontheater wäh 
rend eites Amilhenaets ja uhrfeiger, und ale biefer Bdı wehrte, 
nel er ge — vHereconrt zu Zulſe mit den Morten: „As 
N cm Precſie Die Mameirnten erlitten bieies Wewehnen sur 
Teig, sind tie gelammte amkänhige warkire Perffe ergeerie gegen 

a anf Pie Äermere | 

Im Anſchlug am die menliten Yerbaftunaen ber bei | 

zerbächtige | 

In Trtelt eim brerlofet Meliner | 

Illustrirte Zeitung. 
— — — 

Deronlöde Bartei, Kim irefentiien erscheint hat, was ter embe· 
fart: „Ride nur Vorfice und Bernunft {dei und bei ten 
Hunrgebungen geichlt ju haben, bie fir ver Mamen den Ylatriztis 
mas brrauern, ſentene ber 
MWürte veriteben, die Männern gejiemt, bie fi ade Mirrerlagen 

He weranlaft werden, Die Sammlung, dus Beobu war 
Soameim A ung mehr am Urte zu fern als große Meilen 
und tönente Worte“ Der Önowrerneur von Barıd, Wenrral Ye: 
comste, bat ter Mufforterung des Ariensmmniiters ſeyt Aolge ge: 
later unp am 8. Seutember bie Eben Biseprafrenficaft der © 
ter —— mueberzeiegt, Damit dattie tur Mngelegendeie, welche 
a netguictlra⸗aGrerterungen Aufak arberem batte, won Der 
pelitichen Tagtsortnung verichmunden, 

Beiten Wahlen zum täniichen Landtag bat dir Me: 
airrungerarmes am % September erwen entjäwerenen Sarg bamem: 
peiragen, Is Horenbapre praugen ze Wahmänner der Rechten 
in allen neun Wablfrerien dutch; ferner fegten bie (Senfermatren 
In Äteteritöborg, Hellesor, Settinger, Morstilte, Kalluntborg, Aal- 
vu Oi en, —— —— Hiemung, Atem. *— une Kar: 

Inmter t sam ei beftiger und Lamginderiger 
Wahlfenzt dr = . 

Mannigfalligkeiten. 
Yofeacrichten. 

Haller intgeim IN mis dem Rranpeingen wab der Mrongeimeflin den 
Beinen Fritrüh Marl und Albers am 3. Brptemmier abema 11; Ihr 
in Berötan angefimmen, el br Bahnhal war um Umslang an- 
weiend die Beinseftir Miönedt won Preußen, ber Erbprinz son Wrtaingen 
and Grehtärt Eüabimie sie Germahlie, mrltr bereinh am >. rät im 
Vrralas angelommen waren. laser bein bepeilierien Arrbel ber Beitimengr 
ter der Haller mit der Beanipeinglihem Baar nach em Balatt.um 1.3. U. 
Sub In Breslau aech Brins Wälhelen ton Vrcaſ⸗u. der Brakberpg bon 
Wedlentuasg. Zhmwerin and ber Serien yon Safılen Altenberg eingetroffen. 
Des enfie arehe zuilitärine Seufpil, meiden bie Hallertage braditem, 
wat bie Anherd plüngenn berkanimbe Varade des Armricaeps weiiden 
Keutor| wad Ziuben, Tem übliäre Varadrdinr bat ber Halier na dem 
anerragenden Tag man beigernebat, alrale hielt er fi In den brdbr ros 

| Mom Tagen anf Argilihen Hark won ben Hardiarra Iren, sim feine wel 
va Ihener. Ter Memapting trat für Alam Ballerlihem Sater ein; eheeio 
beimdten der Kranzring ant bie Mrampeingeflin ia Birken Zagra eine Weise 
tot Arbitbättgfritsanitelten, Byitälers und Tenkigen Amtitaten, Mn 1. 
waren aus Being Biprim von Beruhrs, ber Wrohteriog een Wedlembung- 
Schtserin urd der Bergen box Badiem&ltendurg riegtralen, Mrs, fenb 
wrahe Aeitvorkedung Im Stadtıbester dan. foparın Salate algemebe Juu · 
mizalion, bie Ban dea Bürke 

A wieder ira voten Bohljrin an alle Arktistritem, zehn die Bere 
as 6. Mrpeecorps ab, erapüng die Zinbemersteputation, meibe eine Dul- 
Digumgsansefle aderre cae (fiete Werberächee) aut deſertar aberish das Hall 
fen der halerkhn Mitterktult Im Ohenerastannidafssgrhäune, 120 ber Ichle 
fe aoer prämtige Afssiihe aarriut weraniteiten batte, Mr 10, wohnte 
ber Mailer ber Arkueitestoimf in ber Harbanatunde bei, befihitigse Sara 
dir anf dent Kulaiaplap awfgrbräten Willtäreereiar, Iehr matısıiftage eer 
Cfisirrnenmen auf der Scheltuiger Bahn and rerpäng abends malt den andern 
A ran⸗ateiten auf bem Artiserger Babrkel Ss frospringlihe Lear sen 
Seberreidh Men 23 bepaben Ah der Saifer weh feise Mäße ku ben Wandern, 

Ebgirit as Allgemeinbehaden per Harkerin ein durdans Behriehigen- 
Dei genannt zorsben farm, fo Hat der Uniail, bee die hebe Ara beirafien 
Ders bir Hunketang eint⸗ Spreialaryies mänlärnsseerib eritrteen Sat, 
Terkide, Bol, Mapelusg ana Woiat, hat bie Nnirgung eins (Aüpte 
terbeads tererenca. um det Gellungdprereh au beihlemaien, aud ee find 
heitbem Die beisihera won Der Hinten Bilte zu⸗sgedeaten Zdieterien Acta 
in drt Abzalıne begriffen. Die rrubm Breite ber dad Brdnden ber Haben 
Grau lausen zoAr erieradin. 

Srıny Aarl ven Seeufen dat am 9, Eeytenter Shleh Bilhrimatähr 
werlsflen sah bir Feite naı Berlin in einen bewaent rigerihtrien Zanitätd- 
nascı gemaft. Dart bat er lein Balnlı am Bieimaslap Drang, 

Yatıy Auvarid von Srehen hat Sch Iber Emttin am A. Seyteniber 
nah Tansig Dearben, um takt den Alstienmandeern beignmatnen, 

Das fütärde Hösigäpasr bat are 11. d. M, Hard auſte runa bes Gef 
tagero ya Pibeig be Sille ie Sieckten beyoges. — Ieı Erliaten bes Mk 
vn Ermire Adern il Ieiper ab immer Feine Defiring 15 werjrihmin. 

Beitgeflin Zorrefe von Boiera kehrse am 4. Eepenbre von einer Keiie 
van Ruklam nah Wändrz kart wrb dar Ach am 3, ze einem Seſuc 
Dre Nöaigin von Ohrinbenians ah Birdtebes bepzirn. 

zer Aürt zub bir Atrkım Brahı 4. U baden am =, >, DR, van Drei, 
Bir Jarrt wadı Uhfelusn angeirzien. 

Zre Mailer ar Ortereeia IN am 3,9. IR, von Int matı Bien yarııdı 
gedrart, bar am =, Zepsesiber feine Bereiliieg der fünlihen Bestisger an 
arierien and (id und mad Mlanenlurt beuehen, Bam bert erfolgte am 
Ik Hle BWeiterteife über Bilat, Tarsia, Meltenshrt zadı Mitch ued Hört. 

Sie Matlerin vom Colterreiti it am 9. September wit ber Erghrexagin 
Waria Balerie won Fit a Pchisäreen angriemmsen, 

Im Vefisten per Eribwrgegin Marin Autmiseite won Defterreih, 
den Toenari ven Wrsibengegs tom Tossa, Ik Brderung eirareerirs, 
Auf ärzlimen Aaid dar bir Prinihin GA meh bern Zipen begebett, je+ 
abte mad Ungsnn, Üpdser wir Ihr nah Kannes gran. 

Ser muriiae rohien Wihael Kifekajensitih uud Ieine Giemaktin, 
Werhlörftin Cina roneremma, gebonne Erinefie von Baben, daden am 
2s, Augait in der Hille Mimastsrsta bei Veteraef iere Dilbeene Hecharit 
aririert, Eime Irkline Wenetung des Tags minate umerbleiben, ba bie 
Grehlärkin an dea Malern ertraate mar, 

Ber Erinz aut bir Eriayrdin von Baled baden Wiräbaren am 11. b. M. 
verliefen, wunänl einen Veſech am de · gm Darmitapt abaritattet unp tur 
Best am 12. bie Kütreiie nad Emglans angrierien. 

Ler Ocren dan Albany (ring Seogeld won Unzlanb) erhalt ch lara · 
Jans von Drum jepten Stall jeineh Langjährige Pribens: es teieb auch Yin 
sere Rehe gu Irtser Arältigmng nforieriih heim, Am, Srptember Bomate 
der Dergog ars jereet Seriehlin die Heile nach Halmaral ger Rörigin am \ 
treten, unb smaas bat er Th au Sau ma Echattiand Ivgeten. 

Tet Arie wor Menterene MI am 3, Drepieier ar Ham in Sr. 
Beterabarı einnerralten, 

Perfonalten, 

Der reuride Gomtrearmiral a, D. Maclean ik zum Meichs 
eomeiger Sir dee Heidälmamt In Garmbarı ernamat worare. 

ig yes Wirkt, Bebeimraib unter Brrieilung bes GErerllenititele er 
narıel, 
"Dberbaurh Gerfred 9, Reuremiber, orsentlicder Heofeßer 

Hür Sößere Mndltehtue au der Iehoeiähen Dodktele in Münden, IH in den 
 Husheflatip getreten wab har drei Dieiom Aulah ten Zins eiert Lönigliden 
| Eberbantirertens erhalten, 

Der Gereralterecter Yeonibas Arhr. v. Porn it zum (Meneral- 
abjatanıen bee Mafere von Defterreia Deine worden, mub zoat lieder 
| Selaflına in irimer Sürdung nis Korftenb ber Wilitärfamiten, 

Vereinenaggridten. 

Der in den Tapen vom 9. dia SL. Eerteniber in Vraunfhwein 
| abgrhettene Trarktıe Tarire· aertaa peflaiteee fh ya einem acracu pe 
‚ Iungenen ei. Es teren rime 18 SHriliMeBer eridiemen Na 9. fans 
| die Searihmig ber Eiteraciiten Wäre bei einem Drkbantet m Ddtel 
»ngieieere Bund Winter Ir. Zeige und ben Dierbiepermeiliee Boris 
Date. Ru iM brgannen nad einer Gedraticar am Zenlieg‘4 Üren Pie gr 

' Haareliden Errhanktangen. Mechberz inseer Drreindongelegenteiten erledigt 

h Etelz, unter melde wir bie Talıe 

| grlisten une fc Medununa uber bee Ihriadhen ablearen, burdh Die 
N 
i 

| 
1 

Dar Katier bar ren berpräfirenten von Edleien v. Erna 
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| worden, fpraı Ih, Mrd and Weimar über Brtanhretirdgr und Ger 
ı Mätert amd Söatgäherg Über die Ihäbägranen Eindifie bed Brkibllechrim« 
wein auf bir Werwifelang aub Me Berdreitung ber mmurn Diteretur. 
&6 tmurde dektiafien, bebats Derdrlähtuag der Brorganliatimmereterm ken 
Besort firantlurt min per Mubarbeitumg rimes der möchten General« 
wrıonmlung borjuirgenprr Eissusraermeiterung ju betracen, Brei Dem 

| Arkäieee km Beatktun Sans tealırir Dr- Ariebe, firkärih eas Peizyig anf 
| den Vanteslärften, Minifier Zrirps auf ben Säriteßrrerrtanb. Adrabes 
mürte ber Berlsmaniung eine Aekwarfirkeng ie Haleheater mebaten. Ber 
ameite Felltag anf Der Dargburg Mel war, grobartin and, Box ter Bkirger- 
kalt warbe den Bheilmeheeren ir Diner im Mermbctrl aegeten, Der 
noise ori im Harbbank Tan unter Der Tbelluatme ber gelammien 
Biteiitern Berölteraun den 

Ar #. Eertermber sagte in Berlin dir Deleaistenoenferen; ber 
Brass Ümthestlamteitiiereine. E⸗ warm Bertzeter aus Berlin, Sien · 
tin, Querſiatura usb Mönigtörrg amwelrns. Walter Tie, Minkfleihh bei 
tißtete über ben Berta Der intermationaien Iempanrı Cenerens· Grin 
dert Meder Mrzran, ale Mählgteitägeielliäuiten ver Biel mu einer 
Nuteenatienalen Bllisng au wrreitigen, eint Anteenatleuaie Cntbalmiar- 
feiteromminlan au rraenmen und abe amri later vie iatırmatienale Ber- 
lereaiaug abgehattre, Ideiterte an der Enpoftisn ber Trannafriten ued 
hefgiktem Tepatirien, Die Wationair Terperreuue #2 Eralaut babe des · 
halb beiblefien, boriäukg gemeiniam wit Teutkland zur Unterdcue raa 
ber Irwnfiachr zu wirtrn. Mar babe Sabri Hier Dirlleag, melde Deutid- 

‚ Tan einmehme, >. &. alfo die Beihedakang ber Uurhattlamsent auf ben (der 
‚ vah ven Auesel. abe Bier and Wein mit eiegrihlieken. weipernirt, 

Tr Iabl der Bitalerer Ten Eichen Runitreremt yu 
Tresben #8 har Dabe Seal vom ZI auf 2174 Serfenen fliegen. Dirie am 
Äh erieratsde Eorigerung ber Aabl der Munffreume tanrshaib diries 
Serdenbe reise aber ac dem Werliegender Yalıreöbrrühe zut Orfälleng 
ter Berrinäpmede nad wide aub, dena wur bush entlirehenn ertäbte 
Witiel Taten Ah Pie be Berrin suledenten Aulgaben vol mad gay 1i+ 

| ijem Die Gianatsm Selen Ib auf @ni0E «W wab Die Mudgaben auf 
no „a, lapeh nad vie Borktub erforzeeiäh murte, Der Ihr Öffenttide 
Auntiwedr Ind Leben arratene Aende erreichte bir Höhe bon 1E0h oa 

Vnd beit nach Veteue catung ven Iubb.a riten elamd von AB «K, 
Die fähfidettrännaiideen OMssmänner waren am 3. September 

in Selmar zu Ihm Rahresorrlamraiung verrinigt. Eiima d9 Zrilmdme 
naten and Eat wab Ihhringen anmejras, ben waren au madı aubete 
Länder wertreren, 

Der 16 Kereinetag tes Milgemeinen Werbamns ver nwerhes 
zaıb Birhihaltsgenotenibatten in Crkerrrab ik am #, ®, un 10. 3. IE, 
in Airems (Kirperößersriä) abarbalten werden, 

Mer 21. und 28. Auauft ſand die Ofeneralseriammlung des 
Vereins für Nrbenbirgihte Zandröfunde unter bee Borg men Dr. @. 
Teuliä, dem Beriaäre der „Sachiengeibihte, Mar, Hahirrice wihetr 
ihaltitiher Arbeiten lagez vor, sen bene zut Derlejueg arlanasın! fr. 
Arsaius, „Mies ders der Dana, rin Bild nk dem Hhfilhrrn Yauerzirhrn'"; 
Or, Zi. Rotb, „Ein Bilb aus ders yünitigra Headset Aarutaeies I. 
Ball, „Bir waier Feid Dedaur worsen um ualer Sairrland amsgeirder 
det, Der Bercin, der dber os Mirglieber zahle, aut ein „Nele 
des Berrias für Frbrakirgiihe Ermdestuner” derauß, von melärm eher 
ber 17. Band enicheint, und ein „Aorrelmempragbiate”, — Ar 2a Mur 
nun belt der Metenbänmilde Warpatenerrein feine Aabreserkummeiemg 
Im fogserkt. Derielbe adgle 2700 Wirgibeter, gibt eiı Dabebark berans 
ur but in ueei Natron Weiters Beiimans 14 Sdupbälne gebaut. Mine 
yrordı web abae beritäglge Bartie ins Hedgebirgr alen Ah an bie Ber« 
konınlung at. 

In Dlosfan ih amd.» WM. ei lechutſchet Gontteß darch tem 
Gtrralgpaterurer Adriken Belgerwiaft crota⸗ t word. 

Stelke-Amngelegenheltem, 
Infolge des Ermiled under den Ehifietiichlem am Wlnse ill ee 

für mäitdg befundes merden, eine beirädtiähe Wasabt beuticher Arbeiter 
sur Massillunm der eniſteatenca Dide je gewinnen. Ba 1. Erpiteber 
trafen 20 Deutliche im German rim, melde bie Fiktiterarbeiten an dem Tan 
sier Werra, ber von ber jhirma Üirer 8. Ge. für den Narmbentiäre Dised 

‚ mbant wird, veiensen frlem, Za bie Ariönben Mirbeiter mit Gkmalt- 
whärigfeiten zertete harıra, warden bie deunnaea Liauee urert yeligeiliiten 
Strang arkrüt. Tr Erpeitgeter Rab eurichlahen, wie won dem engtiichen 
Ziiäleen gehormeene Bobsaerböhang wit an bemilligen, 

Die Kohlenarwbenarkeiter ur pirteturger Tifirret in Rorsamerika 
baten intalge etars wit da Grubengieliihalien acidisfeuen Mussleiss 
die Birbeit wirbereufgetemmen, Deperh And 0,000 Merken mac vier 
werten Woheorden sicher mewerbiibälig acacoca. Dagrarıı wilet 

| Der Strar ber Alm Uiienaubeiter in Birisbarg fert; Meiiben oien 
Sertess nit yam alten Kohn bir Ardeu wirseraufehmen, um Die 
Berfe verweigern Dad Gogrdäme einer Erbäbung, 

} Unfäle, 
Wieder il ein ll der Meraiinmg einen Familie hunde Pilze 

Yergetsunseet. Je Zasısltriet bri Watel bat mährmib ber Märsrinißeis de⸗ 
Toeiigen Lehrers deen Eleeftimänten Bilge yabszeitet, ah deren Benuk 
dir from, bir Minden, bir Arskmutter und bad Tienlimändien e 
trantten, Die Fras um rind des Kinner Barben Itcy angemanterr ärzzliter 

‚ Wittel, bie übrigen Jagen matı arhähstih traut yanizber. 
Das beteits gemeldete Grienbahmenzlüd bei Sunlletten hat leider 

\ elmem mech grödern eılaug. als bie erüten Mapaben ammetmen Diehen, Die 
Hakl ber Zapten drläuft Am mac amtlicher Gefebiung aef 36; Dan wuren 

#2 aldbats tebe, 4 Hab nachträglich beriterden, Die Hal ber im deu deſa 
‚ hölree gu Arriburg urreroedracuen Serrucaeen dritua Hd, Eiduper tete 

iept fiab 12, minder frser 31, dir übrigen baten leitete Berwatibungen 
resarartragen, Temit in die Hifler Der deidtee Bebndpsgien mict er⸗ 
ihäpdt, da biete derieiten ie ihre Heimat Behörden merten ka. Ban den 

y # Wogpems mes ugs warce mir 3 amerrirärt, Wie zum 7.2. IR. zuren 
oh 3 der Srrieumarirn gekorken. Die emilieririte grährte Inter 

| tuhung bat ergeben, Dah Blehntörper, Chrrdau ıc. Bib it Buchend gutem 
Haflenp befanben, Deargre Imein ber Yoreemotiptätner bei der Inglite- 
faber nie worgeihrirhene Ghrichteinbigtrit mat unmeientlich überitiriieen 
au haben, wnb amt dae Bremieeperfenat icheint ſeinen Dienflumssienea miät 
mir gripennier Aaerretlacadc natigelomms yu Itie. 

Im Vahnkes zu Inbefen in Baisen it am 7, b, M. ein Guer⸗ 
zug Inlelge father Bleihemkeliueg werangtärnt, Dir Kscamerier Juntörad 

| Bir Drelkbeibr, up bie Sagen Bürsten Aereraeter 47 beeieiben Erb saß. 
\ Hinbin wermümmert. Ge würden dabei I Berientm getöntet und 9 arr« 

tewebte „ and finb aram 00 in bei Hagen befinplihe Zauſ⸗ griäter ware 
. werres 

In eineta im ber Mahe der franzeſiſchau Zrabt Beeſnire 
———— * ne 

—— Uvat —— urgreüre sent Treitensihine von arm 
1 tamra erpin wigih, wori 4 
nee — zerlegt wurden. M griiel, & Maneı aus 
sr won More; mad Montpellier beitimmsrr Periememua if in ter Station Vantau dur unridtige Briheafteneng — Inden \ srfemwenpefleßen; 22 Berkanen mmtitben dader beriept, 

Die polnife Stadt Vela (Deusernement Zirkler), meill vor Mason betantent, AXx aur größten SMlfte abgebramat; Io beaſer 212 7272720 
ne * Des euet war anrirat. 
_  Sdhlagen tier haben ım ber Solktmocn Kohlen it 
Eilverdaie, Mary Etaferviier, 2 Arbeiter getöbert ueh ? — e 

Verbredien. 
In dem snaariichen Marfifiecden I «Palanfe bare J z r t Goraiet | hat ber Am⸗data Galomen ums. . W, Im rinem Anfel wer —28 

Taberei die bei einer Vetleta aa⸗oſeſer detccreea Berlonee Bote Kita, Ae · 
wob Kaptermm, IJgsay imaet. Iaiat Steindad ab Ara Mdelf Mall er» 

{ —— eine Berton verwenbet und gatesst fi ſnn mir aünem SEuh ar 
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252 Allustrirte Zeitung. N 2046. 16. September 1882, 

Statififche Motigen. 
Die Gold ſelder der aufiraliichen olenies, deren nttedheng 

berd €. &. Sarateares Is bad Janr last aut. Jieferten des gem Dabe acai 
katgeiam einen Breicar turn 22,099,407 Megan im Berite van DAN. 758, 007 
98. 2. Tesem rarhelen arad,tı? Inzen aul Birtoria, ss auf 
Eraferland, 9,073,359 auf Reulksmaies , 3,430,005 auf Daernsland, I x 
auf Bübesfiralien (mit Caſchlah des Merrhern Terruera und 255,008 Us · 
sen auf Tabmarten, In Wekarltzatire #%k tnkiebt fein Bela catoedi warhım. 

Eros, Eoribeer bat in dem britten Mbidmitt feines Werfe „Aur 
Stanmt der Erelmesalie" den grismmien Barrach aa Malkmkazen ie beit 
Eutreriänbern auf taub 17 Osarten «M angeihlagen. Turdı Adnagung 
arte an bir Winsen jäbrtid Weis im reihe won und S08 Arllonr- fein 
werioren. Denn man ben Cade 16M yerbandencn gemlünsten Weltwarrub 
ae SD, Anlage, aamimm (iR ME, „ar, Io ergibt fd, ba Eune vees 
4,00 Siäge. fein Mein als Weib verbanden fin. Tae were min Geld 
worraib vom 11,100 WU. x. Jede arteuen Sneter baraen 2,110,006 Wird 
Nitegs, it torrat den 2000 nu. Dir Belbzerduinien he bea Irgten * 
Raten betrug übertuspe 6,191,000 iirlegr, Tas Beinywefen dienende Boib 
hat fh 1a mehrer Beitmaum alle vermrärt um 2,0, Hiösge. fein aber 
10870 RE, «Mi, Nm Jesat 3831 betran die pörhenbene Elibrrariimeinge 
in den Eultmeländers 44 TEL Silent. ober 10 Wil, u. Kat Dany 
tes Berbraachs und Berluhrs zen ber Erobastion verbleibt ein heute in ba 
Eutserläntere umlanfeader ararenziet Bilberserranb vom 467 MIN. Hilger. 
dm Welbrrerib won 006 TMIE. „u menem 46 Wi, Ikilenır- aber 2440 SID. „# 
äm teaa. cataent alla ber germünuse Eiibermerranb in ben letzien 30 Naben 
Fi ur em Am,0om Kiloge. verauatt bat, Im araben genen armommen 
alfa Eid gleich grälieben IR, Kin prr Gelbgrietorraib wen M0,00O Milnge, 
auf 4,20,000 Shilegr.. alle fok anf Das Wihelade. Au Inyutrielien menden 

Besälterung »ea der Statt Warfdan Das Ars. Et, Brteraberg da Ach, 
Betarrk u, firh., Barit Dem Beretig On, Eielie 2, Alulgkbern Eını- 
iegea I.a,, Eteitgust d,ar, Anzrehsprt Sur, Elofielm Das, Alseena d,ım 
Eheifiarka Sag, Benps Ar, Zeris Hrn Münben Su, Deebdre In 

Life Hay, Babaprit %,,0. Mmertan Som Berlin Tas. Teieft Tan, Klin Far. 

Bien dar, Bripsin Ina, Aranfiset a. 2. 1d0s Erb E 
Die Glaubenstelennemife der ortsanweſeuden Berüllrrung 

rtubenk weren nad bem Gepebunh der im Dersmber ZERO Derpenemmrach 
Solföyählang mie folgt: 

Mn: ame | Hai | BG | et en: .. ß 
86 ... | —— J u⸗ 

vdera ar ame «‘ 11% 

Die Wehamemtzabl ber im Deuticen Meich gelegenen Urte zeit 
Serträrienielten Hrirägt Sim, und die Gefammzizabl der Berfehrssufteiten 
Teibik Seifert ch auf 2E000. Taren int Bokanttaltın Fa0o, Zeiegranben 

wurten 94 Bror. bed qleltyerig geförderten Welbes, She Bros. bes | gaftelten 6090, Wrirabahmtrirgengtenlarisnee für ben Afeniätier rr- 
Bithrra serminbet. Wat dem Eriemt gingen in 30 Sabre Hr 1597 DOiE, «w 
Golp, Tür TU IEIE. „m Zilber. Die Bermebrumg unlers Welpe Bbrr 
Seapt Ieit 30 Jabren um 10,370 TREE. u If mit 20,808 DE. vom Belbe 
wab aut E26 UHR, an Bitper gririber worsen J 

Gin Andttict anf die Gantackelung bes Lereltraweſene ber 
Bel, meld die beniiär „Werkehesseitung” belnar, entbätz ſete Inierrfanse 
Zasın, A⸗ademn Hham im Datr 1673 ua Urea bes Staai⸗wert · 
tärs Dir. Bteaben vie adi aler mal hrs Erdracun befürderten Bririe 
309 Will. driemg, if biefelbe mas Dre Uelerſicnen Ir 181 icon anf 
0 U. Brite ergemamlen. Das Iommt einer Iagrsinmete son ba Teil. 
Erüt mp [bei amp ill, (Erybrmehrern) eine fübelkten Tua ſamva· 
eoreeägendenigahk san 3,4 Weichen und Beltarten pre Mont gleim. Sahreut 
böeler Burrdihairtarag in Werabbritanmien ii X, in der Eihipeig male 7, 
t# dert Airderleuten zit 17,4, ia Belgien mit bi,;, in Bruni mit 3 
Im Arautreid mis 14, Etaad iberieeffen werd, Beiden 1. 8. Chile mit 
052 ums Beraen mit Oo; Stut weis pablmter rt. Tie Teiegraptrie im 
Eur⸗ta terlögte ia Jar 106 ider 412,00 Kitomir. Zinien mie F.163,000 
Aitemte. Träbors, und 3,009 Zratiosen. auf werten We Mil, Irlrgramır 
befördert warten, Ser flieht Dracktilanb voran mis 70,928 Miletere. Di 
wire, 25508 Milemer. Tratere, 10m Gterienme, 12,509 Apsaratrn, 
32,746997 Teyrächen angra geaddrk Wesibeiteniien wii den. 273, 16,6, 
347, 19,215, 37,#90, TOl; dan Aranlreim mir Bey. 60,273, 1mnnın, Ih, 

3284, 18,213, 9, Des Teisgragbemerriräe Garopas alt den Abrigen Orb 
tberden wermärelten im Jedt 170 549 Mabel, weite Hann Ailamte, a 
wm mie Kanes keilenmtr. Tradten umlalın, Am Ueiammtscimraihen 
srrtche dur Erbe sehen ber Serrimgien Zeasod Do2 Nordamenida um 
mas Zeirgratinien die arte Zarde fin. 

Die rgebmifie dee Sertengängengsaeihäfts im Neitigebier Tür 
1m, Am arm Mensen mes 1. Bid 1% NAemerrores ieucben im dern Mir 
Neateulien griährt 492,26 Snjäbeigr, HT, zujährige, Min, 0o waldhırar. 
50 ältere, yalamımea 1,1%4,.207 Wamm. Tavon limd alo werrmistelt ım 
ten Lila artährt 30,77%, otıme iherktrulninung ausgrblärtm Dich, atiber- 
wies weileBangepflidtig armmarsee Zrı,PIG, quradgehent 224me, au 

aritlefien 1738, apart HT, Der Urianteierne I. nbermwirin 
ar Ürlanreieree 8, übermirk , wer Zerrorhe 18. Übermeirine on, 
aubgehohra 121,dee, abergätlig schaden 17,01, Teriwillia Äimmnerıe 

1602 Ben ben auöpebsbenen 623,346 find Ihr das Auer zum Tienk mit 
der Wolle 117,005, zum Ziemk otme Warte 118, fr bie Alsete aus der 
Zarnpberölferung 312, ans der femirtehkhen Brditering Sure ditanee 
bea. Bepen unerlaubter Busmandersin wurden 2444 berurthnilt 11 
ed warre am ZAluh araaauten Jale beadarı mad in Wenmlutnng Ian 
— An Wale murdee in dra Keltastenliiten qriüchet Jüiaminet 109,38 
Tamon Hlirden unereilerie en, elrar Enauitaanea auamehliehen dil, 
antermärtt artelmunapdlichiign aeıweruen 1,16, yaradachres 2,200, ans 
arktilefire 197, auegerumflert 10,69%, ter (brlanmeierte 1. VT. Der (riss 
weieese II. 8347 Übersicien, anapebahre itee. Eheriätlig meblleben 77, 
freinsiibig eingeereren Imm, Ban den Monarhebenem gratom IT1I7 Yan 
Tienlt mit drr Bafe, 6 um Doralt else Hbarie ein, MWogre unerlanbert 
Aukmamdrrung wurde ruhe 46; ba Uareriunung Deobalb Ananten 
fi ne 343 Blann, 

Made rem Uhrihäftäbericee über pie utipeenmaltung Preußens 
im Aahr 1849 Hatıkrn ie @erihtenieni 18 Dprriandrägerichtapmähihratee 
zart & Eenssspehäbenten zab zus Chrrlampengerihrenlinee. Days loaımra 

ned Fi Cherisatsauwilse un» 9 Zuanttenmälte, Bei dee Kansuerichtien 
fangisoen 91 MBrählbemine, 177 Diretoren, #12 Kandrinter, 208 Beate 
anmälte, Die Aer⸗gerrane beidifrigten 2316 Arrr⸗rienet mad 1462 Hotare. 

Te Autſigien auf Nrascrmenm in prrikiihen Aultigpienk Bd Dennadı 
feines güminge, Auf eima 3 Ammeriäter eartällt 3 Tamsrituire, De 
Bam der Zararinter if daft thermal fe froh tete birjeniar Der Toerlaud· 
geriterärbe,. Dabei a a beachte, deũ im Beuiet Der Dterlauben | 
arrstar 2 Befeermmare Deimamige waren, und durh aber So Alarm 
art Aaledumg us Hidter marteirz. 

Aus einer Echeitieng der Witglieber bes beutichen Meichstans 
wad Zirrulöitäzden engibe fin, Deh Dre Lanbepiritichale 107 Abpcoräneie 
angrädern, has einige 3 Der Medalleie um dem Ganbel, argen 0 ber 
Stoato · und Ksumunalderwaltung, ars 30 dem Miäterhand, einige 50 
der Wrhrsanwalrihaft, 19 der Willraibalt, 22 dem geiftihre Eisen, 20 
Sr Bärilehelleriaes:; Dir übeipen Witglierer gehören verkdiebrun. in | 
aröhere Mubeiten mühe watersubeingenipen Sſtaden am. Nrllateub ur mot 
bar Harte Brrtretung ber Henberirthlhaft, bir fi aaf rrat ala rin Biertel 
bie Ariammenahl beikaft. 

Mad dem Lortardıie ſint ine Nabe 1580 Perkamrerlumgen 
helöntert iponten: neca ber deunaen Beihäpeltgrbiet aus 15 auregärichen. 
2 ehmiihrn Zaubern, Aeptipten, dem Berrimigten Ziaaten tor Korpamemıta, 
Edbasftreimu web Eprenslanb cc ca Ziüf In Betrag von IL,A67, AM „a, | 
gabah der Tartläritieberrag ciaer Bumeilueg aut 45,54 «8 au Hehe kam. 
erart aue bene dratiche n Hrihepeftgebiet nach beit berbrunndtraetet: Uäabenn ; 
3, Erik wit SEAME „Mi, in Durdidnittäherrag einer Kamrikung 
un at, Dat Drarkben Krshigeliarbiet felbik hat ber Zurminiitsbehrog 
einer Betaumelluug Ih ul MM. »@ belaufen, Tet Poltaninrilungdorriche 
vu Drtererihh lagern © der betwinienihte, ben das Teccnae Heid mit den 
Ausiam wetertält. 

Mac wenera Bertchunagen waren bie zum Jahr 1879 anf ber 
Ürbe ziehe ala 033 Veikigrben Mir bie AMıdlape zen Tampienseruebemaigen 
ieteneter Art deran⸗ lagt merbes, unb zwar Ader 0 illiaeten „u Für 
Urlrabaheıre, Secr > Mikisrhen „m für Dasıphrr mub das terbleihende 
Zeisipein Ihr Damafumerschmungen ber Insukrse. 

In ber iMelnbamiichen Sälite ver öflerreichiich + ungeriichen 
konaräie Erb sah der fingen Bolllgikleng 1,002,506 uten aufbrig 
aaa K220 im Dale 1464, Dates dederbeiat Weligien alirie ceca 
188097 (575.909); ba Barmen Möhren uns Wirarrößerreiä mis mid gan 
ao,o0s, bie Herfowine wit 61,000, Mäerz mis sh In Salsburn 
Närazen, arain. örı, Gradiaca. Dicken, Litel. Betaridera um Data 
sien #6 degrat⸗ bie abi Der Tuben werkteniabens Bicis, In Wien wer 
ziehete Sch Me Ihaile Brwältermag won LHeH bin 19 Yan Anm anf 
sam, Im Wrag bon 18,000 and fa 17,000, Ahrafas terik O0, Braun 
15,000 jäsilde Besasteier anf, 

Madı dem „Bullotim annwel des finanoes des granden winter“ 
Had Par bir Öfen Gele amlgrtierstet worbes yra Map ker 

| 

fete 3300, Wiieehatrnteriosen Sm, Go rurfäle eine VEsbanaala aat 
s*,, Euabrartilomir. und 000 Binpsbuer, eine Teienranhenanalt imeiclirhe, 
ber ben Prisetterfihr eröffneten Eilemdehntelrgmanden) aut Cuadtac 
Hiöstitr. zub #790 Mnwahrier, eine Wilenbehrtarten am Lt, Guedrat‘ 
kilsmır. mb ws Benstaer. 

Answanderungsangelegenheiten. 

Ziel a0 Ahremen wie aus Hamburg wird über eitte Fer fur 
yra Fingeieetene merfiihe Asleneetana der Diesene det Meimanberung | 
beruhen, ber In Den erften Wanaten Des Jade⸗ fo Nart mar. Ir Wentorf 
ins Im Wonar mi St,h66 Wlmmanderer amgrfemee gegen 2,706 Ve | 
Ami 1ast, Tor Werlamerimeme ber Winmanberer ie erhen Saldiahr bw 
trägt 2de,ob era msn ie Korjehr. 

Vet ber dentjchen Meicherenterumg find zuverläfier Radıridren 
eingelaafen, sat Grup deren bot Finsanberang Im Uraähien gu mensen 
Hs amwar lee im aiaemrirem, denn Deyiallm mandırr Hartıgen Srewinen 
hat fi mien⸗· wadıthwiligen ergeben, men im des Tediglih man Teunarn Dr 
oötterien Golsmire Binzırmm sub Tana Aranciica Im der Erreim Santa 
Larnarina werben manı role war Tentiche arte aub qei melgrotireen, wol 
aber brriplic der Mrusitts Do Paolo, melde fühl von Hie de Nanrire 
test 24 vor Me Wraine sms Dem Paranapanrma braren wird. Tir 
muerdinas aubartreuten Yeungen mach yirimm Olrseren, Deren biher gr 
Irene Ihe fin abesdinge dir Yaaneirihimai ad Biebwde mei 
nie und feh atohen Doferinemums etſreuen, Men um fo ariahrtahrr, 
ale Er won re Wewiersng »leher Erowins foto amsarben, Yareise Der 

ferihe Dem Crarrenderern, veloe ofıme Manteh Dart anlesarı, Betökianın 
Belteafneir Weitrttntördersitn. Berrsiztelung son Atlen um  .@ Arie» 
metpraniänianng hir jenen ine Im Alter vom Äbrr # Tatsen, Es bat ft 
adet heraneaiiellt, bak bene Brträge war Fit landiine Mebeiser, mine 
hir Irttrkarntige dolaniiten arwehtl, uud daß fir nie an pie Arbeiter ion 
ſeuteta an dıefermmaen genabiı werden, weine Bieielden arzerivn uns ax 

Err ant Seene drade Ausrm. Bir Zatır Iaaft art iur Iaterinigung ax 
bie dortigen lürmıbäriser Musus. Artızitı it beitintmr, Da Bicie Beträne 
Det eitkgeisauperien Meibeiteen eauie arkäriehen mern: akete bar 
Iranzbefiner werden c6, Oirgenrotiangen aufzueden, ſedañ die Arbeiter 
is bern Irttemmira Aalen gm dem Ihetde ariazges. Grrplädı ih Daran mat 
taet tata je stechen, bak dandı Bir Bianerigen, mellzus italieniimen Arbeiter 
bie zertipen Mrbeiseidhne ion Dracmirns beradacomit And. 

In Auftralien oft eine Repäitener zo 10 Pin, Er auf jeden 
am Kane ster zu Walker in dem Tolenien einmenerdne Whineien aim 
chitirt, Muhrrdrer darf jedes minlaniensr Din une sen Edincſeu auf 
de 10 Toasıen feines Arkalıs Santen. Hednrı man dezu Die Goriige grunr 
arte Berielpang. 12 fama man ebuio aut von einer hineleniene in Au 
ntenen psefen wie ton ansee JeScahete in Huksarın, 

Das Gleep ber änmpmiden Yiminranten in nechenlaud ertent 
ermnrehrrie dir Ineilisahene warıee urerie- Wieiepr frad ad wo Periomm, 
teriie Die Säfte Ber arlerhiihen Keaserung In Aniprurb genommen taben. 
Wir arähtrr Crkenimalsaleit has Irmerre andı ben Sattebetuirfiiaen bir Ar“ 
zeit Mmeiftebenben Maiertirt med ſeitet Das Keaiirinanibände ber ben 
Gotemten ühermiriee. Mer me I Bas für fo wirie! Keutinguhekeine 
werden Bisjept am die Amieim wermirken: feinem aber ent won bon 
Tetraramme ar die Dirmarchie gie Acden eintanen, daß Firleiten dbertans 

diem, kA Dir Brgieriiog auher Zsanpe, weitere Girlie Am ide, Dir 
ahre, weite den Miro Du emarhatiarn binden arreih werden, reisen 
aut dor, Ihren Dunger vu Riten, Bieiweriger ihre Wilke zu dedeu. Go 

Det fit ac inne ein Hunerffünengaperelm im Sııer arkilart, gm melcherm 
dir Alter ber nriehiiten Arrettane geldrtz aber ades will woch mit | 
Bitrrisen. Düife, Ialenmar Gmie tar Fir nocbleprumen Umiaranten it 
Sringen> natmnadag, 

Todtenſchau. 
Abrelal, Trangöfiiher Geseral, Bemmandeur der ihrenlegion, 

ein Seta des Bedncxzſcherche Abrelal: Nabe, 7 am 3. Eertember 
im Mastrilie im #7, Pebensiahr. 

Barroio, Pisconte te Amazeuae, brafiliänifdeer Mmsiral, 
+ am 8. Aaguf in Monnenero. 

Stephan Äaben v. Bartfaupfalu, Gehrimrath, ymeiter 
Brafident ber fomal. ungarıscen Gare, + am 5, Eeptrinber im 
Barıfeld, Sareiee Gomitar, 1m 78. Pebensjahr. 

DMentagne Bermard, ver awsgeschnete Kenuer bes Bälfer- 
rechts, bis 1874 Profefior am der Univerfisar Oxrfore, 1890 = Th: 
bestembontt acteren, Tin Yonben, 

Theodor Wisfelp, gefäpter Tentünfler, ale Piemilt, Bie⸗ 
Im, Sarmeniter und Dirigent wane sen, 1916 ım Solien- 
Bastel geboren, + in Weolaben am 2, Erpiembder, 

Mpoli Aabrını be Warperimi, Öich, ratb, Bänbiser 
Sülfsarbeıter im Musmwärtigen Amt in Yertın — — 5 
wer (önquesteiachen, vortem lange Nahre bei ber Hefasktidait tm 
Parts, Damm ber der Beafhait in ie, 9 am 4 Zehtember in 
Aranfeırhauien im Tharingen, 

Albert Arhr. v. Mustenbera, temgL baitijchet GGenetal⸗ 
mader a, D, } in München im der Recht jum 7, Eeptember. 

be. Ioel, Director bes jabildgsibeologiichen Seminars in | 
Beeelau P rafelbik in ter Macht um 9, September. 
= Dear Kenball, auftraliicher Dichter, laut Nachnicht aus 

sbnen. 
Lrmz Yurwig Jobaun Karl Yesfowis, FT. Mittmeilter 

a D., vermähle zit Vringefim Leeyoltime zu Vrechtewiem, am 
0 Rorember tsn aeberen, 3 ım Schloß Weed feferiaich im 
Mähren arı 1, Septestter, 
Öudan Mailen, erker Varisoniit as ber Fönigl. Opet dir 

Wirshaten, + bafelbü am 5. SErriembet. 

‚Bubmig Karl Wilh, n Rinnt Der a 
guten, uglier [277 vreußißdhen Herrenhuntee. PH * 
—— # An rindenteta bei Oueote am Dam, 62 

alt, 
Mihael Nerer, einf eim belschter wiener Gentem 

Ther-&urrering am $0. Maga, 18 Jahre alt abe, ti 
Jebaunn Worrlob Übdenand, Ireiker im Berlin, Brfanır 

und Die non ihm igten au; 
—X u Fi Pr re Bl 1 dh Slam, 

Emil antamour, Dirceſor Yes Ti ern ii 
Sei, berät Aronem, + Safelbf aut A nd en 

jahre, 
Dr, Ghmund Neirlimaer, Ktoſchor der f am ber Irde 

il Hochichnle in Wien, adter watutten ] its 
Bel E Shi em 2 Brent Ba a te Gh 

de und, feinen drlöhe 
Suhl, der RL ter festigen ee + — ei 
tember, 

Kram; Warıa Pubmia Schwab, ein auch in meitern Muri: 
fen tefannser Gomgomf und Krinfer, 8. * 
Kung air ri um 5 Eestember eh 

Ara Imd-Meltenfet 
Gaftell-Sudeh, Yen 3. Exptember auf ei ee ” 

to 
[IST 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
E88. in ledermänte. — Am vorigen Tate ih ein buterehaesek iku- 

frirted Berthen vom Dr, fer. Mau über Die beuricher Sunbahnedie er 
—— Aernt bei Etarte, das wir Anca angeirgeaelih meplehlen 

ELCH 
E. 9.9. ie Berlin. — Tas Simmel, meldee wir anf Iteen Sharırkdı aberbilert 

babez, ıreitt Id im alter arähern und wertäntilden Samesileagen water 
ber Brrrihraung „sine Hrangkfiiden State weiber, (ie lit adre teirtiih 
war nice To fduner ve Drusen: Scigiliauı CPNMVN. (vammume, mitt 
eommenitsile!) DE. LA, MAHESCHAYVCHE (Manöchauendiel, Dire 
„Maröchannde" tar aber frine Seade, Tariberm vormals bie beriiseme 
Voligrimade in Arautreih, telde während der arten Brasilien bin 
tie mederne Menebarreerie erfegr rurde. Amterrkant if ta beiet, dal, 

AL 

wir ber Warme in feinre serien Sitte Aiserlih Deuikben Diemurs ih, 
aus bus gemir Ark pen Wensen aufolıe ein Terierlühen, Bes der 
pgtih hergenbiltre Ya feit Ädaiat. Deam der Said gelat Im felane 
redrien Satite da⸗ Bappriı var Murgund, ik drr Nitra Den Brihsehirr. 
über tem Sceie wirlieihe Ben Maps Bed Malers onen deu hrryaga ar 
urgund als falirrliten Bramm. Marichansde ieh ab dab ai 
Warkbaiie, Erfoiatgeriche, hellen Aieat aber bat warlirgrase Homerüic 
Arme Hartır. 

D. 8 in O. — Nünterfued Yarenttianramerer ke eine beieudere Ari von 
Ooasbaarometerm, um bie Daartumgrameer werten won mambalıra Wir- 
trersiojen den Kihetarm Gmaroneterm vorgezegem, Es zrigt befieibe die 
Brränberungen der Kattfeuchtigfeit rirktig am, wad die beigepelene Eihribe 
läßt den Aanteunte ermitteln. Cinäge Girftellungen aut ddes erlorder- 
Mn. Bismeilen it duo Daftrament zu Siäerkriann wit einem nerancıra 
Bornromrier zu wergieihrn. Bas tun eher ben Werlani bet bitee- 
Nchraben Wirterumg anbelangt, fo femme babei nah andere Zunge 
auher der Veirieaheigtet im Merrae, aut par bie za cawerteetea 
Bisprihitungen, weite aud ben an vrritietemm Orten börbassear 
Bursemterhinben erſcate · v terchen, bir eraeuden. weiber ber Snineienie 
wind aderſarruet Imbersenl itmer Tere perenut um euätigfeitiguhante, 
elefiriihe Errdmumgen u. £ m. Gin Imirament, melde de den 
Birtrrungdgeng verurladenbe Forterre auf fiir Grtalg einmisten lebe 
unp dann Die Birkhafferibeiten berielben anyägte, il mach wider erfunden, 
unt fa uk mat deun bis anf meines fi talt Den amlärmumgkerie 
den beuerficheniben Gertauf ber Yalitermug ansrigeräre Intrucacalen der 
guügen. Bir geben bem tür Wrteoreiagir Äh tetrreflicengen Pabıdım 
firis Nahırldt ven ten Meumeriindent ausascelögiihen Nnkrumeatnt, 

rorre dirieiben una irarmdteie brammensereh erihelmen, da Mereigeitte 
itt Diefem Bereit ber Bifenldutt von grohem Rute fir. 

#2. in Woran. — Bis Btenbardmwert auf beim Detenien Gebiet gilt 
„Das Keeelmeirm der Wenenusert" won Eiuarı Guner, melfer barin 
wit war leine rigenea Griahrengen asvergelen, ſeuteen #4 Rt amd 
Ser Mühe fees fallen, fiel Ind einyetme acdeede Wirtärilsapen über im 
un eesläwmiitr Satele kntaenraucbetuee. r 

SR. in Wagbetuumg, — Dart) bie machte Metmert, moricr ſi mug eu dit 
was gräelte Frage ame, bat wur autgefigenden werten “ars en 
m and warentiit Jurd dir Salu atecae⸗ „ine joihe Amiionehum 
ararn ben Wehribrach per Beiteorenen gibt ee wide“, aus meiden bad 
“umälteiber werber Geiagte lomeit näckin ya Äntergechinen (ein mer, 

wer ausarigreter werten, tab bak Geriag feine Freuotracac tn 
zreten Sallen Tann, buch wrhhe Fa fi in bürecten MWireripeut mit 
des Werbirt der Behtimerenre iegen würde, Benrark taa für und mad 
Beihaffeiikeit ber mekeilten Araae feine Versalafieng wor, weiter nad 
eine Erdeterumg mad ber yon ben Bargelepien Kiitung riesreien gi 
saufen mad darınlepen, dan allerbingd Alle eintreten fhnntes, In bee 
swar in Begug am Die Shulb dee Angelianten eine bejabende Rabzer 
der Geihensermen am Me unterbreitete Freae werlingt, wirewel aber 
3:9 Werkät ben Äingrilagern freigeiseeden bat and (eränden, 4. ©. wram 
Berläsrung, in Begng anf Weide eine Befragung der Hrhtemsrenm neh 
Mahgesr bes Wriepes wiht hatahınmet, 

8. 2. in Brehlurg. — Bir empiälen Mine „Die Aiidimte”" wor Wer 
©. di Bee (Berlin, Verea) nad „Das Zähtnederannarien" von Hei 
möfter, #berashritet von D. Dermeb, Tercrtot dee berkine aaccai⸗⸗ 
NErpuin, dberen. Wendeliiean). dr. War m. den Born In Werzenden bi 
Wußerhp Im ter Srwmert (rue Beendenkurg), der gröäle Alkte 
Aauer Teutktilsebt, teird Anes gern weltere Auetuuſt geben 

2. in Werialge. — Die in Hr. 2069 ber „A, Atn;” annegehrar Entierung 
ed Nupitere van ber Erbe, 387 WE, Miletete,, iR darch rinm Dr 
febder cardeut #4 much beihen 297 SUSE Milomtr, 

Wr. ia Teieft, — In Saubere‘ „Wörterbu der pentiäen Epnate‘" Faden 
Eie über led Sasjenige, wah Sie zu wifire wäniten, Madterft- - 

#- de WW, im Mmnftertau. — bir teiffen Dünen ste mıla Wehimeitteit witr 
Yatfeiäre, 0b tie Mode bes Sreſeſſera Treves gegen bir Ueãtie dea · 
Narten Santreus fereitd je Drum erfhärmen ift, dad märten Sir bier 
met am beiten ertahten, veau Die fh an Brot. Aseterit Tresei am 
Wericel Urfirge in Sommen ſeten mit eine beieflien Aafteat wraten 
mellten. 

©. 2. u Eeramolt. — Srrämpde mit gethellten Wrhäneen Ir bir eigenes 
Arsen Hied bäsjent im Dentihland mac nicht Bali; Aier 5. 9 fiat mut 
bödrbeas meiche mit einer Srianbeen Midheiluug Ihr dir grehe Ach Sir 
werben fh inbefien die geislnähhten Serümpfe abigen Mennes bricht vr 
aflen Tönzen, wenn Zie Piehelben anf Gehekang wire dam. IR 
Ahnen trine Seheutenbere Strumphära befarnt, lo ermiiekfen wir Nkara 
20h Sreunpfenergalabritpeibit von Jeredrica Wulig in Bripjie 
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N 2046. 16. Erptember 1882, Yllustrirte Keitung. 

Neue pilliche Krankheiten des Weinflodks. 
Es ift eine befanmte und leiser mur zu Feititehende That 

tadıe, daß Anzabl fowie Intenſität der Aranlheiten bei allen 
unſern Culturgewachſen von Jadt zu Jaht zunebimen. Und zwar 
gät dies in gleichem Mas für die Schaden, welche dutch Schma: 
rohergilze und für jene, welche durch thierische Baraſiten bervor« 
aeraien werben, Sowie ach für bie dutch phuſidlegiſch patholo- 
ice Momente allein bedingten. Der Uriaden aber für iolche 
bebanerliche Grücheinung gibt es mebrere; ein aaheres Elagehen 
hierauf Tiept jedoch nicht im Iwed dieſer Beilen. In aller 
Kürze fel bier nur bemerkt, bak wir glauben alle frantheitz: 
errogenben Bedingungen überhaupt In brei Gturpen eintheilen 
zu tönen, Als erite nehmen wir die Einſchleppung ihietiſcher 
und pflanzlicher Baraliten an, welche im Gefolge neu einaefühe: 
ter, rejp. new angebnuter Culturgewachſe ſtaufindet. Als jmeite 
Gruppe medchten wir dieſenigen Srjcheſnutgen 
auffaſſen, welche durch eine widernatütliche Bei 
haudlunge weiſe der Gewachſe felb#t ſowee durch 
eine abermãſige Ausnußung ber Vodenktaft, alio 
mehr ober weniger durch Superculiut vetanlaßt 
werben, und ala breite endlich eine mangelhafte 
Bearbeitung, eine nachlaſſige. der nochwenbinen 
Salsbrität des Bodens nicht genügend Rednrung 
tragende Klirsbichaft. 

Unter allen Gulturgemäsien durſie wel kaum 
«in zweites zu finden fein, welches einer ſoſchen 
Unzabl verberblicher Atantheiten untermorien ift 
mie ber Meinitad. Einzelne biefer Gpibemien 
nehmen uud mehmen Dimenfiomen dit, melde, 
alles abnliche weit überiteigenb, bie Bevollerung 
ganzer Landſiriche graben am Den Beitelitab brin 
nen. Die allbelanıtte Traubentrantheit (Didium 
Tuekeri) und Die Wurzel: ober Reblaus (Phyl- 
koxera vartatrix) find eelatante Beiipirle, Aber v1 
trop ber ſchier un ahliaen Menge von Schädlingen 
dia meiner Schrut „Eile des Weinftodes" ner: 
mochte ich im Jahr 1877 bereits 220 Merten von 
Tilren als auf bem Weinſtoc vorlommzerd nası 
zuweiſen tresen doch noch immer una Immer neue 
auf, und wenn man nur bie anmäherwben Schaben: 
Tammen im Betracht sicht, ift es wahrlich nicht zu 
vetwundern, wenn bie weindautteibende Beuölke. 
rung den Muth verltiett. 

Meber drei folder gan) auferorbentiih gefahr 
licher uns bedenhlicher Arankbeiten pilylicher Natur 
wollen wir heute berichten, Alle drei Aid neuen 
und neuften Datums, und eine jebe von Umen His- 
tritt druslide je eine Der eingangs unterſchiedenen 
Gruppen von Mrantheitsurfacen. 

Dir beginnen mit ben fon. Nebenmehlchau, 
ner Krankheit, deren atploßxtiches Oriheinen bie 
ellgemeine Aufmertiamteit von Botanitern mie ppn 
Weincultivatoren anf ſich gelentt hat. Selidem 
überhaupt bie Kebe in ber norbamerifanfiden 
Uxioe aultivirt wird, dennt man dort dieſt Aranlı 
keit, und da jelbige auf den einheimischen ameritand: 
ihen Vitisarten am intennioiten nwftritt, in ift mit 
Siserbeit anzunehmen, bak fie von jeher dort 
voriam. Deeſer „Grape Vine Mildew”, mie 
der Bulgärname Inutet, it namentlich im den Atlantieſtaaten 

der Unien als Die geiübrlidite und verdetblichſte aller Hein, 
ftodepibemtent auferorbemtliä aefürdtet. Er tritt auenahmes 
loe alle Jahre auf, zuweilen erwas weniger itart, meiſt aber 
bſtig und in areßer Ausdchnungt ber dadurch verurſachte 
Schaben iſt zum nundenen anf mehrere Millionen jährlich zw 
ſchanen. 

In botaniſcher Hinſicht zählt der Rehenmehltdau zu ber Fo: 
milie ber Berenosporten, Pilsen, welche ohne Ausnahme verberb: 
liche Shmarsger auf lebenden Bilanzen find; fein mißenfhalt- 
licher Rare it Peronospora viticola Dr By. Die befanntelte 
und artährlichite Art aus diefer Pilsfantilie ift der Pllz der Htar- 
tojrelleantheit; andere Formen befallen und wernicten bie 
cultwitten Ntee·, Widen: und Erbieniorten, ben Spore, 
Geartenuohn, Salat fomwie Pie nungen Heimlingtpflanzen ber 
Aue in ben Foragarten. Allen Veromolporcen it gemeinſam, 
bafı fie eim füdines incelium zwiſchen ben Zellen der Nähr: 
vlanze entwideln, hiernus ethehen füh die Oberbaut buerdı 
brechende Hyrhen, melde Hets mehr oder minder reich bay: 
arng verweint find und an ben Enden ihrer Zweigſpigen Die 
einyelmen Spoten tragen, 

Eutopa wer von dieſent Rebenfeind verſchont; ala man je 
dad bot mehtern ohren begann, im arohen Mengen amerifas 

ziihe Mebferten einzuführen, um anachlic wiberftandördhiges 
Material genen bie Angriife der Heblaus zu schalten, da mies 
ih bereits auf die emimente Wefahr hör, durch foldhe Maßrehel 
Auch ben Rrbenmehltbau bei uns zu Importiren. Iron aller 
Abmahrnengen wurde die Cultur ameritaniicher Yitisarten fort 
aricht, urb aut zu bald zeigten ſich die übeln Jolgen. Nochdem 
tar Derbit 1570 bereits, wenn auch wur iporabiüh und wenig 
beseet, Der Rebenmehlthau fh in Arantreid gewint hatte, 
Bberfliciete die Epibemmie im folgenden Jahr fait alle Deyarte 
Mentz Diese Landes, richtete ganz ungebsusre Schäden an und 
drang asch wereinzelt chen mach Oberitalien and der Schturis 
"nt, Amt vorigen Jahr erreichte die Miſere ihren Hohepuntt. 
„Acht tape genügen, um bie Beingärten »ellkänbig ibrer 
anwilichea Blötter zu derauben“, to ſchrieb mir im September 
ein teund aus dem onnais. Aber mit ſalchen Yermültungen 

begnügte Sidi der moͤrderiſche Vilz nicht, ganı Über: und ein 

253 
= — ö—— m — — — === 

großer Theil won Mittel-Malien forsie fait die ganze Schmelz 
wurden verbeert, und in ber leuten Septemberwecht war die 
Ansafion bereit? bis gegen Bowun in Lirol, bis Lalhach und 
Dlarburg an ber Drau vorgeichtitten. Lediglich dem erit ſpaten 

Auftreten der Aramtkeit war e⸗ zu verdanten, daß ber amgerid- 
tere Schaben ein weit geringerer wat als in Ftantreich. Ta 
aud nicht ein elmgiger ftihhaltiper Orunb vorliegt, annehmen, 
ber Wandetttiehb des Wilies werde wachlaſſen, io muß befürchtet 
werden, daß im wenigen Jahren auch die Weimgebiete des 
übrinen Defterreich, Ungarns und Deutſchlande von dieſer Bell 
ergriffen fein werden, einer Peit, wogegen es noch keit Dhittel 
gibt, denn das Schwefeln beiipielämelie , meldes bie Trauben: 
trantheit volltänbia beieitiat, hat ſich gegen den Mehltdau 
durchaus wirtungslst bemicen. 

Die weite, in ben reis unferer brutisen Berradtung 
gesogene Aronſhelr nnd die Boten Ivafunlii ber Jialiener, 

| i 
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\ 
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Der Hrbremehliber (Dorsampıra vitionis De Ari. 4. a beisfmes Miet. 
nit Sporen Marmireı 

b. Betutene wuerile Besen ©. Epernt, 
Di. Die Date bes Beinltnet Sülmmepenium erspelsshagum Haccı, a Belakenr Karsr mit ait. 

#9. Dre Basgeiitinnset Dee Arten. 

verurjacht durch Gloessporium nmpelnphagum *ace, Grit im 

‚abe 19765 murbe man auf Dicie Eridwinung aufmerliam, und 
es ward feiten ber bebrabten Weingtäbefiner ber Bunſch nach 
wilenihaitlier Unzerincung geaußert; es dutjte alio anzu; 
nehmen join, bak bis dabie bie Hrankdeit überhaupt nicht vor 
grlommen ift oder ihr Auftreten ein vereingeltes mar. Die Hel⸗ 
mat der Yodentrantbeit find Die Webiene ſadlich ber Hipen, Ara: 
lien, Sübtirol, rien, Sübfeantreih und weurrbings aud Bor 
tugal. Im Norden ber Alpen tele ſie uniers Bihens wirmals auf, 
fordern fhheind bier durch einen andern Schmarssergili, Spbace- 
loıma ampelinum, van „Idnwarjen Brenner”, erfeht zu werden. 

Der Entwidelungdanng bed Frdenpilses, welcher ſowol 
auf ben Beeren wie auf Wöttern, jungen Neben und Widel 
ranfen vorlommt, it in Hürze folgender. Im April oder Mai 
auf den Beeren im Juni ober Juli beginnen ſich Heine braune, 
ſchnell an Umfang zunehmende, etſt flache, dann prdenartig 
ſich erbebenbe leder iu eigen. Nah einiger Hat nehmen 

dleſe Fleden eine fait Iheibeniörmige Weitalt am, etwas hervor: 
ra gead in der Mitte und am Rand, Die Jathbe iſt jemt eine 
hellaſchataue meit ſchwachera Rafaton, rund berum sicht ſich eine 
braune, fcharimarlirte Finie. Tieie Farbenanderung wird 
durch die maſterhaft auf ber Überfläche abgelagrrten Sporen 
hervorgerufen, die ſich bier entwidett haben, Auf den Blattern 
fallen bie Fleden bald aus, he werben alio löderka, auf ben 
Reben und Nanten hingegen entftchen haufig nicht unbeträdit: 
liche Verbidungen, auf ben Beeren endlich wird pas Fruchmeiſch 
bis bief bameite gebräumt und verbärtel. 

Daß ber Schaden, welchen biele Hrantheit ben Weinftöden 
zufäat, ein ſeht erheblicher ift, erbelät iſchon aus ber ganzen Art 
und Meile ihres Kuchtretens, und in bee That, Die Bermwüftungen 
in ben Hleingärten, die Verminderung des Ertrags find fche 
bedeutende. In Ober Italien und End’ Tirol ſowie im Jetien 
wird sit bie halbe, in zuweilen bie ganze Ernte vetnichtet 

Weientlih begünkigt wird bie Ausbreitung und 
Verbreitung ber Poden durch bie atmpipbäri: 
ihen Berhältnifie, Cimpelme Mebiorten, mie 
namentlih bie Mestateller und Vortunieſen, lei: 
sen allerorren und alle Jahre am heitigften, andere 
weniger, bie Aurgunberreben im getingken Grade. 
Die vielfach vorkommenden, aang ungeeinmeren 
Ersiebungamserboden, untationelle Düngung und 
ein unburdläffiser, ber Drainage bebikrftiger 
Voben leiften der Erkrantung weſentlichen Bor: 
ſchub. Bo man jedoch biefe Vedigungen beiei: 
tigt, den Weingarten rein und jauber hält, alle 
inheirten Hebtheile baldigſt abichneidet and wer. 
brennt, da lann man, obwel ein jpeciäldee Heil: 
verfahren no nicht aufgefunden ift, doch ben 
KHazapd augen die Anankbeit weis Leibficer Erfolg 
Adıerbrit aufnehmen, 

Die dritte Bilsfrandgeit endlich. Tür melde 
ib ten Namen Wurzelicimntel vorgeldinnen 
habe, ift fnsufagen allermewften Datums, denn bie 
mißenihaftlihe Unteriuchung berielben warb er#t 

vor faum mehr als einem Jahr begonnen, Auf 
das erfatontente zeigt Tie, Selch ungemein mad: 
Weiligen Einfluh ein Mangel an Keinlichleit auch 
bei ber Bodencultur nach Adı sieht, unb midi böfe 
Aulgen Vernachlaſſigung der Bobenreinlictelt bat. 
Die Arantbeit bekundet Ach mämlich dadurch, daß 
alle jüngern und Feinern Burzeln, endlich aber 
au die Didern, abiterben und verfaulen. Dan 
findet Ge beim Aufaraben des Bodens in allen 
Zuſtanden ber Zerichung, aeis umjopen aber 
manchmal jogar fait umiponnen von ſeht feinen 
weihen Bilzfäben, welhe, zwiſchen ben Zellen ber 
Oderhaut ſich verzwelgend, wieie zum Hbiterben 
und Kaufen bringen und je ben Tod ber gauzen 
Wurnel bale nad ſich ziehen. Das Husichen ber 
Beinftöde mit derartigen erlranlten Wurgeln hat 
uugemein viel Hehndichteit mit jenen, an meiden 
die Phykloxera ınfiket. In ber freien Natur findet 
man allenthalben, namentibh aber an ſeht feuch 
ter, fihattigen Stellen, ein Gebilde, jenem an ben 
Mebwurzeln beſchriedenen völlig gleich, die Weite, 
Zweige und Helzrudimente ühetziehend, und von 
ſolchen allein gelanzt ber Pils, welchet übeis 

gene ledlalich ein ſteriles Mecelrum ft, aud in den Bo: 
den des WBeingartens, An den fteden nebliebenen Blabl« 
ſpigen, an todten Surzeln im Meinberg wachſerder Obit: 
baume, an den vielen Holzfragmenten, welcht mit dem Dünger 
und auf andere Wette im das Erdreich gelangen, bildet ber 
Hnnelidimmel nich üppig aus und inficirt alddanı auch bie 
Ehırein der Beinitöde. Melde ganz immenien Schäben er 
dort anutichten vermag, bapen zeugen bie aus allen meinban: 
treibenden Landern erihollesven Hagen, melde ſogat vom to- 

talen SJuarunbeachen ganz; ansgebehnter Gulturen zu berichten 
tifien. Wenn es aber bei irpembeiner Kranthett ber Reuſch 
in feier bemalt bat, ſie zu bannen, fo dürfte es bel ber vor: 
liegenden der Fall ſein. Bine zenugende Entwaſſerung bei gu 
feuchte, eine Beimeagung ven Sand bei zu Feitem unbard 
lafienipen Boden denn Erdreich biejer Art beganftigt ungemein 
die Cutwideung des Wunelihimmels), vor allem aber eine 
perible Heinhaltung de+ Weingartens über unb unter per Uber: 
fläche, Entfernung nuöndhmslos aller Bäume, Etſekung ber 
bölternen Mebiähle durch eiferne oder durch Drabteulrur wer: 

ben, wenn mit Energie und Berkändnih Burdachübrt, ohne alle 

Ftage die verdetbliche Wurgellchiemellrantheit aus uniern 
Beinculturen ju bannen vermögen. Felir ». Tbümen, 

5, dapıır 

Die Maſchine und ihr Einfluß anf die Gr- 
falfung der modernen Volkswirlhſchaft. 
Der maſchinelle Betrieb ift ein Ktohuct der fortſchteitenden 

Gulbur, bie ihrerheitö wieder auf einer grökern Kenıntelk und 
Beherrichung der Naturfrüfte beruht, Wertzeuge beiafı ber 

Mensch Ihon Im Steim: und Brongegeitälter, aber Maicinen 
im beutigen Zinn lannte man voch nicht einmal im clafiädıen 
Alterſtaum. Werlzeuge und Maihinen enteriheinen ſich von: 
dnanber bariız, bak bei lenterm das bewegenbe Agens nicht 
Menichen:, ſondern Natarträfte ind, wie u B. Mater, Bint 
oder Tampf, Bon den Abrigen zum Maichinenbetrieb sermenb: 
baren Raturktaften ift ber Danıpö nicht nur Die Härtite, jowbrrr 
auch diejenige, deten Örzengung ber Menſch ganz im feiner Ohr 
walt bat; lenteter Umttand erhöht natürlich ihre Braukbarteit 
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Im hoben Gtad. Während bie Mafferfräfte nur jelten an einem 
Bunt hialanalich concentrirt Amd, läht Ai eine Dampf: 
maichime an jebem beliebigen Ort aufftellen, und ihre Ab: 
hänasgleit von tepogranbiichen oder Himntiihen Bedingungen 
ie gleich Null, 

Die Dampfmaſchtne untertäkt die Thätigkeit des Menſchen 
bei der Umformung und beim Transport der Hohftofie in wirt- 
famkter Weife. Sie leiftet in allen Jallen, in welchen entweber 
arobe Kraft oder grofe Genauignteit erfordert wird, die beftem 
Dienke. Hierzu lommt nodı, baf ber gröhere Araftaufımand bei 
Thellung und Zutichtung der Robitofieoit einearohe Zeiteripamihi 
zur eine bat, jermer, dak bie Maschine, die natärlich nie ermüben 
famn, cine größere Gleichfotmigleit und Cemamigtelt in ihren 

ie & ®. Ucberlegenheit im Befik von Nobftoften, von Natur: 
träften, von Bildung und Gleididlidteit u. f. w.*) Dieser 
Pruendt ift Schr wichtig, wenn wir ben Cinflufi, den die Maichine 
auf bie Gritaltunga der Roltswirtbichaft ausaht, umterinden 
wollen, Es ernebem fich die Yicht- und Schattenfeiten, und je 
nach dem Standpuntt des BSetrachters ſcheinen bald dicie, bald 
jene zu aberwiegen, 

Roicher meint, dafı ber Gebrauch⸗ werth des Volliuermögens 
durch jſede gelungene Ginfahrumg oder Berbeiferung von Ma- 
ihinen mAdit. Er alaubt annchmen zu dürfen, daß die dutch 
dem Maſchinenbettieb außer Ihätigteit neichten Menſchenhande 

*, Brral, =. Kokher, „ Rarisnalötonemit bes Damris zub Were» 
Aribren, 1851, 

ji 

Zur 250jährigen Erinnerung an die Schladı 

Leiſtungen zeigt ale der Menſch im ben ſeinlgen. Man kann 
alio mit vollem Recht jagen, daß die Mafchinen auf allen Gebleten 
indbuftrieller Thatigleit, im denen es entweder auf nrofie Araſt 
wirhingen ober auf die Biederholung einer Anzahl von aleidı- 
iormigen Bemequngsecten anfommi, wie 4. B. bei ber Weberei, 
den unmbedärgten Sieg über die MWenidienhond bauontragen. 
Die areiftifchen Gemerbe, bei melden alles anf die geſchmach 
volle Huspräpang fünätleriicher ntentionem hinonslänft, blei- 
ben felpitveritiandlic von der Raſchtne unberührt. 

Im allgemeinen fann man aber bebaupten, daß die Ma: 
ſchinen birert ober iaditect alle Jmweine ber Bollswirchiheft be: 
einiußen. Sie Heigerm übrigens mit biofi die Macht deifen, 
der sich ihrer bebiemt, ſondern ſenen dielelbe auch ſchon voraus, 

Ya 
——— 

"NN, 
Y} 

seßimiftiihen Kuffeilung ber Sachlage und ber gegentheiligen 
Anficht Bros, Noicher's lient die Wahrheit vielleicht in der Wirte, 
E wird ji möglicherwrife für einige der mit induftrieller anb, 
arbeit beichäftigt geweiemen Arbeiter ein Wirlungelteis im der 
Näbe des frübern barbieten, aber gan; gewäli mit für alle 
deren Toxtigfeit durch den mafdhinellen Betrieb entbehrlich ge. 
worben ift, Es müfte fonit eine ganz unerflärlice und wunder: 
bare Harmonie zwiſchen dem Cifer, mit dem bie Defchisen: 
befiner ihre Unternehmungen zu verardherm ftreben, und dem 
inbiviburlien Bebärfnif der feiernden Arbeiter, wieder beichät- 
fügt zu werden, beſtehen. ber dieje Annabme wäre übentifch 
mit ber Verpflanzung des Aberglaubens im das wirchicaftlide 
Gebiet. Davon lann natürlich bei einem Marne wie Prof. 

Erlginateihnesg vor V. Eirafärraer. 

ſich iofort ein anderes Wirtungsselb auffuchen und fo die Gremen 
ber bisherigen Boltsmirthichait erweitern, „Was fie in dem 
nesen Arbeitäteeis hervorbringen”, inat Hoicher, „Alt für pas 
wirtichatliche Dianze ein reimes Blue.” Wir nehmen Leimen 
Anitand, zu fanen, daß ung dieſe Anſicht etwas omtimihtich er 
icheint. Denn ai ber mene Arbeitstreis ſich immer galeich bidht 
bei bem jrübern Aniven werbe, it eine Borawsienung, die tben: 
ertiich wol daraus gefolger: werben fann, „weil thätine Ge— 
ichäitaunternehmer das eriparte Aapital ur Ausdehnung ihres 
Gtablifiensents anzuwenden lichen; aber im ber Praxis tritt 
dieser Fall vor bem wiel häufiger vortommenben jurüd, daß ber 
Unternehmer seine Yebenöhaltung erhöht, ſich eine Billa baut 
und viel anf Mepräientation verwendet. wilden bieier etwas 

t bei Lügen: Das Guſtav Adolf, Denkmal bei Lügen, 

Rofcher micht im entiermtelten die Rebe fein. Im weiten 
Verlauf jeiner Unterfuhung über den Finflun der Maidim 
auf unser otonomiſches Leben gibt ex vielmehr sm, daß der 
Kohnarbeiser durd die neue Betriebsmeije manniafadı nelbi; 
digt werde. Meine bebrutende Maſchine lönne ſich perbreitn, 
ohne dafı nicht einzelne Arbeiter um ibren gewohnten Yo! 
ermerb fünten, Fur erwachſene Perſonen jei es dann Khmet, 
in ein neucs Geichaft überpufienehn, auch wem bafelbe an nd 
ebento leicht und augenchan Fein follte mic das frühere, Aber 
ſolche Uebel feien bie nothwendigen Folgen neuer Crfindunt, 
%s bange mit ber Beſchrantiheit der menichliden Natur iu 
fammen, dak bebeutende allgemeine Kortichritte kam mäulid 
feien , ohne einzelnen, berechtigten Inteteſſen m ſchaden. 
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“eitaus zum Meiben Linen mir Kebmkuns, 

Bılder aus Lühen. Originalgeidnungen von N. Schmeter. (2. 361.) 
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Aber bierin erblidt Noſcher die Hauptjchattenſeite des mar 
ſchinellen Betriebes nit. Die jhlimmfte Wirkung, melde 
das Raſchlnenweſen auf das fociale Leben ausübt, beſteht nad 
ihm darin, daß ſich iaſelge des neuen Prodbectiomentittelt 
das Vroletariar fomobl ertenfo als intenfiv vermehrt bat, und 
bar ber Gegentan won arm und reich im Gewerbeſtand mehr 
beruorgerreten üt. Prof. Roſchet kann bei Beſprechung bieier 
Uebelſtande wicht umbin, ven Leichtſian zu tadeln, mit weldene 
innerhalb ber ubritbenölferung Eben über Eben peicdofien 
werden. Durch die bieraus berosrgebenbe mahenhafte Rach 
tommmenicait made ſich ber Arkeiter ſelbſt Die Märkte Con: 
curtenz und drhde den Sohn, da vom Verbältnik Des Angebots 
jede Radıfrage abbängt, auf ein Minimum berumter. Freilich 
schiebt Hoscer die Schuld an dieſen Iebeltänden mur zum Theil 
auf die Proletarier jeibit, zum andern Theil licat fie nad 
feiner Anſicht an bem beiig: und ausfihtslofen Taiein, zu | 
dem die Maſchtne ben Arbeiter verdammt. 

Es ift bier nicht ber Ort, zu unferſuchen, wie groß ber | 
Schuldantdeil it, den bie maidinelle Prodmctiontweiie an der | 
firelichen uno Ölonomiicdhen Anferiorität der im ben Jabrilen 
beichäftigten Arbeiter trügt. Es lit aber als bebeutungsvoll 
heruorzuhebent, dah Prof. Hoicher bei VBeſprechung der Zuge des 
neodenmen Arbeitertundes mie umbin Tan, Die Frage der 
Volläsermechrung zu berüßren. Allerdinge jirelit er dieſe 
Gardinalſtage der Boltswirchihaft nur int Borbeinehen. Tas 
vorzeitige Seiratben und bie damit verbundene maſſenhafte 
Proliferation bezeichnet er aber als die Haupiwuriel ber Uedel, 
durch melde die von Lehnen lebenden Voltsliaßen deimgeſucht 
werben, 

Hierzu komemt ned, daß der Malchimenbetrieh die natätliche 
Tendenz; bat, ben Gegeniah vor rei und arm zu verihärfen, 
Moihinen ſind tonipielin, und am ihrer Anschaffung gebärt Geld. 
Sierburd gelangt der Kapitahiit zu überwicgender Macht und 
Anertennung innerbalb der Gefellſchaft. Es entwädelt ſich eime 
Att von Bistofratie. Die großen Unternehmen lampfen mit 
ben Meinen um ben Borrang, unb wie Die Fabrit das Sant: 
west beeinträdtiat, ſo madıt bie große Fabrit das Auflommen 
vom Meiner berdelben Art innerhalb einer gemiien Bereichs 
unmöglich. Es läuft eben alles auf Cemtraliiation hinaus. 

Tros aller biefer Schattenfelten wäre es fursichtig, mern 
man darauf eine Öppoftion gegen das Maicdinenweien grunden 
wollte, Ber eime Cinrihtung befümpit, bie ee utdglich macht, 
daf ein gegebenet Smed mit weniger Aufwand von Menſchen⸗ 
frait erreicht wird, der mühte legiſcherweiſe auch gegen die 
Aawendung der Plugichar im der Landwitthſchaft proteſtiren 
und flr bie Feldbeuellung die Benuhung ber Fingernagel in 
Votichlag brimgen, Es lann auch niensand leugnen, dab durch 
Mascıinen viele druckende, geiſtloſe und enſwntdigende Arbeit 
dem Menichen abgenommen wird. Roſchet erinmert mit Mecht 
an dns Los ber Handmahlitlavianen im Alterthum und meih 
daran hin, dei die Matroſen eines Segel: aber Tampfichiffs 
unendlich befier baran fein als die Bemannung eines blof 
weit Nudern verfehenen Fabrzeugs, z. B. eimer Galere. Tie 
Uebel, welche mit ber Cinführung bes Maſchinenbetrieba hervor: 
getreten find, erneben ſich bei naherm Zuſeben nicht als ech 
nologiiche Notbwenbiateiten, jonbern Lienen in ber focalen 
Ungeididticteit ded Renſchen. Cinerleits iſi, wie bereitt aeı 
zeit aurde, ber Leichtſinn der arbeitenden Mlafien ale eine Ur: 
ſache wieler wirthichaftlichet Nebel anziehen; anderleit® ſend 
auch viele Unternehmer von dem Vorwurf nicht freisufpredhen, 
daß fie lediglich an ihr einenes Wohlbefinden und nicht an bas 
ihrer Arbeiter denten. Manche ungefunden Berbältnilie And 
auch dadurch berworgerufen worden, daß falt alle Regierungen 
die &rokinpunrie mehr bealinitiat haben als die Hleiminbiitrie. 

"as zum Schluß neh die Arage betrifft, ob durdı die 
Maschinen Die Nachfrage nad Arbeit vermindert werden könne, 
jo ift hierauf zu erwäbern: dat Dies mur in dem Falle eintreten 
würde, mo diejenigen, welche durd Grfindung ber Maichime zu: 
näclt degunſtigt fend, ihren Vortheid ſzu Kapital neredineti auf 
inmal unprobsictio vetgebenn. Go muk alfe, wenn alles gut 
aeben ſoll, itett ein Veit voramsneient werben, welches bie 
Pözlichteis des Erfparnik wirflich yur Aapttalbildung benukt 
und ſich durch die Ausſicht auf mehr Genuß zu gröherer Thatig: 
feit anfpornen läßt. Yetere muß Ad dann hauptfüchlich auf 
den imlädiicben Aderbau und auf den Handel mit bem rohitoff. 
vropudirenden Ausland erftreden. Sind dieſe beiden Aubswege 
veriperrt, und die Maſchinen würden immer nod vermehrt, 
dann blieb allervings für die neuentlehten Arbeiter lediglich die | 
Auswanderung, die Armenpllege oder das Verlümmern übrig. 
Dieſet Ermäqung lann nan fach nicht verſchließen. 

Dr. Dtto Jaharias. 

u _ Eutfurgefdhichtihe Nachtichlen. 
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Illustrirte Zeitung. 
— 

| ter Wereingferretär, Diefenus Meremarns, ben Dalmesberidt, der | 
| anbered Si medhattert, weldhes mod; mehrere Punkte 1m ir 

iiber Pie Iepthähstgen (erfolge ber leipjoger Lutberiichen Meier 
unser den Tamulen DOxindiens ser uber Tas warhlemte Qnderefie 
an dem Mitionsmerk ım Zadtien güntinges mitheilen fonmte. 

— Mus ter breslauer Diecefe wird bie erke Unter: 
merfung eilt „Etaasapdarrens" gemel Raument 
Kente in Borenote kat 
tanzen Lafien, im ie er jeime Keim Tanpaibt, die 
den Firdelien Manores inereriaufeude Uebernabtme te Vſatrraimnte 
vergangen zu haben, umd feine Almterwerlung anpeist, 

— In Brünn bat am 3. Sepiember pie Inthromis 
Satien Ted neuen Wiidojs Di, Bauer Nattarlamten. - 

— Der rutbenifche Metrenoltt Eembrasemicz bat 
eitten im Kom ger a Sartenbriei am den item ungerllehemden 
Klerus verfemder, in meldıem er arten feine fung nad Mem 
MWurteilungen macht, Wr hate tem en und Dem Präßtenten 
ber Propaganda die Kage ber ariedhejdkacheliichen Hirde unb Der 
Burbenen ın Malin gefehäldert, Der Bart babe dieſe Fams 
** mis Vefrierigung au 

Ö Rutbenermlf, won 

haft i 
der Jan 
willigen ıll, ſeudern einer Sethebeng alercteereat 

Gefundheitspflege. 
— Hm 5. Zestember begann in Berlin bie ii. Me: 

wrraloeriammlung det Deuridıen Arortelernereins mit ber ron: 
wung ber Uatmaceutiſchen Nusitellung, melde jeremjalle ale bir 
Sebentertbfte unter ben buoberipen Auoftellungen des Mereind zu bes 
—— . Dirielte it won einigen 60 Musttelern new Goennla— 

und ten Metropelisen er: | 

f ' 

ie, Droquen, Apschefergräparsten, Arznermiteeln u. # m. beidft. | 
Dre erfte Sihumg a 6 DW mm Der gegen 400 Theilnehmer am 
wesent mare, erönere ber Morfipente, Dr. Beunnengräber aus 
Mefted, mit tem Vortrag res Jalrerterikas Line lange Die- 
canon werurfachte te Verfügung bes fädfiiden Piniweriums tes 
Innern, wonach sum Danzserkanf in zen Aporbeken auch nicht ap: 
prebirte Mpothefer wertventet werben burlem. Üiner en bare 
Yerfünung neriditeten Arllareng ſtimmte bie Beriammlung am: 
ſcherrent eimitumermig zu. Btiferihafttihe Bortäge tuelten & 
br. Reiharst (dena) über bie Yerjnge der Mahanalsie dei Pri: 
jung pbarsaceutiftichemmtider Aoparane une De. M. Zidereh dher 
Tie mifeobermichen Neachemsmerheren im PDiewlt ver sedmichen 
Mifreilorse. m der gmeiten Zikung beruchtete ber Worligende Fer 
ternationalen Pharmafeyse-Gemsufien, Dr. c, Walobrim in 
Isjen, über Die Ehatialeig_ bieder Gommuen Diele Imiverlab 
Parinalerve merr nerandficelsch etwa 150 WMinel euzhalren wur 
Sinnen furzemm tesripgenellg Ieım ZAemer beſchaſtizic Map Die Ber: 
jammlanz mit ter chen Früher beichloffenen AÄnitinstien ter ihren: 
särhe. Fre. Aranle (Übarlerenbara) fprach idrliehlich über dee Ber 

| wenbang bes Broms als Terinfertiendmierele 
| — In Genf wurse amd September ber Internatte 
| nale Sraneiniiche Gongrek eruftwn: es eiheikigten Ndı arm du 
| Ölelegrte an femſelben Dir Bertreter bes Fauſens ume ter Stadt 
| Genf biegen tie Verfameerlung nifenemen, welcher andı er Bundes: 
' präfident Shen beinmohnge, Mir teibafeem Beifall murte der She 
| der Pater bagmist. _ Gine gant interehlante Graieimifde Ausitellung 
18 mal Dem Urnareh verkunsen, Zum Prafitenten der Betſamen 
benz wurbe Prof. Pomrbath erwarte. Inter ben (hbmenpraikremten 
it Deunfblanp harch (eb Sanıtarsrarn Marrentsanp wertteten 
Epater barle Getneffen im Anentelkungmmelsiune einen Worttag über 
tie Kerzung unb Venrilasion ter Heine, ohme jedech welenilid 
neues yorzubtingen As 5 Zeviember begannen gunädt die 
Zrrtienallgunger Bew befenzerm Anterefie waren dor Derband- 
lungen im ber Zeetion Fr allormeine Ömpieime, im welcher Dr. 
Prost aut Paris uber den Fanlur der Meikatilgermm auf Die 

ähnge Ghelerarpiteume um Lır. v. Eiatärn, der Delegirte pe um 
aariſchen Hantelemmiiteriums, aber bie Nermentiglen einer inter: 
tamenalen tegiernifchen Gemoratien era, Die Eon Tür 
Schulhmaiine eridnzigte ich über teu obligatenidıen Tutnuuutet· 
such, Beichränfte Mrbertözeit, Berhägerumg Der iereen 1, In ver 
allzentermen Zxtung biele Parteur jenem Vortrag über bir Edi: 
dung ter Anlledumgsilefte Vrranerlidrrmeiie bemmpte ber ber 
ritınee (rangeiche (rlehere dieies Thema auch za einem hamtſchen 
Angrıf anf Ir. Ho, den Ahmpeiter per Barcıten ber Tuberluloie, 
ind auf Pie vom beutidıen Üheiontbentsamm verefentiidhten Mrbei: 
zen, Sel um ber Den Dentichen Gonatemitgliehern ben wnangeneh“ 
mon Grnrruct berjes Arerihtenfalls zu wertwißchen, murde im der 
nadıftew allarmeinen Eigeng bem ch Wericinalrarb Gulenbarg 
aus m bas Prañdium übertragen. Am 6. nahmen dor Vor: 
trage im dert, Sectien tus Dauprenterede in Anfpruch. breit 
br. Ziegler, T berfeltarst_ Der fermerjeruicen Armee 
Felgen ber fehlertaften Augbefleirung und ıbre Nehäupiung, Brot 
Hoffe (Wem) über die Mahl des Borems für Benräbmiipläge. In 
ber zrrenten allgemeinen Zipang verbreitete ũch Werragı aus Kavia 
über te Antetungtiabtafent det Eungenfehreintiucdt som Stunts 
bunte der Dieiduchte und ter wffemtliden Gleianrdeitäpflege aus, 
tedann feranı Larrenttarp aun Frautfurt über fweriencolemien. Exim 
Berteag enzente lerbarften Beifall, und den Zdrluhrkeien fmmte 
bie ganze Berfammlung zu. 

— I gie Al auf Ten Bhrlepeinen berticht jeit 
Meite Augmt vie Gbelera. Bie jem 3, Zertember waren 347 

' Gimgeborene wurd ein (usopäer der Seucht erlegen. 
— Im Ungean des Deurichen Neihataad mehren Sich 

die Pentionen für ter_ Mufbebung des Amangeimpfgeiehes, über 
treldye mod im perler Befitam bie binbernsen Meferemen Dr, Ehller 
uns unb Parrer ſetmanet etſtatten tmertem. Yehterer 
beite bei ber in der worngen Zefliem ereen Gommten⸗ · 
berathung em beiontesed Ohstadten zu Yeretetot gegeben, wenac 
tor Amamgsimpfung aufgehoben merken fell, milden baten 
Leriuce ım Neihenefwerbeitsumt Hattzefunden, melde beiveifs ber 
Gpnwierpieung ter anımalen Yrmpbe ein gunflises Melultar ver 

\ fereden. Wut finp mie Bantessenierumgen angegangen wurden, 
bee Öriahrengen aber darſen Megenitanb dem Wesunbbeitsamg mut 
ausbeilem 
— In Meanpten if bie_Diwaranräne für Die aus 
Penban und Aden fossrernten Ede anfgeboben; für tie Pre 
resenien won Nasa und fen Porliprinen bleube dieſelbe aufteche 
erbaltem 

Naturkunde und Nelfen. 

gen befanden fi im vollen Gaug 
— Pırutenant Bove, rer Ahbrer ber italienifche = Ri 

genen. Desfeibe bebanp fh min einem Watanıfer > dem 
legen wur der enzluichen Briag Zar Seit, mit weldyer er die 

werfehlungenen . e en Zaubn Perai uns ap Ham ber 
fuhr, To er tichaige Linterfudkumgee vorgenommen bat Gare Mai 
ideiserte das Dh mührent rıned Seutine u Eloogeb: Bar Die 
Etiffbrüdngen murben von tem Schouer Wllım Mardiner auf: 

Terarı über Die | 
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ommen und nach Weihorers aebradıt. Won Dort Neben 
i ÜFrpekättenomstolserer nadı Hunta Arenas jernd. Tem —* 

'agelbaemaitraße bejuchte, worauf wars in Samta Grup mit dem 
irallemjhen Beyebinioneided abo be Hotnes yufanmensmaf 
Piemtenant Voxe jelbft mar mittlerweile in Weiheowia bis zur Mur: 
tehr bes Mllen Garsiser geblieben, melte mit barlem # eh 
tete Balen an ber Hülbe von Mruerland befuchen und Dam in Mal: 
vıne auf zen Dampfer nad Port Stamlen marten, wm ſich ber 
auf dem Babe de Sornos ermyajdflen, 

— Merico Id am 1% Julı von einem Ürbbeben beim: 
seine worken, meldet eins anrterdenelihe Ansrebnting zehad⸗ 
und bedeutenden Schaten gerban bat. Daftelte bryanıı ıma © Ihe 
33 Din, madımittags und währe 2 Min. 30 Ser., n länger ala 

rbbeben. Sm bet Dans 

Möhren ber Waflrsleitung Nr wreroden. In den Brunnen um 
Eprinabrennen ter Statt trat das Water wach alle Miktaugm 

Zee überiditpermmte seine Ufer, Sr Hauteper um 
Ziaat Moreloe flärten die Atrde up mehrere Häufer ein, 4 Ber: 
jorren wurten eridlagen. In Ianala, Staat Öluertere, Decke hie 
Pedeutentite Kitche mit Gruner), singe Hauer ſtut jerftset, siele 
untere beichärige. In Curaca find De Ferlörunger görıdiade 
erbebtich, auch in eraerc bat ras Phänomen feine Sparen Bunter 
laßen, Die Etabt Huajuapım im Staat Tarare biegt gamı in 
Eriramern, in Wmecamera der Mensce Mürzte ein Micdrikuren rom, 
au Mar viele Käufer u In enifpredenter Wite ſim 
and untere irre beimarfacht, Man mmmt an, Jaß Das Grrbaben 
son bem für erlefthen nebaltenen Krater bes Peroranpeti ans: 
gegangen ik, 

— in Panama bat am! September ein Örbbehen ber 
trädstlsche Werkufle berresgerufen, Der Kathettale umb antene 
un. Ötebaute wurden Mark beidhädist und mehrere Wenſauu 
griottel. 

— Aut Neapel melser man, dag Brof. Dobrn, der 
Granter und Verter ter bertinen Joolegiiden Stans, wen Der 
teutfchen Negierung einen weuern Fuße wen fätelich LM 
far dieielde erhielt gern das Medır, ermise Erubwasen zur werten 
Auateloung ım das Jurhizur mach Neapel zu fdtiden, Dr, Debm 
wırb der Station jept ande ein Yhrholsaiihes Yaboratarium hinzu: 

' Aunen, 

Perbeeisung der Wbolera in Waropa ann ſpetiell über bie wor: | 

Militär und Marine. 
— Zurzeit ik für die veutide Waralerie eine meue 

Beitinimernen in ber Ausarbeitung besrifen. Abe ut ma ense 
aus tem Iberflem ©. Mredat vom (Muntehsfarenregiment, Dr 
Major d "let vom 3. Trragonersenimeng wrıp bes Mutmeiltenn 
v, Sibewip mb m. Freofew vom D. Spmiarenz umd 14. Wlanes 
tegimene beitebeude ummerilion emaeiegt, welde bie übertragene 
Wufsate makesıı beenzer bat, £ 

— Die diesjährigen arpiern Webungen bei ben 
Irapsen tes fHebenden Grete in Ocherteſch iin? mir Dem 1. Sete 
temter sum Abrchlan ne ‚und ## haben freciell jene ber Gar 
ion Gbren, melde die Maneret unser zes Mugen dee Kailers 
darhfährıe, die veite Aufrienenbeit dee Taiferlihen Rriegabern 
neerntet. Amrieit fm Die Feng, angatiſche Fanttmehr m Kant 
nadız Kanffinden, Die 1. 1. Yamtınehr im ber Etärfe einer Infanterie: 
trappenbirifien tm Yazer bei Vrud am ber Yaııba cuncentmtt. Ben 
brionderm hagerele eridient_ ber Umſtant, Daft mie oflerneichiie 
Yanbreehr uberbaupt tus erte mal als velbfläntie Infanterie: 
muppenzierlion ın einer Dem Krungaltant fait alerden Zrärte der 
werden iM, dammilachıe Zräbe soll astıwirr um? Die übriarn * 
anrmnpen ie⸗ erganikatienömähigen Lerbalıms zugetellt Mint 
Anlesditeie Dir Kermation dem Grnüsall angewafe kit, fo entire 
auch rer lihanafger ver Metumgen dernfelben. 

— Die franzafifgen Herbfimansrer im per Näbeber 
teutirhen Oirenze bei Mann He Anfang Sertemter abaricleden 
werben, An dieſe reisen ſich die Maneret in der Umzegent wen 
Teul, Die vom BE. Hgu dat 42, September mährten wer um fe 
mehr Anrereße in Aniprach mahmen, ld Terlelben p Ebel a 
Angrif onp Wetthwitegeng ber jet 1670 burdı Anlage ven fehs 
arten Hußenjorrs, mebrern Mebonien ums permasent ausgebantn 

‘ Batterien zu emem tebrutenten Yatenplap sefalteten Aeilung 

‚ Plajdymenfaseifen harı betroffen merden, und er 

TA fich bepegen, ferner, teil audh wrhrene Der neuen Eperafettt, 
mie Beurltmont, Demmarsın, Mortemotelle, Ze. Michel, Bench a, 
tt den Bereich Der Speratiomem geregen Murten, 

Kandel, Banken, Indufrie, 
— Die gewerbliche Gommiifion ber Damtelt: un? 

Giemerbelammer in Dreöten, als Vorort der Delegirtencanferen; 
ber prusichen Meimerbehammetn, bat den Beſchlus gefapt, für tieſe⸗ 
Nabr ren ermer Ahnberufeng ber Gouſetenz adzuichen, 

— Dusch die Septen öfterreichifhen Jollerbebunger 
Üund Sie mar Deiberreich in Meidhäftöbegiehungen rer Haken 

infolge ber Ven 
iellangen öfterrenchuicher Amteefisieller bepaalich ber Julafung im 
Anlanı nict eriragter Maschinen bat Das — Qurpee 

\ menierium folgendes sera: Die ende um Winfühnns ber 
m d ber der beiteflenden diuambegea· 

als esiter Anitan, unter gemauen Angaben eiajure teten Kine 
tiafeit geprüft, und merauf has Grſuch an Tas zu bi Imei jr 
arumbenbe Some gelene uns von Puelem mit esmem Öutscten 
känglteme binmen rue an bad Handeldminilterium geferört 

jere_ fi dam mie dem imflerium ın# 
Ginvernehmen pr. Danielte Verfahren trmit bei Irafülrung man 

Kane ik Dem Ohefud Pe pe Kal te Alerumg jr ter it Dem Ok er 
won der Iefnch ; ungertidstete Aınzuibehörze Beispei gegeben. 

— Die Ausgabe der nenen üferreichiiden Bart: 
weten zu 100 Al. IM mit tem 1, September 18% erfolgt. Diele 
weren Noten ter Teflerreichifchrlängariicen Bank tragen das De: 
tum vom 1. Mei 1880, Öleichpeitis wurde Sie Oimiehumg bet 
bisherigen Taufentqultennoten verfügt Die behte Arık für bir 
Ginziebung ik der 31. Auaut 1883, Won bi Ga * 
merzen bieie einberufenen Bankuorer bei deu Hauptanflelten du 
Srflesteihikchs Ingarischen Bunt in Wien und Berapeit mod wm 
Berge der Ummwedrtelang angenommen Ber Vergü für seldır 

more det den Aweigaunmalten mich sur noch auf beiomtwens 
Anfachıen mir Berrillizung des Meneralrass der Want arlemtt 
Nadı dem 54. Mgum 1959 wu die Bank nicht mehr werräicie 
Pie ernbersfenen Zawienber vom 1. Mär 1858 einzulefen open um 
zuwedhieie, 

Verkehrsmwefen, 
— Die Verwaltung per Wotibarbbahn hat dem eirt 

enöifchen Yuntesrarh meitgerbeilt, daß Me bie Yerumg bed jterlier 
Helles groiichen Göddesen ent Wireie, alie burdı ten Monhart 
tunnel, vorzunehmen beichlefien und bereite auch Die zur Musführwıs 
merbtwentigen Yalırdar eriheilt babe. 

— Tie Hejammtlänge ver als fertig anzujebentet 
elektrifcten Yahmen ın Wuropa und Anterika beidult uns 
wärhz auf 169 Kilomer, Won concefitomittem ober im Bau bekar- 
tie elefttichen Linien Erb zu wernnen: bie Yıne WMörling: 
Henterbrükl ter üfterreidticen Eutbabe 42", Rilemer.), eine el: 
erifite ab der Wieäbaten (2 Rulomer h tn Gmaland eime Feld 
erg unter ter Ihemie) gmuichen (hai & und Watenee 

tot (da Kılomir.) und eime große elefteide Wabn in Gar 

Paidinen um halben Aoll 
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es (80 Rılomtr.i, im Malie eine Pine von durnig nach Mai: 
—* und ie Nerbamerifa eine leftniſche Lahn wen Meuvörk aus 
150 Klose) emp eine I, Kilumtr. hanae Yerte in Et, Lomis, 
Beiffeuti, . j 

— Bine amerıfanifche Hapitaliitennrupre bar mir 
rem Hau einer Arfenbahen vurdı Keuidotsland (40 engl, Meilen) 
und Mewfunblanb (329 engl Weilen ım Aniiui an bie more 
amendantichen Schienenmege Depenmen, Tor Bauzeit ii auf 5 
‘abre demeilen, und man beit 2887 oner mod ſtuuet bie mem 

serresbintung Neafuntlaut-Ärlane, dutch melde Die fehine 
Aahrzeng geaiihen Eealant, und Amerifa um 2 Ma 4 Tage abe 
arhärjt werde, erößnen zu Kaumen. 

— Ansereifante Retniverchnessude fin® ymifcdhen 
den Gentraliiamenen Köln und Glberfeld gemadıt werden, woher 
man Pae greriden ben beiben Sripten liegende wnterırbifche Zeier 
rarbenkabel brsapte, red yon Der anlgenebenen Eranıen bus 

Telepbon anvertramte Wort werte auf Per ammehetnden Feunlıdı 
verikanden und zamit ber Beweis geliefert, daf audı mwitnle bes 
aewöhnlicen Äemiprekers auf trete Üntiermungen ch 
irerte⸗ . Au den emaipremerluden amiichen Mrüffel un 
“ans hat man dat WMitronben ülfe arnrermen. 
erheben zeichen Rein und Glberfelb benupten Zelepbene tmaren 
von Errrarts Halote ım Berl, MAngeiiellt twurten dieſe Ber 
tadhe mit ung mes Meisopeitamtas burdı Pie Riema Kelten 
u. —— 5 An, * dem — sine ven L: erdadhte 

jenem! jaltung der Mecrm im bem zue Anwentung 
Head, band bie ſom fe ſiotenten Jubactionsericheinungen 
beieitigt wertet. candwirihſchaſt. 

— Die in Iwidau erbffaete Banbmirchieaftlidr 
Yantesawaflelung für dae Mimigresch Eadıfes ci von nahe cum 
Auodellern beichift. _ Die Ihieramittellung umfaßt 850 Minber, 
136 udipferte, > Zchreeime, 115 
Aigel, 3° Nummern für Kaninden, 3 Merterlungen wife, 15% 
Unzerabtbeilusgen im ber Bienenaust 
Lunamrebichaitliden Dafeetnen und Oben J LT 
sel, vie pe, ber Ye für Laude une Koritmirtkieaft, 
Bkarterts up Thbau mie B 
ibeılung für Molterei_mehälr 84 Mammern. Mer: und Wirienbau 
174, Madahau unb Kadrverarkeisung 43, Wartenı umb Tbrbau 
78, lantseiethichafilidhe Kalieitege 85, Lansmeribidaätliches Bası 
weiee 80, Resbflediorrerer 10, bie Abıkeilung fur Korkimrihidaft 
er> Jagt 8 Nummern. 

— Die Verfammlang Der_Peutichen Aorliminner 
wucte am 29. Augeft in Kodurg eroffmet. Zum erflen Vorfipenten 
znrre Ynillenalrach Glangterer aus Minchen, yum jmerten Vor 
fisenten Oberfontreriiter Danlelmasın au0 Giwromaltegemihlt, lieber 
Die enfte Arage:_ „Be il had Forlliche Berrinenmehem im Dembch: 
amr ju erpinjfiren, um temirlben ewme gresete Wirhjamtert zu 
ern?“ beruhsete Yrof, Zaubera aus Karlarıbe und — 

ns 
2 

Eiömr am — und Prof. Sir. Sarutera aus Farla 
rube, worauf Cherfertirach Hawidı aus Oherha fi 
Setztatdum Morba deitebente Aaldarbeiter-linteritäpungstafle ver, 
dreitere. Sum Dirt ber mädiräbnigen Werlammlung wurde Zerad> 
burg deſtriaci 

— Die Wrdifuuna den 10 Internatiosalen Me: 
treiber amd Exateumarktes im Wien ilt am & Zeptember unser 
ten er Pegrüßungsreren welljogen werden, 

— Die Kaiferlie Raſſiſche Bartenbaus Wefell: 
Idhaft im tr. Petersburg —R Eon a 
1483 zur Meier Ihres #5 jabngen Stritamgefehre eine Internateemale 
BartenbanAuallehung war einen Wengrek son Botanıtenn, Ökart: 
wen und Okuttenfreunben va Zr. Peterebatz zu Serarıllakten. 

Sport. 
— Bei tem Herkiimertina des Dambura-Altenaer 

Wenns unb Zraberlete auf der Tonntorfer Bahn ter Hamburg 
tbeilten fh dr. (Heoih um Di. Garver, ber befamme Runtidränt, 
m 2e Amdarietten Freie, Afrfteren gewann mit ber Most. Bir: 
kun das Wenrufengsrennen, mit Borsecticht das Zrabmerten und 
reit Rax Gameron das Vergleiörennen, Dr. sareer pemann mit 
Wupib das interne Trabfütsen und das Tonmnborier Serbitreuent 

— Au ihren des Prinzen von Wales fand in dem 
tus ob 5 am db MW. ein Menue as, 1 torldıem Pas erg: 
Ihe Bonfalar einen Preis geiliftet hatte Yıewsen, v. Arodem 
gewann auf Tip tep pwei ven ten wier Nagbrenmen bes Tags, und 
tar een Biubicriptionspreis und Den Brrid der Stadt Sembura. 
en Preis bed eaglilchee (5 

ta unter Yırubem. m. Cerpen. 
— Das siertägige Merting zu Diepre bradıre bea 

feerdlid, gr Mur wenn & 
Tie von #eilße Icheinen worüber, dern tra des internationaler 
Gharalters deeſer Mertinss Fi die amsmartige Geaturea fall 
garalich eingeichlafen. Den ranb_Lrir de Derve für Ameise 
iattiet es Ar, er N br. * Mobert Macaite 

— Die KFriuce of Wales-Erafes, das wirhtiafle 
Remen far Iimerlähriae während bes Mer u Mor, Fel an 
Term Kalmsurb'a br. 9. Haillard; tar rear Sorfibise Slakes ar: 
wann tr Osberme'# br. 5, Bepermint, Deffen Muster Mit 
m Jabr 1875 baßelbe Feen beimgehtadt baite * 

— Mesabia, die Muster von Aüntlerin, Widel- 
anıele m. a., bat ver Autjmm Wegen zumebmeuber Misersidmädhe | 
gelöpter koerben wären. 

— Auf ber vom Geels Athletie Wink arrameirten 
Amareurregatts zu Nautuep in Mobmen erden am Yıierruberer, 
deifen Ureto (Dlanwichafe) aus rer Damen beitand. Pieielten 
berdesubertem Pie 1000 Wir. lange Baba ın cermiem Enil it 
? Bm 45 See. Me en ferfn, jolle mie Dame im mädıflen 
Nabr eine Kemcurreng eshalten, jorak rın Nennen für von Damen 
gerwdette wespeichrieben tareen hau. 

Lau- und Gildhauer kunſt. 
— Die Dirertion ded Nietihel:Dinfeumes in Dresr 

ben ift zeit Fonigl. Menehmigung dem di be. Johannes Sant⸗ 
ling ax tes werewigien Prof. Keiner Siele übertragen terben. 

— Das Gomitt jur Grrichtug eines Müdert:Denf: | 
mals in Schtreia ſuct Bat ron dem dreabener Bilnbaurt Yrume 

eine als iemredell jfiirte Mine Mäders't zu een | 
uni Tg war dann vach Münden | 

ihr 
nrnal Fr weſ 

nr Feen been erben fell, 
— Die Star ® 1e Ib i a en ei aa m in — _ 

er operitt | prlangse: 

bei ven fi 

onjubats german Yoraten. Lange Sere | 

e Tdesnet Tage ven Dieppe | 

Illustrirte Zeitung. 

| Unter ten franze ſiſchen Bilrbauern it eine Won: 
eurten; beiais eines auf Des Vonlenarm Wolssire im Paris ju 
errichteten Brangeftianpbilder Yarsu Mollın 4 ansgeschtirten morzen, 
Die Starr joll eunbahliehloch der line An Mir. bed werten. 

} 
, 

— &ın Dentmal Garuor’e, bes Orgamifatord ber 
Heere des een franjdfifken Merublif, matb am 3. Sertemabes in | 
tenwer Mebmrertanı Nolan im YBurguntiicen emtlülle. Barmer vi 
auf dem Denkmal, einen Merk bes Vilt dauere Noulieau, in nad 
tenflicher Saltuma ürheup Dargeiteilt; heine sehr Dann fur Wh 
auf einen Tich und reuret auf eine Yankfarte, auf welcher ter Mame 

zu Lefen ih, om der Äimlen Samt halt er einen efemen 

_ Malerei md vervielfältigende Künfte. 
— Die Aueſtellang bes Zihfiichen Kenltrereind in 

Heat maß Dr reine fi ebernhung Cu Bela e et faten emitse Der 8 auns far teberlaituna des PMalart> 

hei. 

n überbampt IETE Munfigegenftänte. Mrlauft murben 40 
| Huniiwerfe für 15,005 4 burn Private mb 30 Runikgenenilände 
| Mar 585 4 Rund Den Rundipereim. 
| m Berrfchanin har in Dreapen ein neues Wemälde 

| mt ee mn Daran Zune 9, Sl I er u“, wo der ar ont . 
ell zu bem beitee Merken tes Meitters — 

Z ä E 
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Theater und Mufik. 
— Daa beisziger Statatheater bradite au 9, h, W, 

Voſet anibrncheleien Ecant „Metf-Keiflingen“ sum erfleit inal 
Tas Zrür jant ſreuuder⸗ Aufnahme 

— Iulins Bolit, ver Dideter_ des „Nattenfänarts 
von Kazeln”, dar ein neues Bufitiel „Der Atına" rollentet, 

— Im Folner Zrapisheater vtlebten am 2b M 
Biltenbrad's „Karolinger" die erfie Auifahrung und fanden audı ' 
tor wollen Beidall. 

— ad Miibraudt bat rim dem Abent jüllenbes 
Thaufpiel hertin, Sermer eim eimactizes Eradf, das, nadı feiner Nor 
tele „ie! ln” geialter, theilmeite = platibenefcber Mund: 
art pehalten at und gende zum beiten des Unteriligengsnereimd 
röter ur Meifährens Femmen soll. Gilde Bar Albrane | 

Baleeten o Tniliriel „Dame Mobels" jur bus Tewaer Wnrasbearer 
bei sbeitet. 

— Tas Zchanipiel „Die Weihiebenen“ ner Wil: 
kelm Numaen, bio in rag mit (irtele in Seczt ging, wurte 

| son ber Directken Des teoener Garl Theaters zur Muiruhrang am: 
genommen 

— Titane Äruillet bat jeinen Moman „Barıfien" 
bramanlist. Dae dire Werwedmen nach Sehr wirflame füntactise 
Tufliiel teirr im Oeteter dm Oinetmaße Theater in Wars in Scent 
schen, 

— Die Mejammiinmme der Winnahmen für bie 
Barüfal-Aiführungen in Baireute rerrb aus MM,DIe MH amgegebei. 
Da dir Aussaben 369,009 „4 beisumen, jo wärse Der für Pie Zen⸗ 
irsele tes nadmen Fabıd verfügbare Leberiuh 120,000 ME ber 
tranem, 

— Hoftapellmeiitter Willem pe Haan in Darmlladı 
arbeitet grzeninirtia an der Mall armer arafen TIrer „Dee Hafer: 
tochter”, deren Zt ber Sate men Ahinbare mr Kimma 
enietm ik, Der Diner res Letaerio al der Medantene A. Aare 
in Dany. 

— „Der luktige Krien” von Achann Etrand erlebte 
am 4. Sertrerter im Ebraser ar der Wien die 200. Mufführung. 

— Im Trick tl Tas Üreianik mes Tages Die Auf: 
führung tes Ballett „Brocfier“ von Yunzi Mameisi im Politrama | 
Mojer Diries dbereographuihe Wert, weldtes ım verſanete aen 
Zräpıen Italſena Eembation erregte, geard von italiemiidhen KMrir 
tifers als „aricichenwbnbeferhischre Waller“ besendimet, E⸗ bei 
haut⁊lt den Kampf ber Roriierrits mit ber Meactien, ber Kieili⸗ 
fasıon mut ter Warbareı, Die hervorragenden Gmwngenichalten 
ber materiellen Alter and ten beiten lebten Sabehunderten vet 
ten dioreranaphridı ve icht 

— Flanguelte, der Fomrenit der „Wieder von 
Gomerille”, hat K die emgliidhe Habe eine ene Chereite untet 
Tem Tiel „Mip Yo Bintlen geidırieben, bie ım Gomern Flnarre 
ın Konten weinefährt werten fell, 

— Eine neue englifde Uper, par Griklingswerf 
eines jungen Ecotten Rarımt Matesjie, wird Karl Mola, der 
Derester ber englischen Ever in Treuen, tem Pubkitum ım der 
näctlen Zxifon vorfübeen, Die Tyer beife „Beiomba”; fie m 

\ madı Brooper Merimde# gleidsanngem Noman bearbrittt, 
— Im Etasrıheater au Bologea fjollen noeh im 

Ba tes Herbiiee agent „Yohemarin“ und „Barkfal” in Summe 
nelen, 

s — = ã 

eriiehte, Han yweiten Arittap merte WMeungt'4 menes „Lrateriam 
„Tue Grlöfung” zu Oboe geb h 
eupfing am Zclsh dor Qultaungen res Yuhlıham, Eoler 
Barmen tmarden zen Marame Rare Hose, Madame Rbani, ten 

eren Welt und Sanclen merfungerell ausgefähnt. Die jolgenten 
Tage bradırem wech die antun, „Bleche won Niels U, Wabr, 
—WR 128, (beruben's ‚Beie“, Beriboren's 

‚Stntus am Celbera“, Wrabnd‘ „Eriumpblier", Hozart'o „Ztm: 
pbeme un Fmatl", nd. 2 MR. ihlef Das Feſt mir Der tmiderr 
belmn Yuitäbrung ven Deuned’s warm Trattrmen, Die abermals 

erfelzresch ausfiel, Bei rem Mufjührungen wirkten 142 In« 
walten um® em Über von Sir Veriomen unter ur 

dal Geita’s Yeitwag mu. Der Oirismestneiimahme betrus 
15,011 Bir. Er 

Angelo Renmann's bat im Zrabitkeater ju Breelau zmt einem tes 
| textenben Grfelg jene Hinterionente begonnen cenerie wir 
\ Austati Orceter und Soliſen, darunter inöbrlontere Tas 
Venl iche — tan Merten Aud erraxa und die Serten Yırs 
ba uud Alsger, fanten tie Lehbafseile Anerkennung des ax allen 
wwer Abenden (2, 3, 5, 6 Exptemter) answerfauften Kaufes, 

3 — Aum artiltifchen Direstor Des menen drünmer 
' Zheaters hat der Memermteratb ben ſeubern dertet der Bühne Dr, 
, Molf Arantel Pre — Pe 4 

— Drei Hünkler, welde zum frden Stamm ber 
Aurgarter bofdühne gehören, Kinn am 1.» ®. vhre Jubiläen. 

— 

or, Stenburet, — i CR — * 
Sa⸗tt 113 [215.7 brange! * 

— * —E menden ihnen mandwrleı Franeom beiestet. 

ommer” 2672 A ein. Zur Mssiteflung | 
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Proleſſanliſche Kirchen in öſlerreichiſchen 
Bädern und Curorten. 

Hajssrlich vilgern Taufende aus dem Neich nach Marien, 
bad, ranzenäbab, Aarlahap, Testik und Aobannt&ben in bei 
ljeblſchen Thälerm des Erz: und Niefengebirges, nach Innebrud, 
Gaftein und Iſcht, im Serien ber öiterreichiächen Mpen, ja 
jelbit, den Lodungen ihrer wiener Gaſffteunde folgend, nad 
dem weinberühmten Vorlau und in das fellemumpürtete Thal 

; der mafnonlber Holztwedite. Ueberall wirb feit einigen Jahren 
iter Herz erfreut durch ben Aublid vroteſtantiſcher Mircen und 
Gotteshäufer, ein Aablid, ber fie um fo moblthuender berübtt, 
da Die Ertichtung dieſet Anbadtsitärten fait ausmahmslos in 
eriter Linie den Olaubensgenoffen aus Teutſchland zu banten 
üt, Lange erdaldeten die deutſchen Curgäfte die ſchmetzliche 
Demürhigung, ihre Gotterdienſte, denen oft nefrönte Ssättpter 
beiwohnten, wie einen verpöaten Gulms, in Tanzkklen und 
Scdpenhäsfern abhalten zu muſſen. Es loſtete geoie Mühe, 

der imtolenanten Regierung die Etlaubniß zum Yan thurmlofer 
Berbiuier abzuringen; mitunter bedurfte es dazu der perion- 

' Eichen Intervention deurſcher Ronarchen. le die äfterreichk- 
ſchen Proteftanten endlich 1861 bie heinerichnie Glelchberecti 
anna erlangten umd dem Airchenbau kin arieMices Hinbernif 
mebr im Wege ſtand, ba bildeten Adı überall Comwires aus deut: 
jſchen Guraditen und einbeimiihen Wroteftanten, weiche fich die 
Grrigtung würbäger Gosteshänier zut Nufgade machten. 
Deuzibe Furſten liehen ihnen ihren machtigen Beiltanb; ber 

' Garten Adolf Betein, der seht dem Veginn feiner eigentlichen 
Wirtiomteit von ben ihm zur Verſagung ſtehenden 16%, Mill, c# 
nabezw ein Dristel ſetwa 5 Mid. Mh zur Unterftiähung der 
öhterreichiichen Proteitanten verwendet bat, griff aberall hetfend 
ein, und reichlich iloflen bie Veitrage ber bewtichen Glaubeus 
brüber. Auch Die ertzaniaffinen Proteflanten ipendeten freudig 
ihr Schetflein, und die verbaltniimärig mohlbabende Gemeinde 

| Teplih förderte übren Kircherhau durch nambeaſte Opfer, Wenn 
es dem deutjchen Badegait und Touriften nunmehr heute wer, 
aönnt ift, in Dielen Orten am wirdiger Stürte ſich zu Gott 
zu erbeben, fo möge er dankbar der Maubensgensiien in der 
tbeuern Heimat gedenlen, melde woll Singebung und frommen 
Zinns ibre Gaben ſpendeten zur Errichtung dicker Gottes: 

\ bäuier, Möge er ſich an ibnen ein Beifpiel nehmen und fich ge⸗ 
: loben, mad Maf jeiner Aräfte beiuftenern m Werfen bes 
Haubens und ber Menichenliche, 

Bir beginnen, von Wien ausgehend, unsere Wanderung 
mit Voalan, ber Sommeririiche ber wiener Finanzwelt, irren 
elegante Landũhe bie lieblichen Walde und Nebenhünelichmüden, 
Die Zahl der eingepfarrten Proteftansen, weiche zur Dinfpore 
ber drei Meilen entfernten Muttergemeinde Wiener Neuſtadt 
gebören, erreidt kaum HK Seelen. Übiwol das proteftantiide 
Element unter ben Sommergditen und in ben Nadıbarorten mır 
fchmadı vertreten ift, ſo fand doch bie Idee eines Kirdembaus 
sur Zeit des volfswirthicheftlicen Aufichmungs unter Cvange: 
liſchen und Auberdaläubigen offene Herzen und Hände; raſch 
waren als bofinungereidrer Auſang Tem AL für dieſen Iwen 
negeidhner; alichn der verheereade Aradı vereitelte die Oritllemg 

der meiiten Zuſagen. Statt der geplanten Mitche unt 20,000 Al. 
nrußte man Fch mit einen beicheinenen Verbaus begnagen. Der 
in ſecht Mochen bergeftellte Ya wurde 1876 eingeweiht. Cr 
ſellte nut 1600 SSL. Toten, bam aber anf TOD AL, zu ſtehen, 
welche durch Epenven bes GaitanıNbolf-Bereine, des Brimen 
Peter von TCinenburg, veridiiebener Bohlthatet und durch Bei 
trage ber Gereindemitglieder bis auf Zorn Il. gededt wurden, 

Einederäniten und bebfiritiaften unter den proteftantißchen 
Gemeinden Triterreichs it das im ein enges Seitenthal zwiſchen 
beim Schneeberg und ber War eingebettete Nafımald, ein bes 
vorzmptes Aubſlugeziel der wienet Eomriiten. inmitten bes Ar: 
walde, von melden ſich in ber Nähe modı imwosante Ueberrefte 
erhalten haben, ſiedelte ſich hier 1782 eime Eolanie protellantischer 
Holitnechte aus tem Salzburgiichen an, Die Hauptet der weit 
im Hodaebirge verfireuten Anſiedelung waren die beiden Brüder 
Hubmer, deren älterer, Georg, es durch ciſerne Ausdauer md 
hohe Begabung vom einfachen Holuuedn zu Meichthum und 
nroßem AUnichen gehracht bat. Ta das mäcite proteftantiiche 
Bethaus Airchen“ waren zu jener Zeit ben „Mlatholtichen” 
arlienlicdh noch nicht aeitatten im Mitterbadh beim Gnadendtt 
Mariazell elf Stunden vom Nafwald eniernt lan, daute Hubmer 
1826 das noch heute beitebende Gottedgaus mit Schule. Die Bor 
hörbe wetiuchte vergebens, idn jur Befeitigumg ber runbbogisen 
enter des Demüshipen Waldkirchleins zu zwingen, welche madı 
ihrer Auffaſſung dem Berbaus cin unſtatthaftes monumentales 
und prunkuolles Geptage aufprädten! Rach dem Tode bes ehr: 
würbigen Patriaden braden traurige Tage über die Raßwaldet 
bereim; nad der Abholzung ber Walder fehlte es an Arbeit; 
Sorge und Mangel birlten ihren Einzug in die Hätten, deren 

Bewohnet fich lieber mit Den kargiten Taglohn begnügen, che 

— Das RıharbiWagner: Theaters unter Direstiom ) fie ſich entichlichen, ihr Brot in der ferne zu fuchen, Seit 1858 
nimm ſich ber Guſtau. Adolf Ketein der durch die Atrauih Der 
Gemeinde in ihrer Eriſten; bedrehlen Schule an. Der wiener 
HAauimann u. Atthabet ſpeudett 1458 die drei Bukitahlafoder, 
weiche Glaube, Liebe und Heifnung getauft und auf eimen Ole: 
rät neben dem thurmäofen Airchlein anfgerichtet wurden, Seit 
1561 bilden die Rakmalder eine ſelbſtandige Kirdemgeneinde 
und erfrewen ſich eines eigenen Kfarrers. Der Biaredienit fit 
ein harter umb Schwerer; in Nacht und Sturm, im Schneetrelben, 
wenlos bis amf bie einſanaſten Mipenbätten muß der Man 
Gottes zu ben Aranlen und Sterbenben bahin, oft bis zu den Huf⸗ 
ten im Schnee, im Regenguſen oder im dichten Nebel, mehr dem 
Herrn im Himmel als anderer Führung serlrauend. Obne bie 
Unterftübung bed Ouitan:Rbolf.Bereins wäre bie auf dan Seelen 
Gerabgeimolgene Gemeinde wicht eriitenzsähie, obwol ſich bie 
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armen Holyincbte und Bergleute wie mühlelin werbienten Kreuzer jür bie Er 
haltung von Hirde und Eule, ihrem Stolz und ihrem Troit, vom Munde ab: 
ſparen. Viel autes verbanten fie einem wiener Geſelligleitaverein, der, nach 
ibrem Thal benannt, ſeine Sympofien und Bälle im Nationalcotüm dieſer 
Gegend ahhält. Er vier alljährlich ben Kindern ber Melpler in ber Hitche 

nachtäbaum an und eröffnete 1879 ein Schuhhaws, im 

welchern zur Bintersiit ein Dutenb Rinder ein Aipl finden, welche fonit 

wesen ber Öntlegenbeit ihrer elterlichen hnungen monntclang nicht sur 

Sbule neben könnten, Vieleicht finder ſich einmal cn hochherziger Wohltbäter, 

der im arolien Stil an den Radtommen bie bemunbernsmwürbiae Manbens 

treme ihrer Moriahren lohnt, die troh graufamer Unterdrüdung im geheimen 

uneribütterlich am evangeliiden (Hauben biö zu dem Tag felthielten, an welchem 

ihnen pas Zole zedict Haiser Joſeph'e geſtattete, Ach wieder Öffentlich ie 

Helinion der Bäter zu befenmwen 
Gafteine ſchirudes, amd im Innetn reidh ausaeitattetes Archlein Im 

deutſchen Stil it eine Schöpfung der Curaäfte and dem Neid. Die Gtäſin 

Anna Lehndorf ſchenlie Grund und Boden; Fräulein Yaura Heyl ans Bremen 

ipenbete DM A. Der Bau, zur melden au Homia Wilbelm reichich br 

arfte begann 1368, und amt 27. Augult 1571 lente Die rau bes da 

mal Gnltmönt „ Moelhein v. Mühler, » &lafiel ber Aapelle in 

die Hände Haifer Wilbelm’s, der feinen Namen als Cigentbämer bes Gotte 

baules in das Gtundbuch von Hok@nktein inener Hanb einidırich 

während der Sallen meiſt von berliner Hofneiitlicen abachaltenen ( 

bienit wohnen en ben Curgaſten evangeliſche Landleute und 

bewohner aus den Tauern im angrenzenden Härnten bei, ſodaß aus dieſen 

heterogenen Clementen ein &, herzethebendes Bild entitcht, 
brei Gleden auf dem Thurm der Hattlihen Kirche in Sichl, der Berl 

bes Salzlammerguts, find auf die Namen Frany Nofeph 1, Wilhelm I. und 
sofenh I. gerauit. Gabe es eine vierte Glode, fo müßte dieselbe Friedrich 

Aranz beißen, denn bie Gemeinde verehrt in dem rewierenben Ohrohlierion 

Redlenburg ihren größten Woblikäter. Dieier Art it 08, der ihr (E86) den 
erften Lehret und bis.aus dem beungen Tag herab die Meiftlichen zur Ab 

baltang des Gottespienftes ienbere. Wenn auch nicht dem Ramen, doch der That 
nad Hand der etlauchte Herr an der Spihe bes Fomites, weldes den Archendan 

einen prächtigen 

von 
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leitete, den er durch freigebige Spenden förberte, und deſſen Einwelbung (17. Juli Lampe geuug gedauert, bia bie inm 
13811 er mit Feiner Gemablin und ber Geilichteit ſeines Hofs beiwohnte. In edelnt gegen Die zelotiſche Partei der Glaul 
Wetteiier mit dem Fürſten trug zu dem ſfrommen Wert Hert M. Welß in Langenfalia durch bie Staatsgrumdpeiche werbing 
16,00010# bei, jobafı bie bis mır Söbe von BO,0O0 meiſt aus Deutſchland eingelaufenen 
Spenden fait pollitänbin nır Dedunn ber Bautoſten ausreichen. Die beneinbemitalicher, 
arıne Salzarbeiter und Bergleute, förderten Die Errichtung des Hottechaufes mit rühren 

dem Bifer dutch Freiwillige Spann und Handdienſte. Der Plan erhielt feine lehte Jorm | 

burd; den bewährten Stirchentmumeilter Hrüner in Schwerin, dem die ſchwietige Auf | 

nabe zuftel, ein altes Salımazazin In eine freundlich anſptechende Hirdhe winzunmar 

welche dem faibiomablen Habeort zur Fierde nereicht und baftebt als ein wurdiges Ir 

nih ber Dhemeinichast der läubinen und als ein Seien bes confehlonellen Friedens in 
bieiem Yand 

Am 2. November 1879 jollte auch die Heine imnabruder Prosctantengemeinde ibr 
Wottesbaus erhalten; es war bie erite protcitantiüche Airche im Yande Tirol. Es hatte 
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ruder Gpamgeliichen im Hampie 
neetnbeit die Anetlennung ibre» 
en Rechts war Conttituirung einer 

Mirhengemeinde burdieten tomnten. Nicht vergeblid baten fie ihre Glauben genoſſen 
um Beltrage zur Errichtung einer Alrche. Der Wuitan Mboli Bereim widmele bichem 
Awed 1876 Seine Sauprlicbosypabe won 17,000 4, und fo veidhlich Kiefen mammentlich aus 
Deul ſchland die Spenden ein (die Hinterbliebenen des leimı.ner Vroieliors Delinich fiite 
ten die Drei @loden!, dah man ben Han einer Mine im antbiichen Stil brichlok. Shen 

ausgearbeitet, da bet Adı unerwartet bie Gelegenhert wur gann gen (tr 
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übertrug ihre Bermalnung dem Winifterium des kanial. Sawies; er wohnte der 
Ghrunbfteinkenung des Altars bei und entjendete zur Gimmeibung den Temchot 
aus Berlin. Imanın Jahre hin- durch fungirte der nertorbeme preukiide Land 
ratlı a. D. w. Kröcer ala Airdencommitlarius. Im Lahr 1874 wurde an Die 
slirdie das mir einem Klodenthurm elchmdte Hau⸗s der Friedrich Wiſhelm 
Ztiituma (Woritand ın Berlin an welche 

Me lu Durch c 

alır 

Deutichen 

basıt unbemittelten 

un Gebrauch waarıng pon tr. 

eine evanneliide 
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Die prächtige, 1964 eingerwribte Vaſilila von Terdig fit alt 
ein Nömigebans zuna chſt em Hönig aller Hönige erbaut; fie iſt 
aber auch ein Gbrendenkmel des Könige Itledtich Wilhelm IV. 
und feines glortelchen Rachfelgers, der die Jorderung bietet 
Baurs alt ein von bem Bruder überuommenes Bermädtnik be» 
tradhtete und im Verein mit den Mitgliedern der töniglidıen Fa⸗ 
milie, abgeichen von der Spende ber meiſterhaften Hınf Altarı 
fenfter, ein Zirbentel der auf 180,000 4 fidh belaufenden Baus 
foften beiftenerte, Der Elan it nach den Andentungen Fried⸗ 
rich Bilbelm's IV, von bem Tberbaurath Stüber entworfen und 
wutde in Jahr 1880 durch einen barmonisdien Olsdenthurm 
verwollitändiat, deſſen Gloden zum eriten mal am Jubilaums 
tag bes iefephiniichen Tpleranzedicts lauteten und mit cbermer 
Zungt die ſrobe Botihait verkündeten, daß für die Proteitane 
ten Deſterteichs emblich der Tag der Gleichberechtigung an 
gebrochen. 

Beſcheiden und auſpruchtlos prafentitt ſich das auf 150 Sih⸗ 
pläge betednete Kirchlein von Nobannisbad im ammutbisen 
Aupatbale des bohmiſchen Kiejengebirges, Der lacholijche 
Grumbherr des Vades jpendere ben Vaurlan ein vom Prinzen 
Heinrich IX. von Heuß zu Neuhof präfibirtes Contitt, in welchem 
Mitglieder aus Berlin, Schlefien, Dftpreuhen, Stettinunb Stral: 
ſund jaben, erliefi 1968 den Aufruf zu Beiträgen; dieie jlofien 
nicht fo reichlich ein, wie man gehofit hatte. Wegen Mangels an 
Fonds muhte der Ha jogar ein Jahr unterbroden bleiben, 
aber am 21. Auguſt 1879 fonnte die Johamnistirche eingeweiht 
werben. 

Am Schlaf ermähnen wir ned die beiben engliichen Riechen 
in Karlsbad und Marienbad. Aufien und Emgländer leihen 
Fih im dem Streben, im den Heilorten, welche fie alljährlich in 
gröberer Zabl auffuden, bem Gottesbienit gewribte Stätten zu 
ertihten. Dieſem frommen Drang verbantt Karlibad eine 
feiner ſchoͤnſten menumentalen Jierden, die bas jogen, engliidhe 
Viertel anf hobem Punkte beberrigende St. Lule Church, einen 
teizenden enalisc:gerbiiden Bau aus Btuch und Vaditeinen, 
an welchem mamentlib die originelle Geftaltumg der Kothalle, 
der durchbtochenen Strebepfeiler und des Zprengmerts an ben 
über der Bierung zierlich aufſtelgenden Thurn, jerwer die ichöne 
Hieverungbes preimal getbeilten grohen kenttersberworzubeben 
it. Die erite Sammlung zum Anlauſ des Grunpitnds, auf 
welchem bie much ine Innetn elegant auspeitattere Mitche iteht, 
begann durch Prof, Pritchard 1879 und wurde von dem Com- 
mittee of the Colonial an Continental Church Society in den 
ſalgenden Jahten mit derattigem Grfolg fortneient, daß nur 
noch eine Schuld won etwa 1000 Pfr. St. zu Agen Meibt. Unter 
den hervottagendern engliidben Zpenbern und Beſuchern der 
berühmteften böbmilden Thermen finden wir im Subicriptions- 
verzeichniß den Herzog von Auccleuch, die Lords Gtebille und 
Thmmne, ben Admiral Harris und mit wiederholten Gaben Indy 
und Lord Muilel, deſſen Namen eimer der lauschiglten Hubeiine 
in der Rähe ber mweuen Kirche trägt. Inter den fremden Stii« 
tern verzelchnet die Lifte aud bie chwediſche Radıtigall” Lind⸗ 
Goldidieibt mit einem namhaften Beitran. 

Entſtand Aarlabads enalische Hirche dutch „vereinte strait", | 
fo dankt Diarienbab die jeinige ausſchließklich dem hochhetzigen 
Zinn der Mih Seon of Rodone, im Jabr 186% verlor jie dort 
ihren Mann dutch den Tod, und 1879 wurde das Tentmal ge 
weibt, welches isre Kietat ihm erricheete. Rabezm altjährlich vil- | 
gert die trauetude Witwe durch die meben dem Natbbaus ar 
fteigende Allen Scott of Robowo zu dem reisenben Au⸗ſichte 
puult hinanı, der ihe im ausgepräntelten engliihen Stil erbantes | 
Airchlein indgt, Gricheint fein Meuferes etwas roh, Hört die 
Farbe der Baditeine an Dlauerm und Bedachung heute nodı | 
durch ihr Frliches, nleihiörmises Morh, jo nereicht bafür das 
Junete dem Arditelten Burges und der engliſchen Decorations- | 
tanit zu um fo aröherer Ehre. Der Altar, Die Htanyel, Die Boriv- 
tafel, bie etwa 120 Perjonen faffenden Sikbanle, bie ipinbogi: 
wen Fenfter und die Noje über dem Pottal einen in Schnißwerl 
und Glaswaletei den riefigen Jottſchritt, welchen das enaliſche 
Aunſtgewerbe feit der etſten lomdoner Weltausftellung gemacht 
bat. Der Zotaleindend ber polpihromen Ausitattung ift ein unge· 
mein harmoniidıer, zu religiöfer Andacht fimmender, Grmähnt 
jei, daß der Baugrund zur Kirche vom dem latholiſchen Stift 
Terl in toleramtefter Weite der Stifterin unentgeltlich überlafien 
wurde, | 

4 

Franenzeilung. | 
— Wand einem der eirgansrhen framzöniden Diobehäber berichtet 

man mit Idbabenfrebern Lachela das Ungluc, welches einer Larıjerin 
dort begeanele. merk, daf im tem Sailionablen Lade 
orten eine Aram, Die eiud auf jich bit, umbetinnt mehrere neue 
Toiletten töalich zur Schau tragen mem. Unter deu im FE. wer 
wrılenden Bategällen befand * auch eıne Dame, dir nur 14 T. 
raielbft blerden mellte und ſich dei # eingerichtet Iatte; 
Pradıte nämlich #6 Toiletten mit, fie mer für jeben Tag ihres 
Ausentbalss dechnete das Mrict Morknwairige, wie fe jante. (fm 
Aresfchrenfall ie indefen, ihren Mnjenthalt um vier Tapr pn 
serlängern, umt mat Bas ſich mie Verlegenbeit ter Welttame var: 
Hellen, die Sen in den Aal Tam, tie bereite einmal gerragenen 
Kleider nochmals ammben * maſſen. enommte ald elegante 
Rrau märe unmmeterbrimalid verlosen gewefen, tmean We Mdı nice 
zu Aelfen gerwahs hätte. Zie gab fich jür leident aut wer Mieb 
während ber vier unglüdielinen Mufidubrage um ihrem ‚immer, 
ehre Tide amch wur auf fünf Minuten ins Äreie j8 Magen, 

.— Warte ». Bütsw. Die franjöfine Fräfe H’Rgruit (fr in vor 
fedhs Nahen gekerben) war eine vom berlünlichen wie Literari- 

ihren Aeitneten der 4, Sand briomder# Iethaft angeregte geiſtreiche 
me prre dir enter dem mnimlicden Namen Daniel Esern 

Romane ım der Mamer ubres Vlorbilre und Terfchirtenes andere 
rieb. Der M. Eand immer ätwli machte fie fidh, als fie, 
je 2ieie mid Gbepin, jo ihrerfeits mis ermene pl 

6 

ie rang Eifst, ein auf ER end Sarı ü am , cm * 

ken 1 al bensanjauung —e— — u 

Illustrirte Zeitung. 

bes talentwollen, meun ſchen ala Ghurafterminter 
kchenten Minitters dee dritzen Navoleon wnd beplem Inägens jener 
auspeärrige Polmif. Tier andere, Fofima gebwiprn, hatte ſich mu 
eınem ——6 des Baters, dem Mioalen Mubimflern's im 
pirtucfeften Alamerfrirl, Hans o. Bülow, vermäßlt, 
ihm anf seinen weiten mmd lamgen Hunt: und Eriamphreijen une 
lebte weit ibm, Yen er Davon audruhte, zeirmerlig in Berlin, dort 
eine ide jermel tmegew Des Meiges ber Periimlichlent an ſich ale 

eignen zeiellicdaftlidten Faubere melbetonnberten 

Yramed eine Hauprrelle jvielte, 
das Paar fi iq neielljchafrlih audlette, jramte man 

steleicht wenig ober nat wicht madı feinem häuslichen Zxchinetnanter: 
inten und verlieben, und jo warb die Belt deuu einestagd mut 
ber Radırıdıt, tab Meran ©. Vülew Die Hlohmung ihres (arten ver: 

ber flamg, wat 

niela und 

Warte 9, Bil 

, Baireuth jehe Die Seirath er Tochtet Blanbine wit einem italeni 
ihren rasen Hatzpeiumden, Wanbine vo Yale aber durfte ın 
tiejem Aal. den Eitel eines belammten Luigerls „Ari die Mama” 
warıgrenb, sagen: „rt der Papa“, Dean machten ihe Water, 
Hans *. Bülow, jmall Iahre lang ebue ehwlie Geuogin ums 
Kepräfensantın seines Ganfes gelebt, har er Adı vor wenigen 
Wochen teorder eine Mayuin srmememen, deren Berg er in Alen: 
wingen gerwenmen: er if befanmilsch jest wehren Jahren Dir 
agent ber dortigen Goflapelle, und ir, die mim heimem Namen tränt, 
war jet rorıgem Serbia bie gm ihrer Hedeseit Ruglud mer 
winner Hedibearere, Marie Schamier, jo hei weit ıdrem Maschen 
namen tie Dame, deren Velonii wir unfern te Bieten, im in 
Tenterreibaide Polen peboren, me ıbr Yater abeamter tmar. 
Vebterer firpelte ſrater made Wien über, ne er Webrlung em eos 
legıschen Weichsimtisut pefunten, tmübsend Die Fodıter Marie das 
Gemjernaterium, verbunden mut ber Scdaufpielidule, beiudıre 
Ar omentliches Debut Fand im bannever jhem Haftgeater Halt. 
Dumm fan Be ins Ahrganement mach Bafel 11874); von 1876 bis 
1878 war fie Mitglied des Seftbeaters im Marlerule, im folgenden 
Yale marhte fie ın Damig und gaftırte I eimmal im berliner 
fomzl. Schaufrielbaus, ehe femterliches Ölud krebahın. Grit en 
felaentes Iugagement am berliner Nationaltlwater unser van Heil 
bradite_iht ebewio_ bedeutete imie verdiente je. Dataul ge 
tan ie Pollins für das bamburger Zeartiheater, up 1881 gun 
fie mach Mermingen, Deilem Münflergefellicrars fie aude auf Fir Seit: 
rem unterueummenen (Hafiipielresien (Berlin, Yredlan, Nürnbera ıc.) 
begleitet dar. Mare Edhamer, unterlügt turch eine Imkemitenne 
Ferjonlichteit und Nangvedles Irgan, tmar eine berufene Keroime 
tes haben Dramas- ihre Ordfin Terjen im „Malente“ L 2 
nt als brillante Leitung ge bejerchnen, une ſade tu bie biede 
bier wieder einmal ber Fund eise Nüngerim emifühet tu Iaben 
ideint, bue durchauo med nicht am Ziel, Das zu erreichen ide mon: 
lid ermehen wäre, amgelannt mar, 

— Dir Umeritaner heben rin mened Werkseng zur Serberiteng 
von Rerlamen entberft. und aupar ben Räder. fine Mahl it Men 
brungreedt ım Etaat Newjerien bringt Tolder mit Anzeinen dedeckie 
Adern in Dunberisaufenten vom Sremplaren auf den Martt 

— Die Hönigin Fllfaherh von Humänlen anifairer eine Im 
ttt Siteraniiche Thangteint Im Laufe biefes Jadte bat fie die 
ehnlejopkefcen Oherichte „Waewerus“ veroßennladr, eine Saram 
lung neminiicher Marder, tus tief poetiic empfuntene, as auto: 
kiograpkeichen Andeutungen reihe „Yeibens Grbenzung”, und jden 
wird angefünbiet, taß eine berlimer Yätme im nächllen Aimer ein 
dramatische Alert ans ihrer Fedet zus Mufiübrung bringen wird. 

— Han Uen micıt Irlten Behhrribungen von geibenen Hadjeiid- 
er im abeligen und bürgerlichen Kreiten; aber audı das Yantzolf 
jevers zumerlem Soldye Feſſe mit anpergewöhnlisher Dradeenrlaltumg. 
So beaima jüngi ber Johnotach in der grämen Siteiermarf rin 
würbiges Bauernpaar frinen ee Dubelsag, Jude: 
bar Übastegger, wach Heinen Mnwelen ber (Mitattertoden: Bauer ne 
wann, Ach mesem Seiner Bieberleit allgemeiner Belmtebrit, 
derah Mc vie Acer des Gotentages des cheionrregen Paaro für die 
ganze Umsehumg je einem mubeen Jeſttag geitaltete. ergen 
ralgerten tie Mramlanten zu und i8 in Scharen von 

li ' Te A —— fiß berbri, im eldiue 
et —23 des ander in Ireuer Yorde GHeibeilt 

haben. ber brasbte der Barzermniter 
wehrt defien lüdwünschen wat pafienben Anidhriften vetr 

Das war bis par Jehten Hütte 
mit und nejiert; an ter Zpipe tea am 

und en Zugte mut ent detium 
von san bes Die Oemeinkellichen —— ) e eiten dem n 
traum im Süberbedier. Unter Petletſalven und Öedengeläute, 
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der, im dettem ed vor Fünfig Jahren aut werden . 
der Fafel, zw veeldıen Der Grunbherr Gtaf nes un ua 
Zofaiet Figentau für tem (ihremtrunf uber Inatte, gung e& jur 
Zanz, den bie gefamımen 1A0 Yabre jählenben geldenen Arecyriter 

he gene 02 von (fe 
14 a an —— 

— Bor kutee wre eim coute⸗eaeteſes Baar in ber wirken 
Otenreintetube ebelich verbunden. Der Maziftratsieeretär hatte 

feime zu Kiebe, Tree und Wintracht mahnte Aufterade 
endet, ald die Diniter des Bräutigam eimirat, melde ıbr 
Vedanern baraber ausprüce, van fie die Geremonle Durch uber Dar: 
ivdreng serfäumt habe. Ter awie Echn nahm bar Mage bei 
mer Mutter 1 Hengen und wendete Rich am bem Aumcriomäs mit der 
Bine, die Proceber Der Gbwichliehung zu Terrerhelen. Der Er 
ererär erfläste Ach außer Drante, tem natren Anſuchen de⸗ Prien: 
tem zu entipreden. 

— Die Nönigin wow Italien madıte vor rinigen Donalen bir 
nideung, taß fie ihte verloren arglandee Ermaltimme mirter: 
erlangt babe. Eeittem veitıne tete fidh ter Musbulbung ihres Soren 
MWeseteprans, obme Borwilhen ilres Oemahls, zeit großem Aleibe 
unter der Being bes Wrofefiors (Mara. Richt gering war Die 
Heberraichung tes Königs, als uhn Die Königin vor Nerpent zu einer 
Probe ihrer efanasfertigfeit, vom der er nichts abnte, einlub. Cie 
fang eime Gomkollttien bes Öleafen Gonten de Galtellaprie mit 
Zielins und Klavierbenletumg. 

Die ufiihe Tome Frau Weniiherems Nat in 
einen Photoprapben und eines Mezers eine Aoridunpsreiie nadı 
Mira angetreten. I Anmelenbeit von Mitglerern tes beim 
burger Meograpkaicen Geſellſchaft wurte uhr im Patrlewet ein Ah 

© schebebimer geceten 

Polytehnifhe Miltheilungen. 
Ebaiice Lonaue aus Rohr. — Tier beitchenn abpebil. 

dere, aus Stublsohr gefertiate Ghatte Longwe empriehle dh Ihrer 
Yeichtiafeit und praftiidıen Bauart wegen mantentlidt amd für die 
idone Jahreszeit zum Örbraudh im Areien, Das laicht zu Ina 

Ehaile Leucue aub Habe, 

von 6 Rear 
u te in dis 

fe ven 20 A here auf Sauſch in 
jeder beliebigen andern AMröfe aeliefert. j 

Itansportabler Haggonpolfteriik. — Für Mei: 

yortirente Eopba if froh dee geringen Hermchis 
son verzüglider Galsbartert und wert von Degelon 
um mittlerer Yange jum Brei 

ende, welche auf Wıfenbahm: und Dampficaflahnten ze beine 
Banenllafe jur benupen pürgen, ericheimt namentlich zum Gettauch 

Bien 
Zrantpersabler Wegsorzeiteefih- 

auf langen, ermäbenben Touren bie Erfindung zer Gast Mbel in 
Berlin fehr merignet. Ge ik dies ei hanblidher, mumadum fe 
Schlofiewer Roter von nicht mehr als 5 Miloar, Werde, wort | 
enfere Mbbilzung Aug. 1 jeist,,twelder fid aufgriclagen va ein® 
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u mır Mären: unr Ropflehne (Ar 2) ver 

Pe Den cm mmers bei Heifers Dura zus Maftahme 

m en Mäntel geirhnärter orer in Fine Ehadıtel, verwarkter 856 

Herten. Diefer ber Parent gefdänte eage Meiirartikel iM | 

| 

fir. & ym bejichen zucch Fey u. Sehnire, Berlin W, Cwibinesfl . 

Modell eined Tbentergebäudes. — Werden auch, 

na Den tramrigen Ührfahrumarst tes zerfloflenen Aahre, argen: 

toietüg im Fall allen Ihmasergebäwsen But umfatentiten Zirherheins 

perfehranzen gegen Aozersprfahr getroffen, fo Heibt der leiber | 
immer mod die Mögläckerr wicht wsnrickeiten, daß alte jene | 
SAurrsuhregrit im enticheibenten Moment ber Dient verfapem | 
fönnern und dar Bablilum nu durch ihnelles Derlofen tas Preis | 
merten Ünehäuber brine Wertung fadım mnifır. Gb, BD. Sanlen ın | 
Kerl bat sor einiger iMit Bas narıitchenb beichriebene Muzell einen 
Ehratert antneftelkt, beten Konttnuctien im ſolchem Aal dem Au 
Idamet Dad ichnelltie Senamslommsen vos freie Bchert: In dem ans 
harten (tfeublede befebenten Binrerwänten ber Ütglerie, ber ger 
Hänge, bes Barierret und der Warteis Ant jablreie eiferne Epü- 
ten on Zchleh anzerranıt, die mir mach arpen Ahlapen un Hdh 
zurd Arberpend Telbiribatıg neitber Ichlorben. Dirie Tharen fahren 
auf ba Uermbere, meiche rungs um bie Snfhaurniume laxfen 
und cerreiponbiten mir beiche gu Affnenzen Zentern in der Kıng: 
mauer, hund melde mem auf rileree Maltone gelamge Metunde | 
erg Sreepen verbinden alle Diele arräummgen, mt entſprechent 
hosen tMelänbern Terfehimen Salons unteteiosmder und führe 
Fliehlut auf bie Errapr._ Die Decken über den Sorriteren, Ga: 
teren une Morpamsern delle mir riſernan Blasten belegt, aud 
bie inzer= Treppen aus Prien oder Stein bergeitelle werten. Der 
Zugang su ben Walersen ıit im zwei fresiebenbe Tregbenhäufer ge ! 
Teat, seele aleihialle als Keitungarsege Bienen Nase, Eimer 
bie Ihren cm Patterre Des Gedautga Äinb, bariehen con ter 
Hauptsber, mar Dos immen zu efnem. Aür Baron und Matterıe 
fiat bad Diebell bie Metanrationeräurae im bem germolbten, mu 
Helen gebeten Reller, fat die Galetien keuueu biefelbem im Akans 
aimmern eungeridiiet merben, 

Sriefmenhfel. 

De. ©. ©. in M. — Mut die Arage, tele wol bie allrüntkken Baitetsrs 
stenkitem audgtieben baden mg, Birsen wir Ihren misiteiten, vah 
Birfellen bermeus mit to elsfoher Kali waten. wir Sie In glankrn 
ſaciera Der Zeilettentiich eine Batrairein Im alten Ham war mine 
den ebene eich aceertet wie ber dien modernen Beiksame, 
wem bie annäglaltigen Wenlihhhafses zeigten weit fünkieniicde wor 
uns Bellratuca. Ms Germeie geben mir Runen die Mlbilkung wer | 
ihrapenes in Urmipeii artanbenr Telärttengeräthihafere. Tir Bermiat, 
zur Yenomubühirs, YButreribakıcie, SAmsemımtehälter. Alarmes am 

Elster 15 wahlriehensen Wider, Sthurnftinder u Kabelldaia 
warn Honmzilia teica wersieer um aus ben ianmiglatten Walerias Ger 
grtrmt, checao die Serien, Nageliriien, Christel, bseisyırgre um 
bergleiten. Tie Ziegel beitavora aas Seliriem Zilser, Dir Miss ans 

rentein oprı Hachsbeem. Srrilbrilige Scheren waren sabetamst, man 
harte hatt heran eic⸗ Art Ktarigeilifener Ppipiger Bangr, wir Sie anf | 
el Wide Fir jeidhe Sehen. Die Belhartigen Quaentsbels mern ' 
arghrutarsie ſeze faulen anarbeitet ab mis TRimianurftasverten, Mänten | 
wre iurdarshes gearkeiisten Aipsern aridmirt; baafin briturmen Me 
aus Bei and Zilber mit Seryimung von bfitarın Exerinen. Alar | 
liche Radeln, and zieriiäer (eligreserbeit war aue Moraliee grihaitten, 
trasen soch bratsetage die Itslirmiihen Wlurrisaen, 

TE. in Yarı (Rühren). — Wie erpinsen wrfere Warig In We. Did bar 
ir, beh bie Hirn Untanu pöse, Lie at Inegurlain, 1 ual 40 P’Hcjieni 
in 200, Esteline liefert. 

an. D in tm Are Berfag ber Alta Asiae· Denarwoics In Deingig 
in eine Auswahl ber Seren wab nad orzig befameten Musipeücr alt 
teatiher Bender war Teinter, wit banten Deisizire ee Im MMlgenufer 
Ant uns Seidmmag. in Giabatiormat ven 63 Unis. Bireär umb 3% 
Utz. Höte grbenft, zur Wutlämagırng von Brirfiuben, Spriulsten x. 
eriälern. Die Epeübe mirnen formal rinyela de gm tb A ale an in 
Gelintirirn van 2 ya 3 .n arlirien. 

Moden. 
— Bir Jaauliriramsirkung in Zrieh Birke fe mentigfaltiges 

unt vebaltiges ine Beteid ber Diebe art Arauemacheisen, tak | 
«s N jerenhalle werlohnt, euse Meine Araichau auf bieien Oebieten 
sn halten, tum e# fü wiel Fahren zu ſehen mbt, une Too man fie: 
tegenteit Änzer, Äh vom dem worzüalschen Peiftungen ber efter: 
rerdnidhen Inbwitrie zu übergeugen. Die erfle Stelle nebäkse mel 
tn tiefer Beziehung auf der Auekellung tem arehen Genfernens: 
haus von Aıgle Di Yun Erban, das jet 3840 in Zrieft bricht ser 
eine sehe Ausmabl ven elrganten amt grichmarfsollen Tpdetten 
ur Mänteln aller Atu zur Anſchauung bringt Weienterd ma 
wälmenemerils erfdeine arunter beiielstweile eine Mode yon 
Kasklauem Satin Werweiliene, auf Dem No von aden bis unten | 
u Zribenvolamte bereit, währent tie Faılle mit Deapenen von ! ubiiten Bufelte uns ame Seipewjahse ariiert il. Aemer eine | 
Werelicdhaftsreiierte von jartrofa breödittem Sammt mıs Kuspap 
ven arenatrechem Arlas, Perlenftukereien, Atanlen ame Malle | 
nberiebeiap in eigenartig Trader Aulanısteufellung Wed 
inter den einfachen Sirafewoitämen gibt «8 jeher kitiche Meurer 
zen glätten une cammem Sutab und won grauer Veane, mit 
Auszub von perlmemrandeter Zummsapplicanien Die Mäntel 
ur Dlanteless zeigen bereits alle osem Aurens, wie Ne Der Herba 
und Mlinter bringen werten Man Het namenich miele lang 

tel aus Eichkienne unt Beult re Soe mir farbagem tuttittem lasfatter orer aus Inafäretenm Sammt wait Gelgernirun any interefiant IR bie von allem meitere Städten der enerreicn: | Shen Memsute befhirfte Hütesusflefung, wo bie Melttkem mit | 
> größten Arrmen, Tito, Ale, Atlas, Epiben:, Rreppe und 
Wapbätr mitwinandee mettziiern und alle Witen des Aussebre wer: 
ıueten find, mögen Dies nus Arber, Blume, Zyiken, Barıbı Ndirfen, Rasanen, Verken, Zieht, Ders un? Eireigerlots, Vögel, 
k Neger zemalse unb arflichte Ienianchrile Fein. Das töchen®e 
4erre Iiferten mebebingt Der winner —— Kir wegen idere Mritmasde ja twelchetanmt fint. Ruünflice Mlumen aıbt et in 

feldter Aulle uns Scriukeis, bap ylan im einem Ölerien gie fen glardt, samentlih ba dir meißen biefer Alsıwen einen wunderhat »apgen Duit ausllvumen, ber nicıt blei menge, Pounmets wid Rrönge bieles lublschen Renrer Alera’s, wie fie vom Schmud | der Terlesie wermeuber korrden, erfresen Das Haze, Aein, man #1 
ut gauze Öltuppen son Ükzrpdanen, ürmgen darra, grofirn Valmen und Basanen, Trier man lich s6t Fummerzeroration widts Idrmeres tünfhen Faen. Nacha den Alumen verkornen bie Ärbern unfere Ausmerfigmfent, tweidte jet Den Iedten Nahren nem bei Wüote fe frhr Brgünftuge wwrsen. Die friener wırna A Poumgärmer Helft abrrrafchende Kenbeiten mm Ben tenen, Plnntahierebern aus, 

»B, Basreje uud yartktane Siraußeniebern, zie längs be Rırla | 
einen aufgeirgien Sitetien Heiner Tlauenaugen daben, forte wieler 
lei Sehne Ärtesn, meerfe Neiherfererbühdtel und ganz auf Arten Ärbente Hutschirsee. Mecht NReit ſam ericheinen audı Die von fern 
war Sans (ir, Matte eingelanaten hinzeuden irren, Bemen eins | 
win Sproflen in ÜGbenitlerägekhen auslanten. Bon eutjätenper 
Schönbeiz uk bir auszekellien Zyunenurdeiten, toridte Yen erften: Ihler Bereis für bie venen Kenicrät ber Eyißtainkurrie ın bokmifihire Gripehirar Iieiern. Die ırma Aram Bollarib in 
Baer Läht dere beflantig tie Iuniteoliiien allen Erißremeniler am: 
Mettaen und flelkt mnter auberm berzleiden amt, tie ältern italien 
Ihm Mufteen nadarbiltet tarden unt wahrhaft beinnrteninge rüreig Ark Die Damenspelt Hetraders mil werfen Inter: fe eine Sröftnelle Hammitur von Werats & Uakzuille, ass jipri 

olenis, ragen, Zaicenrsch wnr Addıer beftebend, melde Ter 
Aalfer br ber genannten Area für bie Örjberpegin Harie Baterie | 

' Des, ber mac Melieben audı ala A 

deu Sribeu: Zeug 

! übers fort, 8 Venen IT 
ı ups Binberbersben dee Tet = ben eera. 

IAllustrirte Zeitung. 
——————— — — — ————— 

I 
teitellt bat, me dem andträfticdten Anjab, bap tr Eigen jurer 
im Freh audzeärlli erden sollen. uch am antern Marelarbeiten 
Fehlt eb nicht. Da gibt #4 Munitreice Etudereien anf Kiffen, Teps | 
vichen #. ©. iw., auuze Musiiattungen yon Yeibmihche im bem neuflers 
und feinen Mlutene ardiesen ausgeinhri. berstim geikidte ride 
beefen und Kuidhrächer, aßlerkiebite geituctar Schürzen, Fur; alles, mas 
das KGerz brachten fan. @elbk Woriers für vie irhlankien und 
ueplalten Dörtsiten fehlen nicht, und die Mesikellung ber beraßenier 
Merrerläufllenn Aras Weiß in Bien dürfte vielieidt mander 
schösen Peiucherin_ gan ebenfo febenswerih Sorlemtmen wie eis 
dir kerriichtie Kuniklammlung. 

— Au den alien, mais wrur nm Borfdrin Immenben Blahez 
aebört auch ber tufıfche Bali, jener Garuchen mil langen Os 

a hu beat merden ların, wet 
tem man auf bir wericiedenäe Mr ar Drlie um Mori oder 
Zcdultera dragon, je nach Dem entiriönellen Oeichmad und Ber 
barguek Pan wich ibn Dielen Kerbit sehr wie) Iroge=_ und dernar 
ibn berömer aus mannen, aber weichen ws ichmienjamen Iridt: 
ia Welliteien, nerzuasterie weh aber (dhimarı, mug 3 216 5 Meıber 

ober mit Wols- unb Zibrrgalond beſern 
— Tir origlaeken Irutterkliraiigen Diät ans nehpralmiem 

mb Murflihten Merpenpeilet ſcheinen fids Liager zu halten, alt 
men anfangs glaube; man trägt fie pt mube ale [a unb wird 
fie auch ale Herhähäte benunen, teohr kie Hıridhe und Üirheer: | 
wreipe, MUE Brass imam fe afanga Febmmmite, bes mehr Kaiien: 
sraudhen Arlichten, were Maumen, Sererauben, Guselniken, 
Mogelbreren crer Kideln, Pla nemadir baden, Airwas äbnlicher 
in vamırm Ösen find hie Bienenkecbhite wow grebrm — * 
Ztrohgeiledye mt Zammmfülser, außen mu mit einer Schleife 

ı ven Zpiken per Muflelin urn rinem Termisden Bienenidkwarer | ans 
ı werten, Te ſe⸗ ie Menge auf brm Edtuem, auf ter Ehlefe, 

Die tinichenr machorubmea Khrenden Aub_ überall 

auf ee Mob de⸗ Seie; mus alaubt fie fummen ju hören anb 
meint jeren Mugenbiic, fr Mähren fertienen, um fi snreriwe 
niebergulaflen. Die Ösjentkämtirhkeit ter Aber i2 aaterlı fofert 
ausgeteuht und tpeitet ausmipntaues werten: man bebedt bie 
Dil wit Beiven, fliegen over Meinen Kaferm, johak fir fernkidırn 

' Infectemjamnlungen gleieteir, Fie sinen Eutemolopee jiwer enizüfen 
lungen, aber tmı nawien feinen guten Öheidmaf vrrrache. 

schach. 
Aufgabe x 1a, 

Wen Irge weit dem britten Hug lat, 
Sen Bomras Bayer, 

Mus Orentena’s Broälemtiträm.) 

Eitisärn 

Tor änferit reichhaltige Monsteihtiit „Brentanns Chess 
Manthir“ bar cu neues Wrodlemiureser eröffnet, weides in dee Hiaher 
Antifiner cd, Ir der erlire Miarle Ve Münigigige Bel nt tönt Brrile 
Mer 35 Bol), In ber giant Für wiersigäge Mirigehrn ehentalie Hanf 
Kröie am in ber baisien Kar Mıniieige Lriblimatik vier Berile derkar 
1% Don.) astgrngt In jeder Richie ber! nur rin eisgiges Braktemn, jedes 
Granlen aber lt einer verilehesen a Venue, werte den äbliärt Behin- 

| warngen eingriaude erben, Der Blaiesermie für überepa iR 1. Wicy 
1m3; Abrefies Kititer Meentsnn's Ubem Moathiy, 5 Oulon Sygera, 
Nes-York en 

Anflöfungen, 

N 1A, 
Bor J. Erermene, 

Brit. Ednarı 
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Eu “a: Fifıreı“ Belirhig 
" rs Frıa 

Sit Stimm 1 R. D>3:, ke IH 6 8 2 
tea. Esrulm 

Wingeientet nam Th. ran, A. Ofen ia Übehrmibrm, U. Iren in 
Brei, J. Salmanıı in indes, 2. 0, Wittraberg in Bersiau, Schedeinb 
Aatet ſitu in Giemuig, A. Eugensisel in Bien, W, Aerftingre in Stederau. 
8. Unsiht In Bersden, Th. ©, Berzbt in Grimma, I. Drusa in Wir, 
Säröpzel in Mepskurg, b Srrrabad in Aremfer, M. Ruitel ie Särich, 
9.2. in Bitten, 

uvm )2aa, 

Willernugsnadrichlen. 
Maf ver ganzen Linie von Mejenbeim Über Tel unb Yenzariad, 

Uirarbiettaquren, Rote! argen Maihraler Bin bie Mirsai babe am 
4. DW. Sarrdarı Bemitmr mis Bailenbräßen gro 
gerktitet, bie Sragee meaarrilien, Dir Ariter wit Ssisgeril zan mad 
ger Feiabinten üdefiäüttel, das Meuman um) Meteribe aaf bieim Iap- 
week Laudee beruidter, mie Srrahe ywiiten ben herjssflenb ur dem 
Balterier vos ur ſels bi MWaldenwe arg werkhöttet. Au ie Aranten, 
wanerzliä Li wub ae Anibam, has mas Umeerier aul wr@r Eierten arg 

je Berbeerunges au- | 

arteuft, Pie ii ben Filbgrund uns bes Almislehal Hr, Az ber Bee | 
erd bo2 Meshei firira Lühetrreigsohr Shiefies, weite bie nadı anl dem 
deu⸗ firhenmen Ürdcber berichteten, die egelödher ums bie endier yıo- 
trömmerire, — Mich dee Birmigerch Hürirmbers ie an Dirk Taı wie 
der ao rinrın grehen Ungerier Arimgrischt master, Zrutm th Wemiiten, 
Ergragilie weh Degeikhauer werden fe an eben Yaıdestbeilm mel 
Br, E ers Wierahein anıp Hreilbeene, Solms, Srmilinges, true, 
Abrritreig Mrinzbrr, ven ber tet m. I. m N 

Gin furdebuser Gagelichlag bat ia Merona tirlen Saubes ae 
itan. Dir Giräuer errriäten ir irähe wor Tarhrariera um serzilteint 
aädn zur die Aluree, jowbern erkblagm au Heabeite bei Bigete, 

Amt wefllichen Teras Ant large des Gondeilwhrs am 33. mb 
N, Auguf grobe Neberkloremasgeti inieipe bed Merten Bram wi zeiee· 
ten, Ber ich Big gu zu ntre Sehe ums tik alır Dörkr am jrisen 

riesen. mrık Mericanız, fowiz arohe Schaſ· | 
| 
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Ürbes Bürrtel den 38, September 2 He 13 Win, waheiteage, 
med im aumeiaenten Erster den 4%. Bepeneser T Uhr abends 
Bröhte jüntite arere ſeras bes Aeabe yon Wegnaler ben 14, Erptemdrr 

11 teot abet, 
Goimimiionkyarrt ter Sevnt 9° 6%, © Birıszeit (hie Sittmsch — 

Sihibarfeitper Blaarten, 
Benus ih araramdrtig ser Diltie rkudtet, biriet im rrarehe alio 

terkforı Mabtit sie urſer Urdmans im erkra mad leren Biretel, Bir 
AR het wer der Sehe BERN, Di, Milnere, sarierat Da er Untergang 
ber Bruns balb nach 7 Ihr abenna erlatge, di hr mar nah Inder Tamme« 
sung til am Eüherhlnmsl auigufinsen, wi isegen iheer Sebrmienben 
Hraltent Bee Eirierigteiten weruriate, Tupiter, tedriiukg im 
Etesrihilp Der Amillinge, if arm 52 von ber Esane 96 Ürap in Kine 
ratherut uns erſche int abmıa mad iu Ur em Mormalkhiemmel. Mon Iris 
nen SBurdre mich bee d. am 17, felh 2er 099, Min. wab om In, nad 
#4 Lidr 9 Diin, werkahere, Sarure, tüzjdufg Im Eiremblib des Diir 
il ir ganyr Watt über bern Garigant, ba er aheabe Bela tacı * Ihr 
geht um iR argea 30 Bär Imen bad arsüig, Bab er beauem Beobadtet iser: 
Ara Bann, — Berrur, Mars amd Lrauns ſied wegen ibere Babe bei 
Ber Seune nidt fchtbar, 

Komei bon isıt. 

Ser am 30, Julk 1512 Don More in Warleile enibette Masımt berargt 

Rh a0 deu Unteriokungen ver Inte in ser gridtaflenen Babe Elipke) 
un bie Spar mit einte Keilaufsgeit von Mr Daher Ziulbei ums 
Befſert sem Satiier Chlerpeiarlum haben Kilstetliär Srobarttaugen Biries 
Aem⸗ ten cirer nenn Zisulhen anterwartr um) oelunden, dab Arsieide 
eine Umtsuisgeit von 31,, Nabeer badr. Rad Are Bndaumm anderer 
Afreaumen WA bir Birberfehe benizis gegen Wütte 1883 Marines und 
ber runs dir zen bean Slanccen al Bei Mani ausgrübten ib 
range kein, 

Jut Guflau-Adolf-Tubelfeier in Lüken, 
(m 13, September 14%.) 

Die Augen der ewangefiihen Welt find in diefen Tagen 
auf Yeipzig gerichtet, we men dns Sojährige Jubllaum ber 
Aufian.Nbelj-Stiltung feiert und banfbar all bes reichen Sepens 
gedentt, ber burd) dieie Stiftumg grlommen über euampeliiche 
Geraeinden und ewangelliche Herzen. Mit Yeipyiaa Geſchſchet 
iſt bie ber Heinen Siadt Küken nlelfacı eng verdunden, infonder: 
beit iſt den Guftan-Npoli:renneen neben Yeipiia auch Fügen 
war töxuer umb lich, iſt bach von hier, der Todeeſtatie dee 
arofen Echmwebentönigs, bat Glaubens: und Eicheswert aus 
gegangen, mahnt borh hier ben Manderer immer von nenent 
dad Denkmal an bes föhlihen Prei, um bem bier gelämpft 
und aeſtent murbe: „Unter Glaube ift ber Zion, ber vie Welt 
überwindet.” So werben auch am 1%. September d. J. wiele 
von Leipzig nach cutzen pllgern, am einer Guſtau Kboli Kubel 
feier heizuwohnen, deren Werankaltung man bier nit Recht als 
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eine Vflicht der enamgeliichen Burger erlannt bat. Es dürfte 
für viele veſer dieſes Matts nicht ohne Intereſſe fein, im den 
Bildern, welche ibmen die Stadt Lanen, einige allettiamliche 
Vauten derſelben und dns Yuan. Adolf: Dentmal zeigen, ein 
vanr Worte der Erllärung zu erhalten. 

Der Name der Stadt wird abaelchtet vom dem Wort Lutziei 
WKunitisier, ein Sotben Wenden Stamm, der hier um das Jaht 
100 feinen Sig gebabt haben folli oder von bem ilamiiden 
Lmtlischin (aus Lareha „Sumpf“, jodafı der Name auf die 
frühere jumpfine Ynge deutete) ober endtich vom dem lateiniichen 
Inens (Wald oder Hain, in welchem die Sorben: Wenden ibre 
Götter verehrten. Schon vor dem Jahr I bat Lahen alt 
Stadt beflanden. Im Jeht SSH jeil der Biihoi von Merie 
burg, Boſe, aus dem Haufe Ärantleben, bas Ehriitenthum in 
der wendüden Sprache bier geprediat haben. Im Jahr 1275 
wird Yuren in dem Privilenium des Biichois Friedrich von 
Torgau als Stadt erwähnt und kommt 12-6 ale Lehn des 
Rarlarafen von Landederg vor. Im Jahr 124 mirb cs von 
dem Martaenien Albert dem Wiihoi zu Merichung, SHeinric 
von Ammendori, überlailen.*) 

*, zer Ste ereiät eb ber Draht Ligen, bek fir Im Ztile Toeriebarg 
zurft ben Wntb zebabt der, am die freie Brrlimbigung ber erangrliitien 
Leder bri draı indes Zipämman van Merichurg nadaulahrm, Army, 

Bogek 1582 ging biefer Mntran noch Werfebura ab, und fonieid benab Bd 
ber Bibel mad Zünpen, mo er mit den Wirmledeen rise Brikang ihres 
@laubens Im ver Gafizung anftelte, Dr gur römischen Mirsır zurhftaıfübren: 
Ami einre erseurrien Acuteg bar 28, Drteber 1242 beßam der lägen 
Besterarh Die Antwort, deriti vom Tage Comversionis Pauli 1242, nad 
mweider Wapiker Balrstin Sartung Barckas als erder rrangrliihier Yre- 
dizer im Ludes augellekt wurde. Dirier dien am 85, Hoommber 1512 den 
erlien snangelilden Mottenrierik eud Das hevlige Sbentrsehl unter beiterten 
Artall. 

OHBNEN 6 

Ben! 

Unit von Lügen aus em Jahr 10632. 

| Die auf dem Bilde, welches aut Dem Jahr 1050 ſtammt, 
verzeichneten Thore, Leipuget oder Cheribor und Anohlodsthor, 
find noch jeht dem Namen mad belannt, weniser bat Fühlen: 

\ Albert von Braunschweig tamichte joldhes um gegen das Darf 

Torttcben im Braunichweigifchen an den Biichof zu Merieburs, 

1514 vollendet worden. An einem auewendigen Kitchenpfeiler, H 
der Supetintendentut gegenubet, it noch iu leien: Anno mille, 
cent. quater octogesimo octaro Incoptam est hoc opus, Noli 
perdere, Deus videt. Der Neimere Ihr it im ahr 1747 
abyetragen worden, Im Innern der Kitche, und zwat int 
Altarraum, finden Ach mod), in Stein gebauen, die Bilder eimi 
ner Senioren, je der altern und jüngern nampfi, die Mitte des 
16, Jahrhunderts in Lugen Prediger waren. Tas feine 
Gortesadtertirdilein 15. Wolfgangus | por dem Heipitaltbor, 
in weldem früher die jonem, Yeaen.Leetiones gehalten war: 

Sinrib von Ammendori, Tieier fente ben Grund zum 
Schloh 1282. Biiheoi Gerbard von Schraplau fekte 1312 den 
Yan Fort, ber 1598 von Bischof Sigismund von Yinbenax te 

‚ nopirt wurde. Grit Genion Ehrifian zu Sadıfen:Merichurg bat 

ben, eriftirt alcht mehr. Tas am Markt aelegene Rathhaus ii, | 
wenn andı ein beitimmmes Nahe nicht angegeben werben ann, 
ein ſeht altes Wicbaude, deſſen Tane übrigens neihlt find. | 
Bon den ſiadtiſchen Vehnrden Hl bereite der Neubau beichlofien 
und zu dem Zwued das bemadıbarte Girumdltüd angelauft wor 
ben, Die Spmren bohen Hiters tragen aud der Gaſthof zum 
Hotben Yömem lim der vom Scnior Burger 1701 geichtiebenen 
Chronit wird eine Aewerstrunit im Jahr 150 ermalnt, bie 
durch Berwahrloiung der Aubrleute im Ginfthoi zum Rothen 
vowen, den damale Beit Can beial, auswelommen sein ſoll, 
und das Radbarbans mit der nicheift: Si deus pro nobis, 

| quis contra mos 1535. Am mente Fällt wol den nach Lanen 

| fommenden Fremden das Echlok in die Augen, welches andı 
‚ des Altertbinmlichen noch mandes aufmweiſen hat. An dem 
Ort, wo das Schloß ſtedt, haben ehedem die Herzoge von 
Braunichmein ein Gut oder Vorwert achabt. Der Heron 

tbor. Die irche 124. Bitusr ii im Jahr 108 angeſangen, 

1687 das Schloß vollende ausgebaut. Dies beſtatigt die m 
schrift über dem Schlokthor; unter dem kurfnciel. Sadiichen 
Wappen finden ji nach der lateinifden Aufisriit Dei gratia 
Johann Georgins Dux Saxoniac Administrator Eriscopat, 
Martisburgens. M.D,XCH, die Berle: 

Wihsiı Hebarichr. Ammemdarft den tärumd von mr war Iagte, (123) 
Inch fabrt or seinen Kau nicht nach Verlanges sur 
Vierhard von Schraplau wars, drr meiner beuser pfegie, 
in dem auf solchem Kirwmd er baut ein siehwern Hass, (kN 
Nie Zeit, die darumabıl Verwäszung mis sich führte, 
Un watete wich auch fast im Anmmersien Hain, 

wirkte) la dam mich Sigmund won Linden rensorirte [E37 
Und brarkte In den Ktanılt, ala wie ich war vorhin. 

(Brmsaiı) Koch hat mich keiner un, als win mein Pürn von Sachen, 

Aratorı er Ubeure Uhrletian, gebaut um uungeschmiäckt 117° 73 
4sott Dans Ihn Sregens voll in buche Alter wachen, 
ber Ruhm bleibt mir, wenn er sich oft adihier ergeickt 

Biel! 

Im Jabr 1825 bat die komiak. preufiiche Regietung das 
Scilof Für 10 Ihlr. am den Gaſthoſedenher Lanſchte ix 
vünen verlauft. Gegenwärtig it es im Belek des Gutöbeibert 
Seriberger und deſſen Geſchwiſtet. Das obere Stodwert der 
Sclofies it ihen vor lamgerer Zeit abgetragen; an ben alter 
bieilern vor dem Schloß it auch das furfürftl, jüchiidhe Mar 
ven noch dentlich zu ſchen. 

Weit mehr Anziebungstraft als all das Genannte übt das 
Tentmal aus im der Ztadt, die Erinnerung am eine drehe 

| by Google 
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: befinbet ſih negenwärtig im tatſerlichen Waffenmufeum im Ar: gemaltiar Heit,das dantbare Gedachenin des Helden, der hier bes — 
ſenal zu Wien 4 in dent OHamben, vr die Welt überwindet, 

r im Zeughaus ya Bagelfatt; ——————— es, menschlich getedet, um die Ber. Sgwetenfgt —— 
er weien, So bed und 

Au den Reliquien Buftav Adolfs pehört auch der Schimmel, proteftantiiche — — hal mutbe, die 
welchet bens Aömig bei der Belagerung von Angolitabt am 

— eu et 
9, Mai 19x32, als er id bis in die Nähe des Gelgend vorgemant 

— a ee re 
batte, durch eine Städtugel unter bem Leibe erfdofien ware. —* AAN. enden und ein gar treuer Geſell unter vielem 
Tie Nugel, welche aus einem Geſchah ber Schleäbattei herrührte, on. Trauern aeldhaflt zu dacier Zeil“, Manchet ift mol 
if dem Vferbe den Iinten Hinterfhentel fort, Guftan Mbolf aber 

*8 wre a gepügert und bat audı des Gefühl gebabt, 
fans mit einer Berftauchung davon, melde ihn eine Zeit bang zu 

ee ee 
hinten mötbigte. An Tape nad bielem Werfail gab der Nämlg ERS Eretenak Mir dor arehr Wehen 
Weich, die Belagerung aufubeben, und maricirte über Tands+ gi * Seite eier beider Ye 
hut nad München. Schlimmer als Guſtav Aboif war dent 

Mereen miböt! IM, — man male’ Matt werd 
Wartgraien von Baden Durlach ernangen, welcher in Seinem 

Das vie Arreuikı ich eier hl ia 
Belt wor Angolttast durd eine ugel netöbtet murde. Das Am 6, November ie —— eu x Gebäude, in welhem der Schimmel Buftno Npot’s nad heute 

Guſtas Adel In Klnen matdks geiei⸗ \ 
tadt ge ird, war uriprümglich die Nefibenz des 

up echte non dem Zuperintendenten br. Wrokmarn lu red en Ludwig —— ows Zeiss der Gedaunle angeregt, ben —— en 
beilen Schiockier Mabenm mit Karl VIL von Arantreich von lichen Stein mur& ein nröferes umd ſaulicheree Tentmal iu 
wahlt war, Auch Die Ucherrehte biefes Schlieenteld baben durch 

3 h s bas Te 

X * pe 

erjenen, der Ührbanfe, aus an —— * 
die Dercbrer Auftan Adolf s, melde Schwanz und Mähne ae⸗ 

Nanden, das am #i, Nowember 187 wingemel 
vlundert haben, ftarf gelitten, 

Fei te mel Den Menkben um den Schmehemitcht he 
eng 

Deickmäne auf den Tod Gufan Adolf, 

vereinigt, Bibi Ir. Traiete nu E Magdeburg biett Die Acht 
rede. Das Dentmal zeigt olaende elhriften 

Auf ben Zod Guten Mdolf'E in der Schlacht bei Lühen And 
Rorberieiter Stet el Gunan Uden am ı Kovember 1nd% 

in ben beiden darauffolgenden Jabren zwei einander sienlich 

MWeltieite: Er führte des Seren Mrisae, E Sam, un, 28, 
ahnlache Mepailien geprügt worden, von denen wir bie größere, 

Madfeire: Gott bat ums micht gegeben dem 1 
aus dem ‚Tabr 1034 datitende ‚bier abbilden. Der Aoers zeigt 

fordern der Mralt, der Liede uad Der sucht 
z den König von Scuweben mit einem Schwert in der Hand 

Ofiseite: Unier Mande it der Sin, der Die Br Der Schwvedenfdimmel zu Ingolſtadt enem Irumphivagen finend, welchen zwei aeflägelte Bferbe 

bat, Lieb: 

sichen, Aus den datuber Ictoebenben Wolfen ragt eine Hand Aber auch dieſe⸗ Tentmal war für Auutltarr Hroteiranen 
mat einenm Arani derawd, weldhe mit benmfelben ben Rönlg frömen 

| Mittheilun ae Iehrmebiicher and deutſchet Quelle erbielr j will. Im Mbichnite iteht die ‚Jahressahl 14 umlichen den Jeiı 

ber urdıt, 
' 

uübecwunden 

öcht aenuß, m men doch bar Char io ırmendlih theuet. 

& 
=. 2 

—— Burtav Idot nadı Teunaland atommen: | GAsitan Mpolt Dis erite Ber and am Finten Einbogen, zei, | ben bes Pragero (kann Weifinantel in Arfaet). Der Titel 
‚Der Hasler trist meiwe Nelinion im dem Staub, Die proteitan Ber durd cite Nugel erjchmetrert Sutder Cime jweite Auarl, des Könige —— Adolph/us) Ixeil Gratin) Sarjeorum) 

Hilden Stände ſleden ums um Hulie mm, umD wenu's Gen en Fnlortigen Zap iur Folae achabi haben muR, traf den ; Gonburum) andialorum] Riex), Miaguus) 1 runeps) Fin- oefällt, wollen mir ſie Umen arlsen,” Cim Se im Hinten am der Stelle, wo bie Leber heit, und endgich | (amıkkan), Dux Estbonfise) Et Corekian), Das(dominun) In- Blanbenzuenonen ih eunmgeliiche Arciheit erbuieem, Die ar erbiett er noch einen Dogenftich im die finde Fruit, wießasparın, | grine Im deatich: Wuftan Adet von Mottes Omaden Honig 
Ätreuten Brozcitansen im tathe trndern ammeln, 

ut Schmeden, Gotten und Wenden, Grohfärft in 

Arten, uerrinigen 1ollie, tur Das ti 
Fianland. Hetzog in Chland und Garelien, Herr in 

Gaftan Apolf's, der Muftan. Mpolt Werein, Role 
‚noermannlan), — Auf Dem Revers liegt Giuftan 

ibns das ‚\ubetinbr wiel mewe Freunde bringen, mochte 
Moolf auf dem batadebeit zmei (ngel (dweben 

aud dio kühener Neier ihm 

bevab und nehmen feine Serie in Empfang. von oben 

— zu wabrbeitha 

herab soriche Gen pie Harte: Euge Serre) fidelia ri Du frommer und getreuer Nmechel. Um bie Peiche herum Find act von je einem dbomäbrlicher Behaude onte Schilder anachradıt, in deilen eritem, zu bes Konins Füken, ma die Worte lief: „Monumentum Beyrium‘ (Möniglides Ehrengedächtmik), darunter fr 
nr Schrift den 6. novemher 162. Am ymeiten 

die Worte: „In Angwstil Intrawit* dis trüben 
beiten trat er bir Regierung ai: im dritten „Pie» 
tat Amavıt"‘ (bie ottesfuunds Lichte er); im vier 
ten „Hontes Prostravit' sdie Feinde [fu er zu De 

fandt murbe. Tirieo Halter, werds Wr * = 2 Dan; Im fünften „Regnum Ditatari" (Hein Stämigrehdı 
anftatt cin? Lansers kr, ar won im ! Dentmlinze anf den Tod Satap Adolf'e hir der Schlacht hei Lügen erweiterte eri: Imlediöten „Surcus Exaltavit“ (hie 
Bericht und wiest modı heute, r —— 

dwedeſce Katiom erböhte exı; int fichentem „Oypres» 

Theil des Unterfattere umd Die dung ı 

* Liherurit” (pie eprungtenbefreite er); intachten 
Rrritätewinm * 

her Dir Cinbalſaruaa „Morions Trinmphesit® kim Tode ſtegte er. Die Umſchtif⸗ 
dhung der Bidernand eit mar 

wene nal im Moller a. | lauie:? Vita Mihi Christin). Mors Men hul⸗ Luerum, 
Lelnnand and die Bririteheile mit citter Wien Tr et 18und im age | Philipiger wor dh palv Iversun) XXL (Chris if meln 
Bwillich acfusrert, Die Spurem dir Gridofe md dos Dear 1 13% Riilimiser, welche Timenhonen Verweisen, Dat der | Yelem, au Ieetbent ife man Mein, — Ein Gremplar diefer 

%, mode don Ton Des Iunmias veramdare hal 
it furslich von einem Leipziger Numjamatiter 

Heibunnsitat Dentlich erkemrmber, Ant uber: muche da dar Anader des Yodıs veremamnt ſind. Das aller | nach Schweren vertiuft worden 

der Dem | yon 

© Term 

en und allen Alt 

vde gereicnen! 

Guſſau· Adolſ · Reliquien. 
Das Haller Gunav Adait's 

Im der Schlacht bei Yunen am pi Lovender 
1ER irn Huitao Adetf Dikanmtinh ein »allor 
ans Elendaut, weldes le Aemis di 
Aönizs ummirelbar nach Der Zhkadht 
6% mar, dem Sailer Jerdinaud nad 

ist Ur Avoitbeler in Serhentete, eual, to 
karler derr iche beror R 

dan im he 
Dundı die 
* 

Auf dus eruet Muetete und aut gerraae Enttetuuen Ahnmeben | ilremen Munze 

Das Koller Huftan Adolf's, welhes er in der Schlacht bei Caden getragen bat. 
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Ersia, grüsste und beistungsfählgrio Pabrik dieser Nranche 

Kutall-Iluminator-Lampe, Bitt e 
Einzine Uriratenmiampe, Ballen auf Yaser 

wrlär, Kin kinder, Tore, Menk & 

Er ln Tree |mfam Sm F 
wußimig 0 " # 8 

—— — Ageublicko· Drucker Hambro 
—X Syrisrenrant über (DDP, —A— Fries L tteuſtu 

rd. ums @ängriempen x 
gratis usb came. LET} 

Schubert & Sorgr, 
fampyen-fabrik, 

Reudnitz · Leipzig. 

Wihtlihe Urdrtung. 

Heuer Eierkoder. 
Bridt Fler eine Ziafe 

fer zu fatten, llamırseie» 
ltr jepra Hesätale. Bor: 
Heller des ſie Arittwinnie- 
ine u, Urkhtietril, befirter 
atmet der Bier. Berbe 
Srivarnib am Zxririsae, lie 
» x tet man 1d Gler. Um- 
pishlen In ber Bripa. Hlurkr. br Guplsud, 

steigeng He. mas, vand, a Dit & ıW. bei 

eu teipyig bei ib. . Miakiud, Irın, zu ribenten yallenb IL cW, Bergutet 

Fleiſchhadmaſchinen, 
werer Badnabere vn 

&. Bactaus, Eeinjig, Griam. Far. 19. 

Suttersieihinen, 10 
ale un ——— Anen, 

enphebit na Der nrallen Terenaction 
Sicherſte Exiflenz 

sie Maltinenfaheif we aenäheen tar nralten Bertfebeereind qeaigerr. ar Erin. J 

— — ⏑ ⏑———— — ia | ©. A. Müber, Serie, Eiranienftr. 16. 

3. M. Lehmann, Mofhinenfabrik, Dresden, 
‚altie Wiorkau 1673 (gegeünnet 1434) Mledailis Wien IHTE 

and enziehlt re Specialltäten: 
dee Einsiätanger var lbscolanen- unb Andrrmanreulahrilee, 

iz Fa See efabriten ** et. —— ae am eee ligen Aribe 
an I Srate ud Ideporse Teutlartra, Kinlie Welerfardben (Zubesierben), 

ern Jer Biisfahtltutten, Walls ie Geifene uns * kake aktıtmen alien Fü je 
wrabe Keipuing DirYinben, Verlämrzsienfabrifen. IM 

Schul & Meyer, 
Maichinenfabrik nud Dampfhammer, 

er: Dampipumipen, Faautn ir Runmenbririeb, Bemahsinher, Arichienkeinten aud 

eh oheinl — anyr Gabmiiciriätungen Sa 2 arı Bminterwagen — 
Keen ers uns kessbenieien Aagenitiden aus Stahl zub ihre nah Mulgadı. 

Ottenfen, Holftentwiete 46, 

sin. 
nu einzi atentirto Got 
Apzarat, mini t 

Garrett Smill & Eo., 
vorm. Doku D, Wereett, 

Ziafdılnenfabril, 

Budan: Magdeburg. 

Im 

Vorsmökilee Dan 4-70 Bierbefrali 
Zoresiohllen zur Zunpiiceciämaibieen. 
eromobiien ed Gemtilvasipnapen 
Yoremapiles ir re “ih 
taremiabilse sur eigen m Deluahtllen, 
Halalng my Verisiitten gratis and freien, 

Garrett Smith & Co. 

id. Sangenfiepen, 
, nu ® can - Mingdrbtrg, 
—— Vlaſaautn· ee 

£ N San * en 
! N u Mer —*8 J Tune. 

. a Winymstsrez, 
Farrnt, Armtekten: 

Zelbftfpeifer } * 
Speijerzier 
heile u. Epeiltapparetr 

ter Tanpitedel. 
Boiirerte Nolte 

Hamburg, Nabeifen 101. 
— 

Wellenleitungstheile. Ventilationen 
Uaſet user. meimetlia cererierrart Retalsg ta zum 

Cransmillionstheilen 
u © weiten IN Geben erihlenm und firdt Jeertefſerera sel Kotrage gratis und 
trance ju Rirafiee, 

Berlin-Anhaltische Maschinenban-Actien-Gesellschaft, 
Berlin, XV. Moabit und Defjau. 

Walzenftuhlungen 
mit gerifielten und gleiten Hartgnämwaljen 
von verihiedenen Dimenlionen und von aner: 
faunt vorzünlicher Yeiltungefühintent ſowie 
Sartgeh aller Art liefert die Harigulfehrif 

zur Klteracn 
veriurteser Lufi, sowie 

Lönholdts neue Apparate 

sun Zuiähen 

trieben, meiner Lu 
z= ohne Zug — 

zu verursachen 
uztıe 

wollster Garantie für Wirksamkeit 
ia Räumen jeder Art rerweniitar, 

Ulssrirte Frospeere sit 
A 

w,& F' Yönls 
Fraakluri om Mais. 
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A. 8. Auchne & Co. in Söhtan 
bri Erweben, 87 

Bligableiter, 
in ralleneifier Kaskitmung wub auter rim 
aetwinlter Setadsg ber argebemm dei 
ũchen Bersäirsiär, anpfeben 12 

Beder & Iöppe in Dreöden, 
Hlipahleiter- uad Teirgravırn  Bausnflaie, 

Deutſche Werhzeugmoſchinenfabrit sonne suer. 
Chemnit. 

Nöfhte & Bufhliel, Zittas I, S. 

Saustelegrapben, 
a — um li 7 

Domprtnafchinen mit englänfiger äcikons Yentltrvern 
Aledllb’s Deulfdies rg a in ben meifien — 
— ar Gearan aller Yartkuker und Alintra. Hehe Kerfdsinkinteit, 

kiileBe Orsterseongfritärenaiirang. Keahbiegig oe bee Ehrung ab teren bektrle Afneikiiber Yrilung, WRatıentune Berückieig der ozzasfian keiten 99 bes Walbratieten, Karaniie ter neriepten Bamzierrbeesrt, 
Vrslperie, Wokenanialäge gratis aut france, 1200 

3Eahrirte Brei» 
serielle, 
fatäge um U 
leirang gran). 
Birrernerläufer 

Habett. 
1279 

Adolf Sleicdert & Co, 
Veipslg -Soblis. 193 

Cinyigr Eperislizit 

Draßtfeilbaßnen. 
Heben van geöhrne Katıgen andırtätrd 

Nener Ablaphahn 
— Keil — Zuam. Aalı, kun ıc 

tirkert BißigR Die Aabeit 
— —I 
Srer 

Nünkrerer ent 
ara 

Hrterperfäster Kabatt 

Gasmotoren 
von 1 Sa 0 Wersefräften mit new vpatentirtem 
Hunnidieber mb Tunterfolben, dutch deren eilt 
hadıe Ennirucion groie Vortbeile, garantirte 
25 Prag, Baderfparuik und 50 Broc. Oclerfparnif 
erreicht werben, worür ich, wie für Güte des Mntors 
t abe garantire, ME” Reparaturen und Um: 
Anderungen anberer Motnre werben andenpnmen. 

Die % 7. ausfbl. pr. Welkinentabrit 

Jacob Warcaloweki, Wien, 
V, Brit, Meirdanze Fe. 39, 

ur Vroigecse zen Mische Isaacı, 1632 

& Gieſecke in Zeiprig 

Abt heilung fü
t Meicinenbo

n 

fertigen als Speeinlität 

Aufzugsmafiinen 
ahrbühnen 

‚ Nir 

yasur Bil 
irrer wit —9— 
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ina ae Dee Mateedai wer 

meuber ap IF kaichine sirt DEE ÖER: 

anb J eien auſ⸗ a⸗ 

Honıcen Gesine 
Einerteit, Aten 
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ae . —32 Uratrurgm 8 

eigenen Ti enreut hakeı ser Dekor 

trıoltsernngagteeet Brigtar armabri. 
ehriergen order Atzım ‚le hir» 

keltun Seit heyren Im Wr 
longer Arrigeens Irben gu Diener. 

—*— ‚ Vceren- u. © 
f 7 

Anige — — 
— — — ıter at L ertrafensrlusct, 

* uranltif te 

Aufzüge. 
Theodor Sihnenn, 

PN. dehnfrei, Küstaw.Nilte 
V verfragend, sorzüglich 

eNyEA Imprägnirt, fahriciren 
ud emofablen zu 

UM 

Baal 
7 N billigsten Preisen 

r N Sobmitk Breischeaider, 
CHEUSTTZ 1/3, 

[-} 
Brablirt In52 Std Hot age A! Ww- Iiver 1000 im Bertieh, | } 

Ein Wal au die deutfche Landberölkerung. 
Seseee Teulers Osuhrer Aderfänenmee zrurrsiege im Vimke ameritaniihre 

Hiinsichkarn : Urmpagnlen dir aulfde Yartbeusiterung ie Perren Bnmlaner Geb 
var ur brutiarı Hinmalälnesineubrie (hlinge an drn Zattel grärnten werten, bir 
“arnizemmel mit arm „Allein she” sub „Allein ariginal“ Einaen Me wit mern fo Terte 
rüteen, te Bapir se tra mach Webber ent bit Altıger, tt Berilhen fir eb tm Io 
srberbanter wit Den Gauhiteeritieh ued der mhnblihen Brtsurdeng vr einhermilder 
Tsarııreni. 

tr Teutiäre au) tem Zar (usb aut Ir Dirt beiegensäten Stärter) jete 
dia im alernigranen Insruche, im Imietefe Hure Welbsenorld, dasie 
mestinre in one aeman am, ehe Kar einen Mant aber Aare Iogmannten Maul: J 
vertrag abimtiefn, Mümmert ler bergen, ab much bir nenten Serbrfrrangen iune 
eb rin Imbinteitiser Epalapyareı yabıı ft. ob fir Braurungsiätter haben. ab ring Mayr 
wrong eorhampra, eb bad elirT ut Koden krte, and dann zeigt dir Waldin, pmn 
Ahr felgen Mebaniler year Han) dert, trrigiens Dr miditen Shtsfier: er mich Wh 
vorsehen man ar kr marligen Wellen um Habelidiiss, euf bie toben Areidı 
item, anf Dir hitgeidmiltenne Suitnnäber, und er keirh ach Dir Idee Auandl er 
Minen, kai ae in er uzb 2 at einer Kitenaidine mer So el Bieppmmeihle 
him Haute firben babe. mas Veh Dirk Gaulirer einteten wwien, Me 
ver ern war wird banam, tut firb Kente, dle Gras mat Rarhım um wer san argen 
wit Rabeaantıiern Yarıhein — Ne pieilen Dee Tag aut des Dam, mas üben Dir Amerikaner 
lei tergeteeilen baden Fi 

Kab mie flumee Cach birie Planirek grriimerite Wibmaldinm verlesen? 33 dia 
20 Brorem gehen Ar Des Hawkrer, der aicneee tats al tat ueıland, bus fon bie Niltalgesbätte, melhe die Markisen anlietern; Dei dee Veupiernine 
hatt mei Der Gere Merwzahrigers ba Aamaback felber ein. Die robi kber Kar) med 
Serr Baier ab ritiiae Haste Zbeler um aun malt eb leiter Fin Milk Barnes mad Ihr alleo mit dejaglen müht, weur Abe Carb cite joihe Mahtine anlbnuhren iahı 

ir terra Wh. ieh Sus nererk im wöcdten deken Bratihen Ylbmalı fs 
at, ehe Dar ein hellırd Wegersifi ins Gans neun, Aier 4 NRt 
Abe bir uralire Gerkrfuristgen Irre, wwide Die Mmerifaner mach em Batruterien sar 
ste nanmeden büsten, kret kömat Abe Urraleide anrlre, Imre teird nor Eu Ka 
Rritra alehttalit Aatiuspörsisthzengen grasiiere 325 mac vntes bsfirrer terartır 
rn rin Neben Bett fasnn mut i5 leläl Eai und bayım gracı, ty ser, 

n — 
tr sin Dezlger Um ale mertsfierse um kanbere Meibise win mar Bat obentrein 10 \ MRigrer verkauden Können. ter geringere Beibälelenfseen Team. 10 Da 15 Yrscran 

Benz br vor baten üsufrsen sis Bir Uirieen jehaltee Fol2 . R ’ 2 2. [8 Die Ta aru gu, bi® Kür Dicke ein yrarites nmalttinemgeisire —— wenigfend dire eedereli martin und anlerritirt — and bad air mir Hilie Ser une Bantdu Irasca erearten, Damm werben Die Serren Pandeed er e 
aa ya Urn DER IEiden ® or Wanters ikre „aein erhern Ranmafainen 

Die „Eoncordia", 
Vereinigung benlicher Näbmaschineniabeilanten und Sändler, 

"Engen Schultz, Berlin, — 
*2iö— 86 F 

ENT J —8 2* 
— Yan 

sorgen «Yerwerthun 
‚BR Cisitada 2 

uriggrirer Se at * 
Ei 

3 Hefenfabrikation .. 
Bertinb, m, Epiritub-, Hier, Sihlge, Erärfe: 
Sabait. aber Par 5b —* RER je, 
Srmiige Trotentele, Harpulner 1 berel., 
erden Anleitungen, Setranme Gperiei. 
Merepir, Raıt eis Auekarıit mach neue, 
—— Ge ——— — 

e tie „ale Wriränte, dei en, 
WTiginele, in eh, — — 
ſart egat, Auuftanatirt Kasrıngs- u. @raukı 
witz mar Kieihe wat bie Brianshei, 

Grwerbö-Ratalog {rn gracle u. fr. 

il. Schiller & Co, Berlia, D. 
Papılkırs Bazteanttnl n 

Le Page, flüffiner Zei, 
prämiirt 1880 auf ber Herliner v 

Zifcherei-Ausftellung. 
ar erbrbeirieh End Britwiärbeeunh das Adreſſen 

dene An rente NMeren Ari sen Miitregeräbefitern, Beiktihen, Cripier 
t Melde «u una 83 Talaichen u 9 tr8, Merten, YultimMeaisten, tehrene ums 

ca per For. NMeamliden aremdlihee Bramhra Trwat 
Theodor Mrhardt, Berlin, Mobert Tekmer, Berlin, Ü, 

Brwe Frierrinirede 34, 1102 Steratoge gesıis, 1m 

Vorwr.Papwl.a 
dem Tier. db, Asmeld 

| Bitte su beachten. Heirath ir. Adıtang, | 

Köfreiea Deriranen gegen Bertrauen. 
Ettee Hr i . t. Uureoca vererchte· H 

Kinr sebidprie Ieitiiännugg, werimägräbe, ertakerae Lime jetine Turini mit 
subsirm grantte. Siarater Arinte Ab mil einem eleinbräreen. protntanttiär 
sebilerten Berliner (ber ka Iororragennee eat Serlung, daidiat weräriden 
Widtiime Wüe Dauphiahr, Ku Ofen Kpoli” Mm 
“2. Baube & G4.. Berlim, W., orrotzt amgdrae Marwert 
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Imbert und Depot “ 

Amerikanifher Prelerwen 
Gustav Markendorf, 
* Keiprig, 

Uwiverfirgsaftrafie 19, 
tn * 
Leaer in u antihrsiläer 

Conserven: 
Suppen, Rleifb, Fifhe, Braten, 
Sazeın, Bemüfe, Krüdte, Strafb. 
Vafteren, Chin Thee #, echte Liqueure 
ans abe Netitel für Taſei mad Arinr Ahr 

Wroßer Berfanr an Brinate. 
Brelststolen gratis aa) jean, 

10247” 

LEICHT LOSL.ENTOLTES 

CACAO-PULVER 
FABRIK von 

LOBECHK &C°I 
:-DRESDEN- 

Pilligfte und ausalshindte 

Volksnahrung. 
ochſertige Gältentränse. 

Jatrrlesn Saliter 

— ——— 
—⸗ PreperrrerPerererer 

Gebr. Thiele, Berlin, W.. 
Dafliet, Er. Mai. des Meier ent Bärige, 

Fabrik Engl, Blsmils m. Cahes, 
ersphtlen ice Mebritese aa täglich ſenus⸗ t 
Beart, a mel ulö 30 orsichichennen Merten, 
Peupiroriäge: Battgrktnad, gerdr Dalt- 

Sarteit_ tperia ia Birdmeien anitemahrl, 
se Erstauliäteit, 
R4 Brigade m Tier, Höfer, Bein um 

Übrmiste, wir Minder, Rranke, Mecai- 
telrkenien, Bretbeonseite gratis 2, [rancn, 
Berlens nad allım Linsers. 12 

Yeraremungea gu 3,6, m mu in he 
Biken gekeri Hahnabom 

nr 
enbend 
re 
dıtrten, 

* Aerenoa· Vauels 

Webimphr Urbien mit Veuta⸗v. 
ja in 10 =irmten Ipelelerin 
4 Mnatbaine ale Seile. Hera 

Dalytrganinsir, Yegkminsir u, 
Yrgamineie für Ketonpalrseruter 

Kinbernsfreng. 
Särdlern wie Jegarmite) u, anın!. Minen. 
ws Bin. Era. Fri. mu air Bord 

A. Shörke & Comp,, Hörlih. 
Aruene Hhtirafrudt Brdkerentahrit 

br 

„ia 

Diere dam ben Inwerteuren zu mad 
Aränıbenassherzetenttiähiigen Vecrita. 
Bahia, urarr. 
Atr.Perl-Moco2,cr; wild . * 
Rio, srän, tech merken nur 
Gastos, prän. Sehay; u hähie „ ? 
Compimassirirta fer träitig, 

dellester Gallie ©... 4.0 
Grüner Java, trörig, frältig 

ner feimitinetend 
Gelber Java, 

Rlärnzacaflee. ı 
Grüner Cesiun, fein, tms 

ia, aut or Pllftung sun 

Peri-Coylon, teirran,itsätt, „1 
Blauer Plant,-Coylon,fratt- 

ad, ejirafein . 
Menado, ariöhr. Ihr m. rn „t3. 

Crphaseria, Corinih, | 
Patras und Sartorin v 

der Forudaen Pr Eib neita, lan, 
Zoll, Porto, zelp. Fracht une Essbal- 
last, allo ei Wetaom reip, miähe 
Daleniaties. 

Dei Rrnskeir aröberr Qae⸗citen 
Berater Anteit web auerordauu 
gluflge Gauniosen. 

A.K. Reiche & Co. 
Hamburg, Caffee-Import. 

Mattoni’s 

Gießhübler, 
der reinſte alkaliſche Sauerbrunn, 

in Arenfbriars der Rıbmzugd usb Beebsaungterpene, wie all Weisänt ge allm Zeprö- 
seiten Beytiäderfeitb Beten eraplehin, . ’ x 05 

Heinrich Mattoni, Karlsbad. 
Tepot in allen Mineralmsfischandlunges und Apetheten. 

Grahr Urtelge — ı £ohmender Erwerb für Damen, serie re, 
Win Prarasrete Gamharaeı Aizıaa Sarke da allen Bräbiee ⸗Slaae⸗ en Damien, 

prrrruere he Az, nm E s von Eperhaliedten 
er ums ee in Bestie Anıehen makı Mrienengrt Inder Muroeıl 
je, Gamwbarg unter 
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’ 

Berlag yon Y. 3. Veber in Beipgig. , 
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G. Daulria, Galtetieue; kmie 
geie« Barjümerlen Drutal⸗ 
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Baytriſche Laudes Auoſtellung 

NUürnberg 1882. 
ir beritlite Tanete rotet ie. 
uzegrnien 3 

0 kerasıme Terrıb 
8: ing Ser Anzun 

Bund in Baar abui 

Preis des Yoles 1 Matt. 
A⸗ rt age ereigt Fronps hir 

Direreion ber Ansitelinngelofterie 
in Würnberg. 1 

wur Borie ums Seknhung der Brian 
2 3 (Rumarıp 16 &) beiis 

i“ 

1. Bier 
[IL — — 

Kaul Fiſcher in Gorbig 9, Dreeden 

Tüchtige Vertreter 
Serdea an ddr Casa ter ten Wer 
taui vo Rasttiä_rrleubiren Brimires 
Inden gramm gute Orsviien ums Teen 
Gehalt angruclt. Trrame- Caerten an 
Is ae, Ereardleit- aut Effecera · 

basntiang, Breslau, Garöt.3 1150 

elötlerte 

Bortheilbafter Höteltanf. 
An tem ie 

Ntien Okferkabrertr 

mFbrdarn" Int Alımei 

trat mr cu erterium, 

pr Nasture Hırrdı pn Aunsatem Fe vr 
die on ® } Daatenfiein & Sunler, Prmr 
nme De P 73 

Alelier· Geſuch. 
Gin photogr. Geſchaft I. Ranges 
ri mama 
aber Tyan 
Arab 

Retouch 
daten im Wr 

Sfterte 
war I, U b. db. Gpyeb, u. Fig. Friet 

Photographie. 
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Ein Yurdaus armanbir Wihaubker 
Sorratest, weisen Dorn Nejanie fi 
teudart, Besen I 2 n Dirjeingen 
weldr Vinsre © Bilaprang. arbeiten 
ten Eatyag. ORrsra ni öreilsaripuiär an 

€. Piehner, Sri hosen, Aıieren 

Aylographen - Geſuch 
PR figure * was Porträtt (e 

ie 
"behalte tanernbe Delaäfkigung 

Auloaraphiſche Anftelt ber 
IAufrirten Irltung 

wor 

».2, Weber in geiprig. 

Herzliche Bitte an edle Menlcen, 
Adr ein vom Diet Ihrer drirrecfug 

tes at. Ftaul dark, Stzah, die dura ureite 
Augenleit 3 5 
Tajähe. Tontirr 30 erhalten Hat, wirt beſeat 
an eieir Däng. Mur Geralim um Detle grker 
Wit. Mr. utee M. Ach om db, (fr 
Arte geb amal. Beifirieiaung Do 

— A Br du Marlon erraten: Arany Tri in Deipaig. ein 

173 

IE erden Menges Dei 

5 #ein mabe I, auf nem ihre 

Sn. 

Die Annonce. 
e er Geihäft man fein, twelden #4 wolle — wenn 18 
Yublıtumg bebari, fe it Bas Michel der ‚ffenikidten Aus 

" Butihaud werfutgsrolles, vorausseient, Dak biepe 1m eine 

— Br pr va meldier ? tie efeRluche Aufwnerkfaueten) event RT} 

aritebe offen, dan ich meine Meichäfterrielge mehr der öffentlichen Vxehr zu ven 

danken Ihe, ala allen antere lrfacen zuſamznrene!7 2% —8 jagen 

wuwerien, ba Re allerrmas ben Berluch gemacht hätten, zu — abet 

ehre Wugen. Tas mag malır feis, aber mus Bien, menu man mit den Aus 

fündigungen meist Semeepaniniche Toten den Anzeigen ielazen Trail 

acht beieutere #2, je eng yore wine Fame Arınei verriet fan. Man ver: 

fcheribe reidsliche Wuben ums der Mlrbang im tingeeren unb md dauetut er 
weisen! ie Aubere bebaurten, ta fie Bein meld su Aunensiren beten 

Das it erento gut, ale + Me fanien, Me hätten Fein Rip zum Gefdarr! Nun 

bar mögm Nie Basen bleiben, — In co Bean je ſchwer ya begrerien, tal baute, 

0 ebermann Pie eitenz Ischl, Die ZJertumg Die bautefle und beretteite Image 

M mribelft welcher er Rh mis Dem Tablıfum, umer Dem et ferne Kunriaaft zu 

suchen bat, umterbalten faan? Der Yınssmann wirit jene Zaaı aus, unt muhrerd 

er fdläfe made ibm Mom umb Kartofeln, Gerare jo sit e9 mit Dar Wr 

fantıanngen. Beälrent Ir ſchlaft orer amt eimm Gatet Kunten duch aner 

balber, ferucht re A⸗neate in ber Aehlung mut ZTauſeuden von Perjegen, von 

Seren Ale mie gefanme fett, Die von Furem Meichäfte gar nrcuue wruẽteu md 
Aar nidıes erfahsen Bären, men fie man (Sure Anzeige iu ber Seren Aleſen 
bätten!' — WBielleidee ern mail laugeret let, aber unausblechiide trirs ne 

bunpertiacde G ren erfrewen, ber tie Boriberle ber Truteridwarie gehörig 

zu bentipen vente 
2 2 idee in befannter Anterıkantt, welder i 
Ib hd enie anrekann im und ter es — 
deines igen Mrunplaper ſich aus ters Mides iu verblmtfdnis burger Zrıt zu 
einen Per Teichfien Männer Der „Neuen Berl" za madten: — Barnkın fin 
ierner Yetemöteichreibu: Ban wirt zapehen maulen, ba vieler Amerikaner 

1029 pom WWerdräften werheht, md zaß wer Meldhättsmanm adleranten Kent atite 

Ursache bar, aufıneriiam zu fein, ern er ihm einen guten, zrafriken Rush errkeilt 
Dar Ärıge nun, welie Art und Aanıma der Aamencırung im allasmeinen 

am fiberken zum Jiele fahre, in else ehr Ichmer zu heimimernente, han bir 

Ansferrang fimgt eben fo ef won der Lertlschleie mer wen ber Aadkrlgriı erh 

ten Ierrichenrer Meichäftsrerkältmiften, un erſter Bine ade aug n dem Be⸗ 

bürrmn ab. Auf jeden all daft fach aber m Sſcherbein rer Benaurex vq am 

ftellen, tat fi de ſegen „Nebente Annence“ am tmirklaniten erweist, intem 

fie burde ıbr berarziiches Shiederrufcheinem wor den Augen bes Publsherae, Dielen 

bei einzeeteaten Pebürfnig der empfchienen Nerikel gleihlaın ner Wen nach tem 
wremer mereter imo Oerädanik gurafgerzienen Gerſckaft zeigt Da te Do an 

une Mesfyiri Mar gemadır. Muller wre Berner haben in Aeich ganzer Page 

jeder cin Wapsiın ren Dameniieiteneo Hiller mieritt Das game Sabre 
nid: ger Wrıkmadhrszeir aber lanft er Adı im „Acumaai” auf 3 Tage tie ganje 
mittlere Srite der Blalies, um eine große Ammichlungdamieize an Tırkea Die 

Sauytarfbäitstagen forzulanen, me beher inlenni und man ve⸗ lauter Annescen 

Sıe Hlermeen jescht überlebt. Bei & Zralten vu 123 Werineilen ser „seren Mas“, 

Sie Aeile ju 30 Prenmig gerdwer, zahlr Waller für ber becı nferate zuſanuen 
0. — Mas bar bangen Werner geiban? Er inſeritt das ause Dalır 

Immpuc täglich 3 teilen, welche hinteiden Teme „Neumeats” ve entfehlen 
ir zable Für Pisted Söhmalsge Anseriren 218 4, alle Taft nam gatau fe mut 

mie Müller für sem bresmalszesz ja et enisde aba taglichet Ku⸗de Seller vol 

bafontere Kabuktreribeile, Mr wir) rem Ybrklıfim datch feine Suriestenewrne 
belaamier iversen, alio dewere Orichaite machırn? Zichrritdh Mewer rar dein 
täglichen drei Reihe, — An Ser Arinibeife „Serena laſen Tmir wor hanamee Jr 
eramal eine Rot, in tpelber die Zunsen gulammennefleile Maren, bie yahrlih 
von aınigen Battpt- Anietenten Önalasrs auf de Muchanregeng ihmer Waarta ın ben 

Keiranzea veripentet werden. MWaıt amt, Wert man Isel: Urerefler Hallaman 

(Bılleni ai , Modes a Zehn (Kleber) 210,00 oE, Momarr m. zum 
(Wacallarolı 210000 A, Seal an Sene (’Berent 120,00 4 erden dit 

Drrren, te idee it Eicher bereus ana Tredene gerader haben, anftorer zu 

inseneen? ur glauben aıdır 
Wine ante Annonse abufsflen, ik freilich mor je Ieicht, umkemehr, ala 

einerdeins bas bentsche Aaufenpe Purlitum ararm alleo, mas ea wie „Marlı 
Ädhrrierei” audfieht, mietraumidb af, anzerds im Deuridlamt he wirl an mens 
aberſiaulica errzuese Imfammerfiellumg ber Autantequagen, jelbit 1m virlen are 
Blaiters, die Wırfiomfeit ermer geden Anx ·VAA außrt fie {ei denn sielenanes — 
abidewadt, Die Dirtrel, um die Muimerfiamkeit bez Leſere anf eine Mansnie 
zu lenfer, ind bei ume im game ebene Schablonenamz und suenoten, !mee Me 

in Aagianp, wanemlıdı aber 1a Amerife, manniafalnız var tafınırı Mrd. It 
serlsche Verschömerunaekänfiiet einer Migtelikart lächelt iche, mem ex Metz, tie 
en Gollrae tenieets des Detane bie eigenen (5 anıhe auf einet zauzen Zralte 

rines amorrifanıphen Matze, Erldie wel Do din 0 

„Mtaer Berzi abe 
ber Unte riutung Me 

hr.“ 
n aller Wert ala ein uuvxeraleia· 
sertanten hat, in Pefrlauıa 

" mal wirberdelene, atmet alt 
wollte or rerglriden Aeritei bierrutd gemiiermapen audruten 

Matürtıd alt aller, mer ını Workebenben uber die Midriztei sub ten 
Res ba Antzeigend ex öfentlschen Blattern grlant il, Femalichn Beyaa auf Felebe 
Water, melde madıtpeieisch eıne stone Berbrestuna hehe. Tat Aunen 
Aren in weringelefenen Mlaztermi HörereineMelbseridlenterung 

Tor wersart deleſenen Matter And aber merape dee jclımmiler auf ren IMehretr 

ea Annoncen: Perrels, Race all im eızem notenidb wen verbreiteren Warte 
die Anzeige eined Weicbaitsınanet ıc. erfehienen. To mir benelde and ichen 
zon tem Vaufbarlher ap Bauemmfängern ber benadibarten Wläsdıen belagert 
une wer die Aufrade feines Amierars audı diee, von Reeiandt m arleiuten 
Drgane türen, ir te Anerbieten ven wahrhaft Ysmperreis 
Inter Pienmag aber, ber Dielen Fchamloien Deine weegiert mirn, 18 erfelalod 
Sesttmetzel, mp bir ehlen Minessen-Rerhter verdienen unbetum fein anteret 

Xes, ala bap fie, fomue fie tüch Dlufen lafen, Sei den Thzen genen zur are 
Errafempflälier achebı wrrnen [Aus rem „geitungs-Humer 1 

Annoncen in der ABuſtrirten Zeitung, 
Hlabbermbarih, Fliegende Biärer, Gdait, Bayar, Meder Band umb Brest, Bertintt 

” u en Erg tn alien “—— t. und Musisahet drlarg! 

Rudolf Moſſe, Leipig — Berlin, 
Hirbfanfe wab Hecdroeis der Me tebe Juſerneg Imerird nirfemben 

\ ie encet, menhrriarm Beebedrad hei Mänkigte 
Brtırdgen. Autaisg gratıh, 

38 Origineigerilen, 
Blätzer territmilligk, Arrangement bir Anıtet 

Dsierzieirn. kohre Aeban tet ande 

Annoncen für die Illuſtrirte Zeitung 
komwir alle Aritungen dee In unb Mublsnteb wernitteln je garizuihigen Bretire 

Haaſenſtein & Vonler, Leipig — Hamburg, 
. n 

Berlin, Sreutfart am Main, Btknaen, ie jamie ale Sardigeı —53 
Lıiehen Manrucer-Brrenities Desziälarae. Moraflurg um Mrrangemetit In h — 
Farm: Rashunlt über geeignete — — 
ger, efettvaler Gibib; Autett nal Merrintarung. — Artungkeusgehäle —e 

rs 

eitun f * 

gig 
Kup 

Grihetat Inden Zcanadren, keit E64D, in rieer Wumnier tom 30 Auziefeiten und ur Dei 
Ihrer geshre as rinkrderiärn Wrrbecitung 

im allen fireifen des öffentlichen und nefellfhaftticen Erbes 
fir Betanttreahunger jeoet Ari eines bet 

beiten Anfertiondorgane der Brgenwart. 
* wi 

Ale Inaoacen - Uuteaus lenmie die Übgpebitime ber nlirieret Artur IN 25* ua 

Anlerateuierd, Yrris Her Ye tünsgefpsisene Hetar io RN 

sb 

Erud von 7. A. Brothase in Leitrin 
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ar’ nftrirt 
Ar. 2047) 

Rennen au Teipzig 

Sonntag, den I. Detober, Nachmittags 2", Uhr, 
Eribünen- Rennen. \nion-Elubpreis 100 #. 
eipri tiftungspreis, 300 A. 

“Kennen. Yreis ber Stadt Yeipia 1000 4. 
“ en. Preis cH, 

erkaufs- Handicap, reis 1200 cM. 
erbi-Sterple-Chafe. Treis 100 of. 

Breite der Dläge: 
IR — A. | Bagentarten. . . . + 
— „—. Eattelplag 

Onsrialperin [19 Aammere] 6 Mark, 
Ginselerrie cart Aummer 9 Mark 

Orfrist regefuaßlg jeden Sermebımd 
im Anıfong vom circa 20 Feliofeilm. — Leipzia, 23. September 1992. >- 

 Gediegene Gefchenke: —— 

Die Bibel in Bildern. 
Bon I. Schnort v. Garolsfeld. 

240 Slatt in Holaſchuitt. 

In Garton die Mätter einen) 30 e#. Gebunden in Yelnen unit Geldſcha. AL AM, In Leber mit Golbihn. AT M. 

EZ" In der newen Zubfeription aud In BO Kieferungen & 1 3M. nadı und mad zw besichen. 

Die Pradytausgabe 
deifelben Werkes in vorzüglichfter Ansftattung. 

z . Im Leinenmapne 30 A. In Lederband mit Foldihmitt 10% of. b 

Diefelbe wurde im wur 40 Grentplarem von den Holiltöden gebendt und iſt im jeder Beziehung eins ber 

geeignetiten Fellgeldenke, 

MiteiTrbäne IT 10.6 Etage «+ 
— - - = * >  Minberbilkeh. 12* 

Birg (Taraniag var bes Batırl- = 
u ... p 

KHD 4. Meike zummerete. 0 m | Babe —25 

Sämtliche Billets Find Freitag, den 20. und Sonnabend, ben 

30. September, Bormittags 9—12 Uhr und Nadmittaad 4-4 Uhr bei 

Herrn Asguſt Kimb zu babeı. — 

de Billets müflen Adıtbar getragen werben, — Hunde werden auf 

der Rennbahn wicht geduldet. SE 

Ankubr zur einziger Nennbahn nur durch den Feteröfteinmeg und 

die Münzgae mach dem Schleufiner Yen. ur 
—— — — — — 

Herzogliche tednifihe hochſczule Carolo- Wilhelmina 
zu Fraunſchweig. 

Beginn ber Borlefungen am I. Detober 1H2, 

au deyithrn. — Wortäazige Auabilbung für pen Beruf 

Nepeniewrbeuterirt, Woktsertiben, memiime 
Ztublums up aeaenieitige Aarrfemmumg 

urdan- und Melminenbautacr In 
Belonberr 

ven 

—— u 

* 4 f} 21* J 
q L 

Die Bibel oder Die ganze heilige Schrift, 
* * * ne \ 

Mach der Ueberſttzuug Dr. Martin Luther's. 

Mit 140 Bildern in Holſſcnin mac den großen Jeihwungen von 

chnott v. Carolsfeld. 
Gebunden im Veinen mit Gelbicnitt 42 M. Am Leder mit Goldidnitt 48 N. 

Desgl, mit zwei Brongeichlöflern TO «N, mit Zilberiloß 100 eW. 

CE” Die Gorporation Berliner Buchhändler wählte für bie dem Bringen Wilhelm zur Sermählung 

netiftete Biblinsgef diefe Bibel! 

KE* Tieie Ausgabe eianet fd gamı riomders zu 
Soczeitd und Jubilaums-Geſchenken; 

Yurus:Cinbande hierzu nad Annabe su jedem Preis! 

Verlag von Georg Wigand in Zeipsig. 
TE" Auojährliges INuftrirtes Serlagövergeichnik gratid und franeo! 

„Der Bund“ B 
Nedartion: 2. Eggenfchwhlet, Dr. I. 8. Wibması und Dr. M. Bühler, 

bat mit 2. Nenmar veer Seinem I Supra, brgsmen uab wird au ben bisberigen 

Abgenemrabkberiira {13 (hr. per Der, 9 Me. #0 Bent, pur balbjabr, # Ar. 9 Urat. zer 
Swrreljape hr die Steig ums beit. Vertoguitiae Ihr dab Audlaedı yam Anmement 

drtens emploßlen. Mär ganz Bretitlan in Mbennement aut ber Voll ya empiälen zum 

Drew von 4.0 30 ai ebene für gang Ortterreih » Inasra für 4 A. tm... Fi 

araräbrilage- das Bauntagöbiett drb „Bunb'', Mroarıia Ur, DB km, 

Bern, September 1882. Berlag des „B 

Neueſte Saifon-Romane 
im @lyesir. 

Comm. Berlag ber GKibreria Eenteale 
ve». Pr Baur. 

24 kulitr Münig, 
auf deu Hönig, 
Aeiterin. 
get, A 

wihantlungra und 
114% 

Königlicdre Bergakademie 
nı Clausthal. 

71. Lehrjahr 1992 — 1989. 

Die Bearirlungen bed Minserkeimelters beissen ar 10. Ertodrr I 

m 

Brogramme find gratın ga bejleben dera · den Director. 

Vfeſſer he eht- 1. Eriehumgsanftalt yı NA (air. 
Idee is Miiiärbrretigung, Benin de⸗ Winteriereefers am #, Deister. 

Niberrö bie Breaiperte, 
t 

bug 
Zeibsibisstteten. 

Jena, 29. Auguſt 

R Treten — Farkechiaie fir 
* der u. 0. Naschinen 

$tuyt AUENIT wesen 8. Chemir. 
Ahrii » Programm Köstenfert 

Künftler- u. Dilettantenfäjule 
fir Mufik 

von Prof. Wilh. Spribel u Siniigart. 
Keinkburgficahe 3, 111, 

Mlanirr: bie SQ, Urel, Epeinel, Nöner, 
e 

tirtunb 
ure 
zarlı br. & 

fdifte ber 

Ka: kitırrorrtene 

lit: Br. 
n Nbieiptei: be . 

urle u. Dalmandas 
" —*82 

VOrgiet bes nrarn eracuucro am ia.Cetodec. 
Beoigeite grabis ued rants. 

Der Director: Bjeiffer. 

Hankalsıa (unter Br. Msn), 
Bad» um Waityantlunarn (Vripiig. C. @ 
guranet) lersıe vom Deramtı . DEne® 

erlin, W., Züpsmwirabe 27, ya brjbeben 

vãdagogiſcht Erfahrnugtn 

Klavierunterrichte 
im täglichen Verſedte mit den Scan lern 

am Fenferratenum von 

KZaver Scharwente in Berlin, 
Dhemarsichnit für (lern. und Behrer 

”r 

Terd ale 

n 

Aloe Hhenneo. 
Preis 1.0 (hir 19 Kummer). 

Ur, 19 befderibt ba Yrhrgeag von 
2 Eltern in Sliee vater 68 ,—16 im 
erten Iinterriettsjahre aud Fierturt 
Eltern uud irhtere ein Spingribiln ideen 
eigemn Rinder ums Eüler. Üiemeflechen 
finm Mbanblungen über Nateniemmleentn, 
werbänbiges pirl, Bomblattiziel, über 
„billigen“ Klawieranterrict. „mntalikhe”” 
Oruserienen, Mlatmerunterriät vor ve Jah 

— für Familien und Lefecirkel, Bibliotheken, Hotels, Caft's und Keſtaurationen. — 

TuhrirteEBeitungt 
Nachrichten über ale Puände, 

Wöchentliche 
Ereignife und Perfönlihheiten der Gegenwart, über Kagespefchlchte, 

Öffentliches und gefelfjofliches Keben, Wiſerſcheft und Kunk, Mukk, Cpenter md Moe, 
Ieden Sonnabend eine Nummer von mindellens 20 Foliofeiten. 

Mit jährlich über 1 Driginal, Abbilbungen. 

Beftellungen auf die Illuſtrirle Zeitung 
ren, Aber die Garkehang wo wieler Möatıet 
Ihulen, Aber Vtehertige Uerhelle wen Mrafı 
auraritäten, Aber Klesirranterrimt bri Er 
madıkmen, Ser Eigembüniktiriten, vie 
mar bei Edrilern autılft, Aber unzählige 
Surtraribeisen brisı Unterriche e. 1,m_ 9r 
ertanet als ein Unieum in ber Markt 
Uterazer, beiebrend für eben, ber mad 
rieee rotiemern mufilalijtem Uryuiean 
krebt. 1m 

werben vom allen beutichen Bach und Kunfldanklungen bee Jun» um Auslanbrs fewie v len Yoltä 
Feitungeerpeditionen im Dentichland und Tefberreich : Untarn — —e — * „em an einer E Awlertrljährlider Abonermenisperis 6 Merk). 

aräutliden am babri anregendre Siltum 
Im Alunierügiel ea il, —* — nie 
bes Damm Ihe Bert*, aut das Dringendhe: 
mir Arm Oberzenat, es eint praie Hubanle 
bat, Ruktal. Becberblate, ziegis.) 

) Damm, Wieviesiule, 29. Mellagt. 

Dirtet unter Rrengbanb von ber Erpedition ber lluftrirten Feitung im Leipni | „unten Feiltung im Leiprig begonen, b 
vierteljährliche Abonwenzent bei frantirter Sulahung > EEE U 

3. 
für Dratihlam, Deherreid-Ungem - +. .0+ + 4 u E25 

ar die Berein, Staaten Don Rorpamerita, »ir NMegem, 
Braublit jerzie Gelumben, Toha Wire, Uruaber, 
ustermals, 756 unb Lercruca. 

Anien, Bra —— 
. Kelanken, — 

u Ealoalen, 

für dir Benrgamdien, Exsbire, @i El —2*53*86 jerra Leega. 

Werthwolle Werke — — Ward m. Ball 
In zeder Winchrtemt 

Barne Obntomei Handbuch der Ingenieurwiſſenichaft. 
Fee, ofefor Dr.. Bau und Betrieb der Eifenhälten, * fi 

Heinjerling, Prefepee Dr., Die Brhden der Gegenwart, —— —— —— 
— er Exfenhodiiau der Gegenwart. ——————— Tr a — 

. Haven, Sch. Keatermuasratb, Dortrdge über Eifenbahnban, - a Tale — z33 
132 Architekt Grunde hvor bider von Gebäuden aller Urt. Alee Aettmburg Marien. —————— 

—— —— Merſterwerke d, monument. Kurt. —— ee —— Kr Ser 
1, Profeffor, Berecdwung m. Confirnct. d. Majd.-Elem — —5* em Ve 

itter, Sch. Regierangstatb Kehrbudh der —8 224 — een id en eg Bel 

= Kehehug Ser suapcen Mekan. Die Abonnements beginnen am 1. Janser, 1. April, 1. Dali, 1. October 
—— ti der Ingenieur Mechanif, Ef — ansgefüß ö 
Ubland, zupenisur, Sandbud für d. pr. Mafdıiinen-Lonfructenr, —— —— eubung Deo Dietrages ri werben. 

—— , Sfijgenbucdh für den pract. Mafdinen-Lonftructeur, Probe:-Rummern ftehen anf Wunfd aratis 
Eeizsig- amnsärtneris 2 er und franco zu Dienften, 

Baumgärtner's Buchhandlung. Expedition der JAuuſtrirten Zeitung in Leipiig. 

Sheren Umfangs. 
Ting gu haben 

erg, Miagıpa, 

— — Brlanhalten); 

nn.» 



Illustrirte Zeitung. 

Neu! Neu! 
Kleiner 

hifterifcher Bilderntlas, 
Abris bra Nrlege un Wellentseiend aller eye: 

Acuden Bält, end Den eher Zelten DIE sum 

Reumiehn Talelm mis Kent 
Akr die erähtre Augend bearbeitet zub gesrinet dou 

Getrüder A. m. G. Orifeh, 
Beris sartenmirt 2.0 30 3. 

Greg Bigand's Verlag, Leipzig. 
Bir Auaben eins der zallensfen Keldente. 

1m 

Der Bazar 
Illufrirte Damenzeitung. 

28. Jahrgang. Preis viertefjäßrl, inc, 
der coloririen Wodenbifder 
21% Mark a Cefterreit nad Ceurt 
Beitellungen auf dieſe belichte und 

tweltverbreitete Modenzeitung nehmen 
alle Vuchhandlungen und Voitämter ent: 
gegen. — 

Preis per 
Deft nur 

Yen 
1 Mark. else)Ieir 

beginnt focben den zweiten Aahrgang, = 
ir 7 

Bon [3 9 het den gröhten Gnfoig gehmbt, ten irmats eine 
— 5 1e Aum ter beutiche ar In hin Sabre ihres Brhräens 
Kretitilands wllagr, war Sabt, welche bir Aullageyiteen aller aneen Wopatsktirilten 
Nale#e Ir dab Gie sit Die aläd 
ED A en Det Bomsrkiaient erclufiser Hecure ums Der örmechtntelt, Dbiene 

Algeweinterfänklidteit bes Marllienküitzed and —— Bom Fels zum Meer wendet 54 = ale Westberen dr Maran, Inden 
er Merkriemg na heise Zirie amt * uns umsergängliche Reale, trägt 

und Nasrlien, sierheffung weh Helrhenag glei (ehr Meanzan, bringe Mai une Heifrdehhreibungen, Ctibtekilsre, tedraei , & arkhilierungen, Webic k 536 ——— übetitne, Wade- amd Mertrabrrihtr, Hlthiel. Gron. Runkarsrrhlinel, Sluitbeilagen, ütertaupe alled, uas zen alemeiare Anteerde om Fels zum Mieeg va, In meeiäecer Bei släitern in erohters Aermaı Kelgea seigimührr Kerrilli Rratioten im neuen nörgemg: Wonellen zen &. Een, 2 ©. Blister, #. 8. Zsar, M, Goh, 8, Niellanb, A. @ .#. Gear, M, Bor, 8, . Silb  ®. 2.0 teeileer Delrräge bon IB Maddigal, &. Maris, Fa ee ra lie area. 0 Garen er, Bad. Ehuger, Geiger, 9. Komeerd, 3. Erinpe rue. Gart Braun Wirsbaten. Emanari Meibel, Shletter, I. Meell, ©. Halle, 8. Eufrr, ©. b. Geip, von beim Wedacheur ber; ! — le Jess Rürktmer ti. 1. 18 
Kom A {3 zum Dicer enrählt vom jene ab eine befausere Mukt Im — umer Mepertion 9, Weiner’, zıle Meitmösen DoR Br ——* Ieru.a. #8 dat sehen jablecigem, sum Edeil sopyeffeitigen Bollbiäbern en Baand, Weltonirt, Detregger, Ttemann, Berichiap, Wertshartı, Dietrich. yablreitır Lege ibaftratienen Barı Jedem Tünfleriichern Mertd pordrreitet, Io pen Mi, Partner. BB rirdrie 2 Rute, Spent, A. Narinann, eben, Bus. Brast, rasitel, Weich. 8. Venhu.n.o.m 
Bon Fels zum Wicer in menen feiner Auberz uud iemern Überlegenheit, N er A ein ensrm Billiger Wreid verbient, Ir, emp eneweribehe Heitiarife Ihrer Genres aad mir mensze das amgikun, den arikigen 9 tetgumit Der geksährten teutfchen hameiiie Sahazı und im Azslanr un 

twerben, 6 bittet auch Armen berjlichen Mruh ums Wiltsme, die ihm Sieden fern 
ertarbe, und wicb ummmnmbesden alles arfhleten, bes Relyrun zerrat a0 werben 

Billige liberale Zeitung! 
Täglich 2 Mal. 

—— ⏑—— 2. A Begimet gie mens Arcincaarea auf bie in Berlim 14 Wal 

. * 
„Tribüne“ 

bh Senntajb Beilage 

„Freie Stunden‘, 
ar abenniet bei allem Bok-Mnftalter bes Drutihen Heites eu Orkerreits, Iowir 

bei ales Heitungs 2yrsiteuren Kir 

5 Marf vierteljährlich. 
Gebiegeubeit un Maznijialtigkeit Beh Anheihs sei arderſt bilizerm Brock ir Ber 

gest ge nenbern 3 Ziel täglit erihrlmenben Zeitungen, elme Wormlaitise Bryan 
lung Dez Beliit vu Seitertitel Aeraı Tell ana ber Arner Der beientemilten ‘Betititer 

eine Eheringe uns anitantide Darltelung ber allarmrins 
Kaas in per Korabeum eingehende Wichriäten maer Dale, ein boll 

ges Bulp bes Urbens um I B Intätaugiltapt ammwährrene „ Biabt- 
gteiten '*, Die Interenanteien kigtihen Wrrhrtöuerhenblumgen, Fine bas Sum 
sei emibaltente „Mirine Übren ums rin reidäaitiger Kopelrn und Aomans 

Bellagr 

142 

Puuilleton, in weihen Weirräge unimer berübnetreen Wonaekhrilitellee erichenzen, Krmie 
weyartriinhe Beridte über bir matntaien Plwienpapier > Böcmurrelguiie web vol 

syrihnee. Außerdem wir Blndsgere „Ügaurdgeitel“ merven vie „Zeitnäne” tie be 
sen Abonnenten me Eumemapt &i " 
ipammeeses Warelle Iiriee goal 

Sie Tenpeng are , 
won jeber befolgt Befireben, da vr 
zu erahgen 

Der augenbiiziih de 
Sor-iEr wirk den zul ben 
uns fransz nadgelefert. © 
Almmeriteehe wit 

Brkrilsn: aul bad 4. Gusstal nehmer muntlihe Kotankalirr 
biBe Mr. wiss) jomir alle Brütemakineritionen nigra 
I 2 ws & bir Helle — Fehr Die 

Br meer 
ats grbetre. 

nt, eine entshhieher Tieberale, me 
atirauaen der Ubrralen Ba 

wisenbe jpumeente Nomen „Beterreht‘ 
ber nen bingarsriensen Abonnenten auf Bund ararıı 
missen jebergiet fmamto on ber Ggpehition Berlin, SW 

Arlttungs-$reit 

Anierate 

einte Ligerz 

ritehte wen erfshgreläfte Berberitung. 

„Serben evicien ia edegant au⸗ 
aeitasteser wener Yullage sup ifl derc 
alle Baskandlamgen zw bejieben: 

M. P. 2, Bonvierd 

Handbuch 

OQelmalerei 
flie Bünfier amd Kunffreunde. 

Sechſte Auflage. 
Mir Alluftrationen 

Rad der fünften Anflaat aAnzlich 
nen bearbeitet 

bo 

A, Ebrharbi, 
Vrolrkor 0. 2. al, Afepımie Ber Hinensen 
Nünbe zz Dresare, Mirtgieo des alubererihern 

Batba, Nuten x. 

Nebit einem Anbang über 

Ronjerviernng, Regeneration aud 
Aeſtauratisn alter Öbemälde, 
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Die Miſchtheu in Preußen. 

m MHugsft suche im bresiauer Delegatutbezitl, wel⸗ 
Ser zur Didcefe des neu ernannten Fürfisifchofs Ser: 
zog gebort, eine ſchon fait in Bergeflenbeit geratbene 
Borſcheiſt der atbeliicdhen Kirche durch öffentlichen 
Aniblag in den Sirchen erneuert und zur allı 
gemeinen Henntnih ber datboliſchen Bewehnet des Ber 

srts gebradıt. Durch biefe Voricrift werben alle von Autke: . 
liten geschlofjenen Oben für tirchlich ungeltig ertlärt, welche ent: 
weder nur vor dem Standesamt geſchloſſen oder, wenn ber 
eine Ehegatte Brotektant iſt, von einem proteflantiicdhen Beil: 
lien eingefegnet find. Den in ſelchen Ehen lebenden Berjonen | 
follte die Spenbung der Sarramente veriagt und ihnen fird: 
liche Ehremäntter verichlofien fein, endlich folkten bie aus bieien 
Gen entiproiieen Kinder als legitim gelten. 

Diele Belanniesachung rief in proteftantifdien reiten eine | 
um fo größere Auftegung berwor, als man ein benartig ihroffes 
Hernsttehren bes katbolüihen Standpunttes von einent Hirchen: 
füriten nicht erwartet hatte, welcher bas ihm kaum übertragene 
Amt mit der Verficherumg angetreten hatte, bafı er ben kirch 
lichen Frieden im der ihm anvettrauten Didcefe zu wahren be: 
ftrebt fein werde. Wan fafite dad Proclama im entgegenariek: 
ten Sinn auf und glaubte darin bie Neigung, Conflicte hervor: 
zuruſen, zu erfennen. 

Dad formelle Net hane der Bertänder ber Vorſchritt für 
ſich, denn das fogen. indultum Clementinum, welches dir Bene: 
dictiniſche Teclatation auf die Tioceſe Presian ausdehnte, 
hatte in dem erit ſpater zu derjelben hinyugeiügten Delegatut⸗ 
besirt Yommern-Orandendurg fine Chltigteit und konnte die: | 

durdı Die Erflärung der Brautleute vor em Stanbednmt voll: 
Ansang des Monats September auf Grund einer früberm Ber: | 
Selbe erit durch einen Grlafi des Biſchofs erlamen, welder zu 

fügumg des päpftlichen Stuhls etfolgt it. Nas bieiem Erlak 
find von einem proteſtantiſchen Gelulichen eingelennete Eben 
wwiſchen Hatholiten und Proteftanten zwar kirchlidh gültig, aber 
unerlaubt. In Dieler Öegenüberftelung der Worte itchlich 

' proschantiichen Geiſtlichen eingeieonete Chen And ungultig, fo nültig, aber unerlanbt” licat ein Wideriprud und zualeich Der 
Aernpunlt der Streitfnage. Es ift nämlich in bas Belieben der 
latholiſchen Geiftlichen weitelle, ab fie bie Rachcheile, welche Die 
Cinfegeung einer tarbeliich ı proteftantiihen Miſchehe durch 
einen protitantiihen Geiſtlichen wach Adı sieht, durch Hinzu: 
fuügung Intholiicher Trauung ausgleichen oder beiteben Iafien 
wollen. Der Fürftbischof von Breslau verbietet den Geiſtlichen 
feiner Dieehe die Bolljichung einer ſolchen Trauung, gleichviel 
05 die Winjeamung durch dem proteitantischen Gerſilichen woran» 
gegangen oder nad der katholischen Trauung beabſichtigt ik. 
Und für dieſes Verbot wirb eine ben bammeneriichen Biichöten 
water ben 17. Februar 1864 zugefertigte, im Jabr 187% angeb: 

1} 

dich auch an bie übrigen deutſchen Biſchöfe erlaſſene Anitruction | 
als Brundlage gebraucht, welche den Weiitlihen anbehehlt, ba 
fie die Brausleute von der erangeliſchen Trauung abutahnen 
follen, anderfeitt aber zuläht, daß fe, wenn fie vorausichen, 
daß ihre Mahnung bei nidıts fruchten werde, und bie Braut: | 
leute ihre Abficht, ſich enamgeliich tramen zu laſſen, nicht aus 
brädlic kundgeben, ſcawelgen bürien. Weber in dem einen 
no in dem andern Fall iſt Dem Tatboliihen Gheillihen die 
Weilziehung der Trauung verboten, alfo Tanır Diele Initraction 
fuglich nice als Hafıs dee geiſilichen Etlaſſes angeführt werben, 

In der That if «+ Denn auch in einer großen Anzahl Dis 
oben Deutſchlands Vrasch, daß Die Miſchehen zwiſchen Matho: 
Life und Proteflanten von Beihtlichen beider Confeſſlenen lirch 
lich eingelenmet werben, und man hat nicht nebört, daß dadurch 
der kirchlüche Friede irgenbeon beeinträchtiot worden wäre, Wan 
bat ſich demuht, eingelme Jalle der Art zu ermitteln, und von 
dieſen it zandehit aus meufter Zeit die Miſchehe anmfübren, 
melde Gral Hendel v. Tonnersmard mit der Todster vd Ge 
nerals », kabrice geschloiien bat, und aus jrüberer Seit bir Ehe 
des Oberbürgermeifters won Verlin, Hra. v. Fordenbed, Beide 

Ehen find fowol nom dem katholifcher wie von dem proichanti« 
ſchen Geiſtlichen eingeſegnet worden. Jerner ebd feſt, dafı die 
aleiche Ptaris ſeit langer Jeit in der Aheinprouinz und in 
Baletn, alje In Landern beſelat wird, in welchen die katholische 
Bevöllerung überwiegt. Es ift beitalb anverſtandlich, weshalb 
im Schlefiem nicht erlaubt fein fell, was im Aonigreich Salem, 

Illustrirte Zeitung. 

| ber Ete durch einen proteflantiiden Gelalichen als Hindernift 
einer tirchlich gültigen Che für den fatboliichen Theil amgebeben 
wird, ober wenn bie katholische Hirche als Bedingung ihrer Ans 
ettennung ber Michehe Die Berpflichtung auferlegt, daß die 
aus ber be Hammenden Kinder farblich getauft werden 
müflen. Das ift ein Webergrüff in bie Sphäre ber Anmilie, melde 
nit mur den firhliüchen Frieden, Sondern auch dem ber familie 
gefährdet. Solchen Aniprüchen der Kirche gegenüber ift bas 
Ichte Htetö bereite Shlfamittel die Civilehe, durd melde das 
In ntut der Ehe der Sphäre ber Slirde enträdt und it bie bes 
bürgerlichen Rechts gehoben wird. Das ift aber ein Auslunfie· 
mittel, welches gläubigen Ghriften felten genügt; iknen tommt 
es eben barauf an, daß fie mit der Hirche in Ftieden leben und 
der Öinadenmittel theilyaftig werben, melde ſie ihren amerlannten 
lliedern barbietet. 

In folgen Fällen, in denen die freiwillige Auetlenaung 
einer Ehe durch bie katholifche Rirche nicht zu erlangen til, bleibt 
noch ein Meg zur Grreichung dieſes Zwede übrig, ben bie 
Kirche jelbit gezeigt bat, Nacı einer Beftimmung des Triden- 
unum wirb eine litchlich ahltige Che dadurch geſchloſſen, bei 
bie, welche fe eingehen wollen, in Gegenwatt ins latholiſchen 
Gelielichen und zweier Zeugen erflären, das fie ein Obebündnih 
mitelsanber Schließen wollen. Benn auch eine jo gemaltiame 

Wirkung nach zu erzwingen, nicht nach jebermanns Geldimad 
ſein mag, ſo bleibt fie doch als lehte Auflucht fer Diejenigen 
übrig, welche jo wenig auf die chelige Verbindung mit einem 
Anberögläubigen als auf den Genuß der Sarramente Verzicht 

) leiften wollen. ! 
Es mürbe von einer gänzlicden Berlennung ber tbatiädlichen | 

Verbältnifie zeugen, wollte man bie tirchliche @ultigteit einer 
Miiciebe mit der redtlihen verwechſeln. Jede Ehe, welche 

zogen wurde, ift rechtegultig im ganzen Sinne der Worts, 
gleichviel ob bie Since ihren Segen Dam erteilt ober verſagt 
daher iit die gefammte Miihehenfrane lediglich vom lirchlichen 
Stardpunlt aus zu deuttheilen. Wenn dle katholische Kirche 
erlärt; Nur vor dem Standesamt aehdılofiene oder vom einem 

brift dies allein und aus ſchlieſilich, daß die Kirche folche Chen 
ir Firchlich ungültig betrachtet; die redtlihen Wirkungen der 
Cheichliekung bleiben davon unberührt, und die Kinder aus 

olchen Eben find im bürnerliben und rechtlichen Sinne legitim, 
altichviel ab fie die Hirche für tegitim erflart, ober nicht. 

Fugen Birtmener 

Wochenſchan. 
Der Krieg im Megrpten iſt durch bie Ummcht um» Auhn- 

beit der enaliicen Kelegelernung im einem übersafchenb schnellen 
un» aludlicnen Gute geführt werten. 
temmber, maddem Die für die Wehen arger Nrabi beilimmten Truppen 
wm Rakafıı veriammelt und ter Fransporibienit fiergeitellt war, | 

Am Mteu> bes 18 Eer | 

| 

, weigerten Kch auch die Fellade ala 
Pepe er ‚Hebsr erlahten hatten, tes Betebl ausjufähren, 

' tes 25, fellgengmmen, als er 

keadı Menerai Weolielen Tas Yasır von Rokafııt ab, biruafirte bis | 
3 Ur o Mie und rat Dann tem Marfch mad Telrel-Rebir am Die | 
erglischen Irappen befanden aus 11,000 Manm Infantere, 20m 
Mann Gayalerıe unb 60 Manenen. Die ſeche Meilen wilden 
tager und (eind wurden im Dustein zerädselen. Mrabi Fertige 
über 20,000 Mann tegwläre Eruipven, harumter Zu Merten, Zu 
norem und 5006 Bedutaen, melde dutch aussechnte mn Mare 
Beiekigungen eridzpt maren Die enzlıide Karele ne ann jmer 
bertitene W 
Tinte zu umgeben, Die yeeeıte Brigade ter erien Dirifien führte 

"unter Obemenel Oraluee ben Ruerif, underitägt March die Harhilter 

in © i i b in Bai icht nur | 
In Dfiyaanbın, in ber Wiskiperabeg wu In Dakzmn nit "Des Feindes mirb auf 1500 Torte umt Lermuntere veranschlagt 18 zuläfjig, jondern als die Regel beltachtet wire. 

Es märe völlig ungerechtfertigt, mern man den Organen 
der latholiſchen Airche dataus einen Vorwurf machen wollte, 
daß fie Ehen, melde nicht von fatholiicen Geiſtlichen eingeſeg 
net fenb, al& ihr bie fatholtide Kirche nicht vorbanden oder un: 
gultig betrachten. Das ilt eine rein interne Frage der tatboli 
chen Hircbe, über melde Dieselbe unabhängig von andern Macht: 
freifen Entschelbung zu treffen hat. Es if felbitweritindlic, 
daß die datholiſche Kirche die Bedingungen feitzufehen bat, unter 
welchen fie die Eaerameente fpewdet und rdlice Ehrenämser 
vergibt, kein Andersslänbiger bat fi Darkber zu beichmeren, 
men die Tatkelliche Altche einem ihrer Angebörigen das lird 
Tide Vegtabniß Artfagt ober feine Kinder für ilegitien erflärt; 
worauf es allein Dabei antommt, it, daß dadurch Die Mechte vor 
Michttatholiten nicht verieht werden. Die he ift ein gmeiicitiges 
Berhältnik, und wert fie vom Anbängert vericiebener Eon- 
feſſionen geſchloſſen iſt, fo erfordern es die Geiche der Sumani: 
tät, daß feiner non beiden Ehegatten in der Ausdtung feiner 
religlöfen Meberzeugung getört ober gebinbert wird. 

Ge ii deshalb ein nicht zu duldender Zwang. wenn die 
Kirchliche Anertenmung einer Mijdiebe am beitimmte Bedingungen 
getnäpft wird, melde bem einen Ebegatten Zwang auferlcat, 
wenn alfe, wie in dem bier in Rede kehenden Fall, die Cinfegnung 

„= eanzugbt, auf ter Yinfem Reben terien mit 42 Rasen 
unter Obeneral Öeorenonzb unp em Wrnape, han er ztnrite 
Hoclanpbrigate: tas intaſce Grutingent wurde fübmarts vom Mar 
mal met der Hlarnmsehrigane auf rer Wilenbake Ehelonnirt._ Mrofer 
Bertlamgs enttand, wer der erfte in tem feimtlicen Befeitiaumgen 
fer; aber befonters geicemete fich Das ınniidte Meginsent Punch feinem 
Ungeidm aus. Wis tie Mraber ſich vom chrer erden Ueberraidumg 

! den Kalfır Wilbelm ermiefemen Au 

Resten erdieiten bei Fagesuntrude Befehl, Die fernbiucdee | 

erbeit hatten, denannen fie en wüßes Acer, was abet mrilt über | 
zie Mopfe ber Ünnländer hintweasing, tTanız folgte ein blurines 
—8 welaes mad Burger Jeit weit dem velfläntigen Zıeg 
der Önglänter une ter lud ber Araber endete, Die meriten 
Schrrterigfesten bereinmge ne moräbeieiate und werkbeihiate Meteute 
aus Arabs Jinter Klanfe, dech wart fie in 15 Minuten mir dem 
Boſennat gewesinern, Die Ramensere neben deu Mattonem mieber: 
— und diee felt 
Vietletſſuade te Strand, laſte fd aber tm wilder Fiech mach 
Jana auf, als die Wanalerie mem reas erntrang, nadırem He bie 
feinplichen Eiellungen ücen vor Begıan Tao (Mrfechtt wmaa 
batte, Macpberien d Garalerie venolate die Alichenten, unterwuge 
won Artillerie, welche tue alerp berbeieilte und Die Merken der Araber 
iudntehe. Vertuft der Wngländer berrun_54 Zorre, barunter 
# Dfigiere, und 42 Bermumpete, barımter 22 Iflistere; der Merluft 

Tor Jah der erbeuseten Manonen betragt 3 bie 60. 
General Molfelen fand mac ber Salach auf der Hanal- 

brude und aab Vefrble an Marpberion um Bormer erflerer fellte 
mit Dem Anzeichen Kamtingent feiert Aanamg beiegen und retten, 

‚ Yorze mit Wanalerte die — lenrenetn um über Beibeis 

“ 

nach Katy wurdringen, 
10. ben Mriegeminfter, Daher um 4 Ulr wadmittase Jagena be: 
fegee und fünf Füge mit Eoremetiwen im Wefen nahm, Die Ber 
zelk ale fi ungerrmärhn, um» ber Gouterarut errartete bie 
Veichle Macyberien’s. Arabı gelang ei, auf einem Weiblamieen 
zu entlommen, nd yreet Örjenbahngage mus Rlüdktlingen wateı be: 
red abgegangen, berer dir Eratien genommen murte. Bote langte 
ebenfalls am 18 Eeyrember un Weltew an, und vie Ardhland: 
brigate mariirte bis Zerazig. wehla Dad Hauptswarlier am 15. 
September verlegt marke. 

— + ta ber 
male‘ — hatte, Bunditechen fer. 

mehr nad Raft Do 

melten bätsen. 

aipterien meltete Weon au Abend pen | 
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nd (Fr at pe verficherm, freilich, were bereits mitpetben 
Den rm Wrieig, bencral Melfelen traf 1 dt 

embkenpen, nachtem che Pe 
Far ergriffen und AO0O Aegubiet entmaffnet hatte, my 

feiter begien den von Telsel-Reker * Katre über Belbens, 
50 Weiten, in 30 Scunden | unten fie dem Baufe nd Sag: 
waflerfanals felatem In Kairo angelangt, war ie erfie Sorge 
die Nefangesmahe Arabi'# und Eulba’e, velche fide maperllane, 
loe ergaben Möelielen u — ned an demieibte« Zap an 
den Kriegsmimilber: „Der Arıeg im Megttten dk vorüber, Iratet 
feine Tturben mebr von Uhazlanı! Ich merke jept meine Bas 
von Yamallıa nam Mlerantriz verlegen. Meiundhrit und Ir 
Zrurgen find vertrefllich; alle arbeiteten ſantet une Serricieten 
ihre Pflicht amt.” 

Arabı bat deu Ghbedire brieflich m Bergebung, de 
er ein atodes Verbrechen begangen babe, warnte er Augleich 
tem (ibebire vor dem Ginzug der Unalänter in Matte, meıl der 

eftoreng yon Aleranbria bie von Kairo felgen Finuse. Nas 
airo batte er telegtaphırt, man folle ihm ermarten nt alle Erapı 

ven year Verrbeitigung ın Bereitichaft halten Darm befahl cı Du 
Urberichtuemmung des Dwltas uns ben Müdjug ber T 
Zalibve sad Damseite Abet die riglänter werkemterten die Musı 
führung wurdh ihren rafdhen Mersarih und Äingen Me fdte des 
GHouserneurs von an den (Muurenteur won jajıq ab, 
welde Die_ Dardiliehung der Rıltiseme gebot. Habricheiniie 

fir tie Mieterlage von Zelel: 

Genrralconiut Maler in Aleranbria telegrapbirte 
Weneral Wolfelen bre File det im Mais In ber der Vers 
foren. Intolgebefien wurde Mabmur Barute Paſcha am Aber 

au Wagen wach Echubre bröcher 
mellte. Aereer wurden verbafter Haſſau Pascha Gheti, Pimier 
ter Walus unter Arabi, und der chemaliae Direcber tes Deiner te 
Alranıına Borromlen, Der Jeurmalıft Iſaac Adid, Unterjerretär 
der Rotabelnkammer, warte verbannt 

Belchee Schigſal Mrabi bevoriieht, etſcheiat zmellele 
haft; e der emalilchen Prefle überwiegen die Stimumen, welde 
eime jhonende und madlichtige Vrbanplang Pehriben anemwiehlen 
Die „Irmer“ meint, Wrabı jer can pelitiicher Ber und mäße 
als folder, wicht aber als aermriner Verbreder dehantelt werden 
Gnglanp fonne jedt arohmürkig handeln, tod; bütfe Wrabi nice 
geftattet en, in Arzepten js Heiden ober ein Miet in Kom 
Kantınopel vu Ti n \ 

Au Kalı Dowar marten 60 Mellahe und pmei Messmender 
Gavalerie enttnaffnet, Mitale muspe vor ben Aufkankeichen 
Ip werlafien amgerroften. Mm 1% Zerptember waren mut 
Atalır um Dammette im den Händen ver *7 Arabia, Der 
Gommanpant von Meufir, Hurichid Paſcho, hat ſich zur Urbrrgahe 
der Korte bereit erflärt, und Der Üheusemenr von Ben Salp jantte 
eınen Mraber am ben Feramant augen ven Damiette, Abtellal var: 
or aber am 1% September wech nicht jurütseleder mar. Mbiellal, 
welder außer in Damtette audh über die Korte von Ditha uns 
Semilch das Gemmanto hat, verfügt über 8000 Mann Mubier, 
un aufersem Üreh erne grußere Amjabl Soltaten ven der Veſabanz 
von Salıhme zu ii 

Die MWilitärconpentton siwiiden Onalant amd ber 
ttotten 

Die Hanosertage ın Schlesien baben rurch die Hegen- 
mart res bilerreihufchen Arompringenbaans md Die bemfelbee wurde 

mpfintumgen, tele Der Deutſche Malber genen den Dereinituen 
Ihrewerbes bes großen Nadbarreiche beat, habe vor Hıkridner 
arteent baben, fe tmürben birfe Gmupintungen doch micet gu bo 
rüfbaltteofem Austrad gelangt fen, menn micht zuglad Dar 
Beitreben ebpemaltet hätte, von der Smiafeit, der sg 4 
zreiichen Deusichlanb un Deterreichı Ungarn ber dielem Anlad 
aufs wene öfentlich vor MPutopa Fruems abzulegen Mie wihne 
dus Korfbeftehen pe# berjlidıen Aınzernehmens beiten Meiche für 
ben Rrieden ıft, haben Mir jüngft in Aranfreich zu Tape we 
men Esmptiome von Deutſcheutag jur Genugt beimiejen, Aufet 
tem aber haben die Manoner in Echleflen foreel als auch ber 
darant arfelaten im Römareidı Zachien rar Fücbsinfeit amt Edhlagı 
fermafeit bes deutlichen Berte um glängentien Licht — Tu 
milisariichen Nbarlanpren aller Ratosen tuden perfonli Rerat 

"ma nengmmen von det Yeillunzetähıalent_ ber deutſchen Tun 

felth erbenter. Särlidr oelt ber Kein eine 
umb werden darud⸗er am ihre Megierungen Wert erhatten. 
ratatch mirb bet Wrlifriebe im in Weite arbärdı und 
verbürst, dran alte Narionen willen, daß Druridlanb die Mad 
—* ben Willen befibt, jede Arttenoſterant in Rutera je zer 
intern. 
Die Manorettase in Safer haben zu einer Kunbarbeng 

bes deutſches Genheitssebürfniges gefüber, meldıe nidı etae 
Gintsusl auf das Nıralamp geblieben fee Bann, Der Oberbürsen 
mesfter der Eradt Tresten ſagte ın jener "Wegräbungereer bem 
Feilen Winzus Rarfer Bblbeln’a, Tas Derösen Mei Ziam 
uadtehe am Freue zum Naiter und für des Meides Herrlichteit. 
Dee überame bersliche Gerpfana, melden Dredden dem Manier bereitet 
bat, enthält die bee Bettangeng ber Worte des Überbärgerterräent, 

ı Örohes und beredtiates Ürftaunen hatte erw Mroitel 
ber mimieriellen „Proninzialeoreelponten;” ereal 
welcher julgenten Zay enthielt: „ te ter Staat fen 
überwiegend bem groben Mabıdal entnehmen, mies hoher has“ 
ateffiner Senkemmenkeuenn, Grbidaftsitenern, vercencualet umd 
brogreiliser Beſtrurrung ter — a. |, m, Se märte er 
den größten Gebel jeter eigentlichen Greelifatien, mämlıd Die 
Mapitalbiltung us bat zu berielben aehönee Dretanone ſeld Des 
Kavısale, anf feinem Boten jerftönen“ Dieier Zap mar allgeme 
ia dem Zimne audar werten, DaB Die Kaptsalbiltung Turdı 
Nlärfere Scrantie zu ben angeführten Sterere nice meta 
merken jolle. Das fand nice nur m Frübern Grflärungen ber 
Megterung ım Hliteripruch, fontern fand auch amf eesiereativer 
Seite feınen Beifall, Die „Vrerimialrerreiponteng” Sah id dee 
baltı zu eimer Art vom Widerruf genorbigt, welchen Me Barun rer 
jchleiert, dab Fe ihre frabere 4 ala nur tbeouerifch gememt 
bezeichnet und bimfügt, daf die Ihärlere Befteuerung des Aaruals 
durch Wintommenfteuer u. %. m, burdaus wide abzelchn herten 
tolle. Rudı fie wenn Ausführungen ber „Brerinids kormefpanenn 
baben allgemewn unbefraerigt pelallen, auf literaler Zeitt um fe 
mebr, ale die Aerberumg won mehrer hbumzert Yillwenem meser 
intirerter Eitewern jur Srfüslung ber Iwede res Nlenuendumgd 
geſedes aufred erhalten wire. 

Gin Greioniß von Bedeutung für die zufünftise 
Gntwidelung ber bäuerlichen Werbäleniife in dir m 
10, September erfolgte Gränbeng des ten Banermzersint 
u Mopdanı in Baier under Hegipe bes befammten Mgractend Artt. 

Ä z( 1 gle 
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. Thüngen Roßbach, Die Brriammlung, in melde die Hrün 

Fang Ban, I Ex — Eu. Dt ‘ hie Gefangen Pa! 
B, u 8 fränfifhee Mauer auf bie eu r und Borat 

en Meih, merb unb wmmf, tern mic werführt 
eit 

erichbepiet.“ Der Neihafanzler anzmertere baranf 
das all tbeile Ahre Hefnung, ba$ . —— — 

ben, unb jebe tm jetem Barernverran, der ger tage meahlen Teer FR A - —— I? & 

unser anberm ung either dem jen 
Grundhräbes en —— Grhlelgeordmung, Wrbermabme ber 

ifer von Drterreid bat eine Menpreife durch Die 
an Parimen feines Meihe amaeireten, weile, in Rlagenfurt 
beginnend, über War, nacı Vola Fährte war she Jul in Trien erı 
teidt. Mn allen Orten, weidhe Kaiker Aranı Jojesh berubete, unbe 

acuerie Aufnahme gell: befonterd beruerguleben ıit, da# 
i alsenalität angebötenter Trflerteicher 

Iterreuchiichen Etaatebürgern ım Bezeiqung uhrer 
jen Wehimmargen gegen bus Reichochen wetseiferien. Als 

85 für bir — amilie wahtemn ihres Aufenthalte in , 
tınit Diane das Shloh Diiramar, Dort trafen wit Dem Katier 

vr Kaikerın und bas frorpringlidte Baar zufammen. Auf die De 
grüßungarte Der Sunbelölammerpräfibenten ermibderte ber Hasler 
fa ıalientinher Sprache. Daß feime Menierumg beitreht fei, das öfter 
riauſche rum Trieſt icz Wetttacra Ber Goncurtem, welche 
heute im ibantel jeder befichen mülle, au umnteritsgen, 

Der ariedbifhbreürtifhe Orenzfreit, welchet anfänglich 
einen Frorolicen Muszleic auf biplomanichem Meg erhoflen Ihe}, 
mimmt tusch dir ofſenunt zeu Mus iech· Aant⸗ rinen erw 
sera hatattet am. Die Plerte dat uhr Ertaeganomintn dadutch 
bereieien, baß fe auf bien ber dem Oiriechenland beamipruditen Orte 
Derzihe leitet; Dagenen beitete Me auf dem Meiip ron Nejeras, io 
beteutenbe Priyatgeier zes Sulaan⸗ Degen, und wege ber milırane 
fehen Wichateit tes Ula de⸗ 

Der Aufenthalt des Aürllen ver Montenegro din 
Er, Vererabarg wirft Team auut ee Yidın auf Die Mafscheislert ter 
— ven, telche der Art von Anriem gegen De kunt» 
enden Bat, Beim Guwiaug einer Derutatien Des jlawuihen 

blebieigleutgwereing ermiberte der Mur auf die Bearucuna⸗ 
antpradte des Kührerd der Terusatisn, Hott Fri feim luge, hal 
er bem suifichen Volt und der refirdben tee treu gehlichen fer 
unt bleiben werte, Die ie verdeihene il fei eune Deit des 
emeiniamen Aorfidsite geweiet, armer durch Älawisce Übechiel- 

jeitigleit, | eriftiet babe umb niemals mehr hardy irgent⸗ 
eftoas geictmidt erben Tonne, 

annigfaltigkeilen. 
doſnachrichten. 

de Ergängung des Brrahts über die daerteae bu Vreslau aen wir 
Bing, zeh der Maker om 11. Zeptermber mılt dem Sringen ſenr⸗ Dauie⸗ 
wab dur Iremten Hürikiitee Wären dem van dea Broniumalliäenn ver- 
ankalıtten graben Aek in Uedem autmeheee Ge farb eine Soritelieeg 
der wine Gallucg-Shawinieler uud bieranf ein edariizes Batirk Date. 
Az 12, wer arohes Bine ie Echleh; abemse mob bir Stadt Yseitan dem , 
Morerhen und jeizen Gifte ein (bet in Taeatet, beficherm aus Cencert 
web Zomper, Man 61. abend rt Meranpeing Muzeif mit feiner Bemattin 
wa Drag geridgrirärt, 

Am Serirauer erfolgte bie Mtumit bed Deutfchen Nailers in ber 
Maker basattere, Treeden halte dem arrliem Heike einen wahrhaft 
Aersiihen Csplang betritet, bem aut felter das iägänitige Weiter riniger» 
maben trühte. Pie Stedi pramgte in rorslo eier sie Punftleriich hadner 
Teraranon. Saaralic· Berrime Beedtens, bir bütrre Dänen, bie met 
wen 1. bureten Epalire auf der Wiraupstrafen. Auf vom Nilırrptan 
batten auf Arci Teikünm ber Marh ud bie Bradtsersetarten Ih srl 
vißtig eimgefunben. Auf dert [hlefikten Babuhoi darraru des Malers ber 
König Albbert. Yrinz Georg, Bticu Arkdrih Mama, ferner der zert 
Weuh f %, der Gebnrahternag von Weimer um ber Mürk Yan Bimarı 
burgWabsikadt jomie Heie fermbiereiite Oflulere, bie Suiten ber Be 
hören, bie Mexerelitit, Die Begeükung geilsm ben beiten Wenardrn 
tet Überamd herilih, Mit dom Heiier kamen der Arempring, ber tufiiihe 
Werffärt Wlaberir, ver Wesbteriog und Derseg Nataın Klbrent von 
Wetjeaburg-Etyweri, ber Orruog won Tidentat ⸗ uns ber Urhpring bar 
Weiningett. Dar Impeianae ip ber Gefwazen mıit Don Aintäihtelten und 
tem efoige fepte Ar Wierauf was dem Bbeigl, Bebtah im Metangiien, 
Braekuber Aubr begeääte überall tem aaner wm ben Mönig. An Miberie 
tan dies der Überkärgermeitee De. Etährt riee Erigene a8 ben Raller. 
am Abery erhölesen die Mairbären im Timater. Ei 15. fand Fir geohr 
Saihrraacabe bei Nele Mazt; mac Dordöen gwrächtt, meiammriten da 
bie fhürkfühteinen beit Saratebuner im Börigl. Geha, Iopaatı parte teie 
der das Deitbwnter beindt, bech hatten ber Haller mb der Mönäg fit in 
Ihre Omörber zarütgrungen. Min 36. erfeläte De Aüztehr tum Dre Mar 
ea gegen > Uhr nahsıittugh. Wach tur Tate! besub ih ber Mailer 
wit dem Minigäyaar telever Mech bein Koftbewtrr. Im 9 Ib abends er 
talgse ter grade Napfcufterit, mehteen bis Füsfiläden Gerrihafm bar der 
Egeora bei Ibesters aus auhärten, Dte mullfelliäe Brotuctien verlih 
Aberans mirfungsred, Mm HT ÄN and Prinh Geinrih ven Breußen In 
Tresen eingetroffen. Diele Tag Nrkie manniglate Slerberungen an 
dr Meiur, Secber berfelbe dere Hetirstienk in der mmangeliihen Dal- 
dirter beigetontent, folgte bir Berldhtigwag der Dilisitetakithernentt in der 
Msttont, jebean auf dem Alsunklag He Werate über bie Miliskeiereite 
aus Mömittage ber Merle bed Warteahefteh ben Albert Bareias Im Temipl. 
teten Gerzra, verites fick bach erigineie Beranfakiungte essteidnete 
wand, Term Wetter begürkigt, zeitig gelang, Wera arakarlig fiel bie 
Dulbigang der brestwurt Meaftgenefirafceit wit ühter seid ceffitmieten 
bitueifärz rupsen amd. Ba 18, atente fand mafı ber Weit bes fahr 
Abeaterd jtäten der decedroet Bürgeriheit eine Ovatige ftatt, deedent uns 
Sttessde, Batrıng web Brian der Gibnler. Sn 1%. ebenda IHlch 
dra ben Sendvern geraitmetsn Zap rie arabes Gelomcert, Ma S. mit» 
— Bat ber Heer, nacbemn er och dem Feldueacuet beider Tccrreren 
ararmeizener fühlih Kiefe angematnt, mit Dez Prinzen feines Danfeh von 
Vra an ans Yle Wirfshrı mac Mateläterg eapetreire. 

dernte Mranprimpefie dar Sch van Vcrdlae nah Estödarı zurau 
begeben, die Grohtirfiin Bistimir if tor Breslau nat #abure gereit. 

Tie Veingedin Trürtzüd Merl mon Deenken hat {ah am 12, Zrptember 
Auen Befnh Krer Alteben Zasıter, der Erinzekin Delneit ber Rieterlasde, | 
mad) em Asag beraten, 

ie Wrehürruegin sen Sonim Erimar, wele yar Kur iu Balleir 
weilte, IR am 12. September über Bin nah Beimar yerädgetehrt, vor 
"> Direide Fi niit beta (rakberien med Giwmah Hrgab. 
ra Ber Urbgtieg am tie Grbpriagefin von Scammburg-ülge fin am 
 @ebirabrs war Nltenkurg in Yeipyig angsfommre ui eiibalb weiter 

oelabeen nad Ziedt · deaen 

Beisgefin Uhehkian ton Snieimigpalfien ab, aus ber 
4 enrüllegrend, am I Seyteraber in Potadarı ringeireffen. 

Apr 15. Arptessber abenbe Hat pie Malferin wen Ceherreich De Heife 
sen Schdubeuen Tab Miramar angelerien, 308 Erosprinihe Baer Nat 

, Ger. t. trem 103 im & 
u Hafen wege —— uk va | > ’ 

| die aber Dablm am IK umseımemmen, Der aifer, weiher am 15. und 
14. Bals briuhte, brach fi ehemals nad Miramar und Art am Bi. 

| Brgteraber heim heitliäen Ming 9 Zeirk. 
Tas Bäriihr Märigepaer IN am 12. Ergteniier In Omunpen einaeieefira. 

| Dres Brinien und der Bringefiin van Sbaleh Hadea Fi an] ibeer Ant» 
veile mad England drr Ming und Die Königin ven Geiehenianh im Mars 
angrichisfen. Dir Brite fühere ber Aeta ums Mlirfeigen. 

Edttabe ſigungen. 
Der König von Balers bat die Wahl der Mader Friedtich Kaul⸗ 

ba und Yubeig Dartmaan Acache⸗ des Bilmbanerd Ehimmwert (Baridı. 
dee Banihalsamsiers Bral, Enänieder (Stuttgart! und bis Rupferfichrre 
Hantel (Brriin) y2 Eheremiteiieieen ber Aleserce ber Milpraben Mine 
in Blünden peätiat, 1 

‚ Dem Verlanebuchbinkler &, Scheirlarnter in Breslau murde 
| past Ming von Aminen pie Mereile Horn» Mara am Yante, vom 
\ Brsibrrjen von Ve⸗irasa⁊q Scimertn bir rohr Wirbeike für Hilerkbalten 
und Sinhe und vom Adıften von Dobenselers die Felsene Wetalbe Bene 
Meran werlicher. 

Der in Paris feit längerer Zeit im Auftrag der Atademie der 
Bifesihetten wir mwifenktaiiitm Arteizen Bektältigte Miro. Tim 
Aller Etöne hat Has Milterfeeug ber Iramybähten Ebmenlogien erhalent. 

Der Konig von Ysalien werlich dem Buchkindler Meich Beepli 
Im Maltaın den Dxrben ber Are Sen Nnalien, 

Prrfomallen. 

Gleneraimajor 9. Meere, tiehtt Gemmantent der & Infanterie: 
Geiger, warte ya Upmmandhanten son Stettin ermannt, 

Vreſ. Genf, Dekan in Heruborn, ik zum Nachſolget des wer 
Rarbenen tanbeabeichots Teütbelm in Wietbaten ernannt, lüset aber mur 
ben Tier! eines Beneraliuperintendmatet, 

Director des euffiichen Telesraphentetsartements il am des ver⸗ 
Aeebenen Sübers‘ Dteue Der Gcucrat Seſet, Diäten Weutwrmmur Ten 
Kıfbail Nomgered, arustota. 

Frfihatender. 

&. Yammırrs ia Beeneni; % Wedertrapbarteit der Enartahen Snshabun 
Mel. Obertürgetunfire Runge ie Blanea); 2) Venmtarifireng ber Erarı 
Kaflrarinrihtungen (Bet, Beubenbireerer accaza· in Zirgen\. 

Der 10, VBeremsſag ins Alarme Verbands ber Erwerbe ⸗ 
um Bliritiaftägrsoenkhalten in Drfterreih murbe am 9 Benteniber in 
Krems unter Veibelligung von 35 Delsyirten ber verfhiedenen Bereine er- 

Frelmanrerti, 

Der Deatfpe Ktreareien har todheend feiner ſasgſten Mntorlens 
bein in Küemberg eine Draulation der derngen beiben Boy rmplangen 
urs die Halpradır des Stubimmiterk ber ältellen Zoge. Dr. #. Baribeimeh, 
eingehend erminert, indem er die Natbwerigtet friene· baerra s Zer · 
ſaurara betante and bir datin aramben Eeiflungen anstlannte. Wegen 
Märze der Arit teucae er eier Dogreurheit wihe beimelsten, 

In Weorha dit Dad ver sei mautiſchen Sol aufgeführte neue 
Sopmsrbäste am 2 & MW, feftlih eingemeuht word. Berterter aller 
Erieme waren der Winletung gefolgt, ledea mel gegm 2m Äreimaurer 
selazmımaetomımırn tmarım, Shanleich mar Damlı rine feier Für den derrea 
serbanden. ber ben Zag feiner Döhteigen Gemmrtibmuna braing. Umer 
ben sehlerih ringenamgraen Hlötwunktrhreisen teures beienberä bie bon 
tem Deariben Heike zub dem Minig mom Echimeben freudig brarüht. 

Aum Urtensmeilber ber Großen Yanbertoge im Berli if am 
Burde 36 wrrfterbmen Bemerals d. Niegfer Dr. Rieris Bheildt gewählt 

| äfne. 

Die seiertiche Gnibältung dea Bring: Matbern- Denkmals in | 
Wilbeimatalee IN am 16, Dretember in SMegenmert des Bringm Drie 
vi, Deu Gbehb Der Anmiralitär, ber Wanterabmiraie Berger aut Wral 
Weste, tes Oherpeiiterara ©. Yeipsiger, dep Bersftiniereaept ar. de ruecuu 
tmerten, Satr adriit Varca bieit bie Beibesere. Daran jhlch Ach ber 
Staprllauf bes Modis, ber als Erſen für Weile gebaut It; Bring Deinrid 
taufte bes zer Shih Pleil, Harleeitie Aukksawer wehuzn bet Prakals 
erehölung ums Dre Shifstanfe bei, 

Die 260jÄhrise Mtenkfieier der Schlacht ber Püpen, meihe am 
1%. Septeriber im Ygem Matrlanb, bildete eines würdigen Mblhluh ber 
Feaikhieiten se Mährigen Tubelkier Des Bullen KpelfiBereiae Tie 
teisiger Sbhttönktmtmer dezaden fh dereut #9, Uber früh mit abe 
Urıragug nah Varttantzatda up zen de mar bem Ackelap am Wlan 
"pel-Ientmal, Dir Arkbant war 34 rei Gene um Aahnmiämut ar 
leiter. Bar art berargir did mach > Mir unter Wledeageläne ter Ica 
vun na Bm TDeubmalisien Im Bag erbiittr man Bir Bernie men 
Statt une rhorie Zünen, bie Welltlihkett mab bie Edulen der Eiabt, bie 
hibelkie Wehörten, bie Ieigyiart Häfrrianeng zit ihren Mahmem, water 
des Gberngdüten als Bertertee dae Minis von Zihiseren der Geſenbern 
Gralen v. Bilte ana Berlin, dee Chwsuräfibentm 9, Bol ans Wagteburg, 
den Überbirarmmeifter Bir. Mrorgl mad Peigsig. Prätst Dr. iret aus 
Sratigart, der detaume Dister geiklider Sder, dien Dir mern emafın 
bene, füteummmelle erene, Hab remiaung ber Brier am Teracred 90 
sen bie Dhrfinemefire nad dm högener Masfipian. Wärgermeifer Brabe 
dien dir Berkamaiang im Kamen der Eike Liges tilltenmes, Dber 
vräfene w. Ehstfi ikeilbe rin Srgrährader Tringraram bes daltero caadeie 
riit, Radı dem naränigenpen Anet ece n der Beriertee des Ihpene Auftanı 
Warll-Beresas ant des Bral, Lie. Arie trat eine Deyezallon vor. welre 
den Fentut ber Stadt Welfiaaisen in Ainmlanı web einer pratuokrn 
datei, bie ber Saat Düne aemibmer ik, überbratite. Mus die äbräget 
Temiafeiren, mamenelih dad Feſteratal im „Uireee“, nehmen eimm Aber 
aus Antara Serleuf, Tas Writer mar pranıvok, 

Wirfl. Webeimratb Dr. Worin Secheck, der Terbiente Surater 
der IRaineıfinäs Dem, leierie am A. Eepiember water tirtkielder Tarn. 
nabter das fit der Örlbenen God. — Am gleiten Zap bewimg Bert 
Geb. Delta De. Ried, Bieretsr der Arirergikterr cuant. ein Sejähriger 
Ietorishiierm. Im Namen ber Irühers Eher dire Rees der 
meneiniiher Ascultät in Jen⸗ aterreiene Wedra atrara Ur, Berkme aus 
Hrhmar bie mom Damatorf mapelirte Brersehäfte des Aukilars, tarkhe tm 
Epssaliontiaat der alaberzikten Keilanitalten aulgeekt wurde. Zei: 
HT Ziam IR Kir) 206 Gterenbürgersete serlichee Iserden, Ter rel 
der ea Basir ben Stern zum Kenthuriren; des Traifensrmend überredet, 
Zie ntserksit brachte ühere feierlien Mlicheumih dar, 

Dir auf dem Kamm bes Grsgebirzes gelegene taiierlide Berg 
habs Platten in Böhmen, rarlär Lt von Itmerberger Berglenter bearün 
Mi tatirär, beaina am 2, Beptenber dae Mejährige Pahtldum Ihers Ber 
krbra * 

Die Einnalnaan bei ten B Deusichen Sangerbanteoſeſt in Same 
hu beisugen 305, die Ausgaben KERm0n a, C8 At tieruah ein lebens 
kt won ar „E wertanere. 

Die State Yreiten m Entdant eierſe in der erfien Eeitember 
wage das Wogährige Autiläun der Grktung Ibeer Bilnen, Die Feruiso · 

Die Getileat von Gngland wird im Februet m. I. zu elmer 
Epersalligung betule Wewtäon bes Eatkitutienäberhen yekmmenteetem, — 
Dre masseeiite Bärrihtlieker Boufe bar eine Veraeſaia⸗e ver Areimaurerei 
Geraesgegrhen, der man Criginalieht aea udera 

Die Hefammefumme der immrbalb ter Mrofloge von Mafia: 
auhene necandaubten Usterfitibungsgetder brüdwlt fit aut vade 40,000 Dei. 

Uutet Der fon. Girenlage der Übrfellons in Morramerika arı 
beitee 10 Braklogre. 

Die Oreälege zon Iowa, Bereinigte Etaaten, hat tie ald werih: 
dog gerlihente Neeimanseriihe Acer⸗ um Seabkhrifteniommlung von Un 
wer anaetaas. 

Stenographte. 

Ter 18. Verbauderag reo Ofterlämtiichen Stenograsbenbunts 
Arursiher Etensgranben Serianizelte fh am 10, Sepsember in Dieerane. 
Bertretra maren Shen. Mrra, Banban, Bripgig. Merram, Mittterin 
Serdau iowie bir Berbarssranteiilien dee Migemeinen Micra fe 
Essrusgrepbenserbunds band Dr. Beribet> in Berlin. Madbem de eingels 
nen Bereme Idee Beräter eeflsteet, diete M. Diepe aus Eeiayig eisen Her- 
trag äber Draograsälice Seit um Eieeitirager- Beltürken tmurte, ben 
Eirerlämeiiten Berbendössg van jept ab aBsibeiat mue einmal Nasifinser 
se tafın, Das vom Tre. Gerrdeld geicktrir Betrihreiben errmidne air über 
harsinwigteit ven 100 Birken iu ber Winnie Nir geübtese nnd eine lohbr 

| nee * Audra Ihe minder geibee Eienegtaphen, 
Ter in Glatelöberger ie Kreifen beliebte „Ztenograntiice 

Wortermeanaletaleuber" der Midhden Antärudeon in Berlin iR für 1003 
erhtienien (re 355 

Der Pırbegrapd Theodor Wendiſch im Berlin, darch feine vor 
siglimen Arograpsiihee Hebeiten mammtoih In der EisigTden Sarne 
mebibrlanes, feierte Anlana Augek fein Zajäfrigen Brihamafubeilue. 

E. Seregerger in Wilseramenl dei Imterlafen gibt unter bean 
Titel „Brogerfia“ feit 1. Maut ein meurs Brungrauiiäed ihad- tieb 
Beersbaltungabiatt ie Stelgrüter Sarlr bereas. 

Kin meues „Lirderbudh für Zerkte The Sitemegranhie” it vom 
Zernegrapbunnereen Acutaluctz a· dereacarardea word Lid dem 
Kebecteut Kent Upper daſennu zum Breife son 21 ⸗ buichre, 

Der Bericht über bie Arende ſche Bliereniemegtapbe if.auf 
ben feeafhurter Muinienicheersag mike zuta Wortrag wefammen Der Mod» 
auf. melden aber dir broägligen, won fensgzenbiiher Brite eingmange 
rs Anträge zu Deraiten hasır, Tomte zur dariber Imlüfig werdre, Beh 
mehr der eiaeraluaes Schulzeit be feiner Biisienanliglt die Etener 
arantir au Dramden jei, Ueber die Serirerocue berielben für Erwedikne 
aingre bür Arfliatın anseinanber. 

Strihe- Angelegenheiten. 

Im eswer aröhern Anzahl von medhaniichen Aebereien in reis 
Reiten Die Arbeiter, um Hebmaufbeflerungen und andere Berglietigengen 
„u enleiee Bor in einigen Aabriten murte alsbald was Heirirdigu 
der Anlerterwepen bie Arbeit miederaeigremenet, Aecerdeaca feiern 
andı im ben Jarbereles dir Arbeiter, Tie Serifeaben daben fnlgrade Der 
Minguegen gehrär; 3) Tuh Die Aehrifen mährrzn ber Mrbeitsselt mäct 
artärten werben. wir bat in eimigrm Cradlifemrase Siäter üblich war, 
2) Uutmägrwug einer daldea Zauber Aräkide: wub Betserieit, I) Ben 
Hall des jenen. Biuhlgelbs (Akyıg Mir den auteniidhen Drubt am Brbeitd: 

‚ dab). Melon wie heutige Meretirung ber Yölme haben Fib bie Mebeiter 
woh aisat aasgeigranes, ba de rinen wor ben Aabeilanter anpıarbriter 

| dee Hermaltarii almarmın tellre. Roci Ipätren Meridien dat der Zitife 
der die Beidesieituge Annakrae cvoe Aercralieacaatife welder ben aeder· 
tere eine Zohmeeböheng bon 36 Pros. finert, fein Sue eriuräm. 

Dir rohe Arbeitseinfiellung ber Gitenmestarheter in Morde 
ameribz ift 4a (nie; die Krute find wmter ben alten Ürbimgungen au Ihrer 

Ardeu yertgetehrt. 

Seiten beftenzen in ber Berrihraug altrırtümliser Gerememien, der Uhr | 
Yelterig van Arkyigen u. 1. ©., 62 welden mmilime Wllben min ibeen 
Abseidre np Zabara berbeitigt waren, in yabrireiter Ag vor Arını 
det aus allrz Theilen dee Vandes meinte den eine Wede in Keisrach 
ubmraben lien ri. 

Die Inalieniichr Stadt Mresio friette am 2, Sertenibet Tas |- 

Unſalle. 

Aus einer Tadmelmung auf dem Rirdareg im Mewichöneiele 
bei Lelona drang am 15 6 M. Ders Kauf Die Gansbemabner, wrlhe 
bes Dart mwhestihe Erera⸗rt abımrimb wahlen, ihlagen wir Ihrer Fin. 

| Dumm immer hand mas omalsribes Beruk umb wier Minber it Hiter tem 
Sie ade Jahren bereits erfiitı vor; mer der Bdngling raurde wirder 

“jährige Umtenasum bes Benwökzinmmöant Gulto Plouzce, geritns | 
li Guito ven Areyio gemass, den man als ten Grlinder bed Ingigen 
Arteuſtſteria und bed Koneaichtüfiehs be vxarari. Dem elilgiärhrien Blind 
it am arm mad ibm dergenten Wlap ein Tertrai geirgt werden. Mad 
Fine aus Werworslöden beitehenben birrekigen Materlagr ertete Ib ein 
aus rorkem weroneflkien Warmer gerirſtelter Zodel, am mwelhen wir | 
Wappen sem 396 ielimiltem Atänten angrhese Ans, Bui drm Eodrl 
Ürät das Bobament, pidmätt mir awei auf Die muhkaliihe Thastiekrit 
@ulto’s ‚brahgliden Wosredirts, Tas are frünt dir won Salekak jr 
Hertigte Marmsrilater bes Erdetämanare. Aut Irier mare Peputatiouen 
der Senat, der Hammer, ber Winerien fonie bie Wilitäre, Bin» um 
Lrrainpatbebörten erkinmes. Tee Viterraus mut Heide“ frmten 22 | 
Wuhtsereine am. Abende mar ganz Aerıge INuminiet. 

|| 

| Vereinsmadpeiäten, 
| In ber im Marz zu Köln abarhaltenen Genenainerlammeiung 
| ber Bchrentiten Berelna für GUntemtlatier ums Grpert wer dir Bılbang 
| Kine eitenta Basesus briklsfen werk Rah mamıisiann Sderieris 

feiren, weiber Die Berahung einer ic federn wub nad mennbahne 
| Anäsigkeit mreinreten Verſtulichteie bar, We jege biete Veriomalfenge mu 
sünftigen Alſalan arkesht. Pr. Tumstbens Aehri, ein Sete tes Bor 

| Egerden bes Brreins, bat dir Zeitanig des Batcand in Türlelberi über 

argehen werden: sbenio Wi ale Ginrihtung vom Herträgee bir ben Hinter 
beukfichtigt, Kir, Catae · Taleiden wird ash weinehin ale Beirerb Bir 
Bestiteilung Überheiäher inerndmungm nitmärten. 

I Min Gomitt für einen Mllarmeinen Deutichen Spartaflentan wurde 
) in Bpeil Yin Berlin Ton rinem Bramagra snfameraggrnetenm Mrcib praf- 
moer Amsapfirger am fhärkerer bes Ballemchle det, befim arihälr 
die Lenum Ih im Bremen befindet, Das Goarite dar um befbisen, dir 
Beriammlang aul den €. Ditsber abemss mahı Tarmlant ringulaben, me 
dagederast bie beutichen Armempfleger gu ihrem fähcliden Gonareh je 
fommenirrie. Wuf ber Zegrsarpniang ſiraen: c Kettiche Leae bes Ener: 
kalkmrarsms (Nrkrenten Sientsersehneiratigrlcher Aeroan ie wie as and 

Ins Zebra gerulre. 

dr Der einer Actiengeſellſchaft arbörenten Anilinfakrit zu 
Auteläbamn bei Werlin iM am Il. September abends, aik berrild dir 
Ardenet meilt die Jabert verlaflen datera tm mar mach tmerige Date Im 
Arlribass am DampIfehet Beibältigt waren, der grafe Bumpftrdel erplstirt, 
Wied in Der Nähe Urautiat⸗ vermübend. Minen der Arbeiter mar jefort 
tobt. # andere find Fuer weriept. Wr mad ori Etuuten arlang es 
ber betiser (ruermehr, ben dierden eactaroeren Bruns mu bömpien. 

Auf der Geter bei Reudedurg erplosre am % b DE, bie mit 
Srtralram unb Waptiba beiadene, von Bremen nach Br. Beteräburg bebisimte 
bedärsiihe uff Hess, iephri der Re ums rin Materie in dem Also 
mutamen, wibeen Mapiiie mb Steuetcaean wit nur leihtrr Brand- 
mutiert atrrnet wurden, 

Durch schlagende Wetter ſind am i6. September is Schacht 
' Malleritshl ber bortmumier Hedıe Ebrikialia 20 Mrdeiter werient warden, 

bareater einige ker Khan. 

In Barer hatte am 16 6. M, ein Bergmann leinen Injährie 
am Zoum man ben Dort Crspel gebenpet, wer best einen Seuet mit Ent. 
wer 1 beiet, Mat dere Aütweg weieiiiem Äkh zu bem Menaben 5 Zpit- 
arläbren, und man beidrleh das Sulzer anyuninmes. Tas Bulner crvie · 

‚ Pirte mit ſurentarer Ghrmalt umd werlehee hir Mrmaben auf entlefliher Met; 
‚ SB erlögen del bald übern Bumaen, 

noise. Bor Grraht ab wärs Fine colenialnalirikhe Warrefwanprng bermns- | 
In dem ungariiden Derf Linie im wesiprimer Gomisst nd 

drt einer ereraor caſt. teelde 6 Meuermhluler einkhtwete, 3 Atampt ud 
I 2 Kinder Werdranm, 

Das Theater Prior im Lewen im in ver Racıt um ft, Ser 
| traber niebergebeamnt. Wesiärzieben Tab men gm beflsgen, aber der 

wateriefir Schaten wirs auf 0000 Ars, arihäpt, 
Tas jraniefiiche Riiherbeot Heine des Mnger aus Beuleane 

tk am 13. 6. M. bei Marmeuih grkrandee, Der Hepitin und 9 Mass er 
tundes, bir ordern & Manu reitete ein heissergrr Dammpler. 

Tas Imtiiche Kriegeſanff Bhinir Araber bei den Priaz tat⸗ 
mars Irieln Im Arpiichen Denen. Dir Selapung iR geretnet. 
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*2047. 23. September 1882. 

Sir Garnel Wolfeley. 
Der cagliſche bergeneral im 

Sriege gegen die Henapter, Sir Garnet 

Aofeph Wolfelen, iſt ber glüdlichite und 
vopulärfte unter ben lebenden Heer: 
führern Englands. Das Schätjal bat 
ihm ftetd dahin neftellt, wo VYorbern zu 
erringen waren; den Rieverlanen , wie 

fie den Ungländern in Aiabaniitan be: 
reitet wurden, iſt er fern geblieben. 

Die matürliden Folgen einer rubm- 

reihen Vergangenheit, unbebingtes 
Vertrauen feiner Landoleute auf feine 
Unbefienbarleit und ein darans ſich erı 
debendes Selkätvertrauen find Boriäne, 

welche auch zuweilen ihre Schatten: 

ieiten haben und bei bem geringften 

Misgeichidt Leicht in ühr Gegentheil um 

ihlagen. Die unliebjamen Aritilen, De- 
nen die Jahrung Wolieleu's in Heayp: 

ten auisgrient war, ala nicht alles gleich 

nad Wunſch ging, haben das zur (he: 
nüge bemielen, 

General Wolieleny if ſat das, mas 
er bisher geleiftet bat, noch ichr jung, 
denn er ift noch wicht fünfzig Jahre alt- 
Am 4. Jun 189 auf einem Yanbfik 
dei Dublin geboren, entftiammt er ber 
leihen Heimat wie Nelion und Wei: 
lingten, jener granen Aniel, welche ber 
enaliüchen Hegiereng jeit geraumer 
Seit fo ernſte Sorge bereitet und seine 
Sohliahet in jo bedem Grab ſcha⸗ 
dögt, wie es jonft mur ein von tiefem 
Haß beieelter Feind zu thun pflegt. 
Schon als 1Mähriger Ollisier erhielt 
Bolieleg die Feuerlauſe im dem Feld 
zug gegen bie Birmanen 152 bis 1853, 
und ori Jabre ſpater degeanen mir 
ibm mwieber im Mrimtrieg, in weichem 
er vor Sebaſtopol mit Ausseihmung 
lampfte und ſchwet verwundet wurde. 
Kür fein muthlges Verbalten pam Kit, 
ter ber Chrenlegion und bes Diepichibit: 
Trbend ernannt, erichein er beveits 
180, baum von jeinen Bunben geneien, 

Sir Garnet Wolfeler, 
Etertelehlöhaber ver enmlilsen Tenpora in aeuutetu. 
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auf dem Mriegeidamplas in In⸗ 
bien, Die Belagerung umd Eroberung 
von Lucnow machte er als Cherliente, 
nant mit und war auch bei ber Ver: 
theibigung von Alunbagh beebeiligt. 
Radı Beendigung des Sebon Aufſtanda 
im Jahr 1858 trat für Wolſeley «ine 
werisährige Ariedenspauje ein, bemm 
das aber 1880 findet ihn ſchon mieber 
als Generalguartiermeilter in China, 
umd im berielben Gigenſchaft ſungirie 
er im Jaht 1867 In Canada. Tie Er: 
pebitiom am Reb Hiver madıte er als 
Oberit und Gkneralänbschef mit und 
erhielt für ſeine dortigen Etjolge bie 
Ritterwärde. Den Gipfel jeiner Zienes: 
lauſbahn erfieg er aber als Chen 
beieblehaber Im Aſchanulrieg. Am 
12. September 1873 ſchinſte er ſich in 
England ein, tros im Terember ben 
Vormarid von der Goldluſte am, jhlua 
bie Aſchantis am 91. Jannar bei Amoa: 
ful, mo auch ihe Oberfeldberr Amar: 
quatia mit 100 Hauptlingen nach tapfe: 
ter Gegenmehr fiel, und sog, madıbem 
er die Michantis aut 4, Febtuat moch 
ans ihrer Iekten Vertbeivigungslinie 
Drbabiw vertrieben, am jolgenden Tag 
in die Hnuptitabt dos Yandes Stumalhi 
als Sieger ein, Dieſes rubmvolle Ende 
des kurzen Feldzugs nereichte dem fin. 
reichen Öleneral zu sm jo höherer Ehre, 
weil es nur durch ben lahnen Zug 
einer lleinen ausetleſenen Schar, an 
ihrer Spipe das 42, icottiidhe Regi⸗ 
ment, ermöglicht wurde, indem fie burdı 
ihren Muth umd ihre Gmerwie ben Feld ⸗ 
jua unmittelbar wor Cintritt ber für 
Gurspäer jo aelabrbringenden Hogen: 
zeit zum Abſchluß thradte. Dem madı 
England zurüdgetchrten Sieger votirte 
das Parlament ala Dant für feime 
Heldentbaten ein Geſchent von 35,000 
FM. &t.; bie Hönigin verlich bem 
General den War» Orden, und die 
Eity von Londen ermannte ihn um 
ihrem Ubhrenbärger, eine Summe von 

Der Krieg in Aegypten; Englifde Befapung in Jsmallia am Sueztanal. Nach einer Feidmung von Eieutenant v. Kuylenfterna. 
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Edtendezeiaungen, deren ſich außer Sir Molfelen kein lebender 
engliücher General rahmen fan. 

In ben nun folgenden fünf Fahren trat ſat dem verbienten 
General eine Zeit verbältniimäkiger Rube ein, wur unter: 
brochen dur militäriiche Mifionen, welche eines etprobten | 
Sadorrtändigen bedurften, Eine ſolche batte er im Jaht 1875 
in Natal zu erledigen, wo er fein Gutachten über die Verwaltung 
des Landes dutch bie Gingeborenen und über eventuelle Ber» 
tbewdigungsmaßregeln abzugeben hatte. Am 12, Juli 1576 
wurde Weljelen zum Couwernene von Eopern emannt, und 
ein Jahr ipäter follte jeine trieweriiche Laufbahn aufs neue ber 
ginnen, da er am 24, uni 1879 beitimmt wurde, Lord Cheliak 
forb im Obercommando genen die Zululaffern abzulöfen. In 
Arita amgelangt, fand er aber die ihm zugedachte Arbeit ſchon 
gethan, denn König Eetewago war gefangen und der Atieg be: 
endet. 

Selbitwerftändlich richteten ſich nach ſolchen Etfolgen die 
Blide der eugliſchen Reglerung auf General Welſelen als den 
gerignetiten Fuhrer ber änyptiichen Erpeition, und die Königin 
Bictorin berief ihr von Cybern, wo der General nad Beembi: 
gung des Feldzugs in Cabland wieder jeinen Aufenthalt ge- 
nommen hatte, an bie Spipe ber nach Aenupten beftimmten 
Truppen, 

Es war Sit Garner Bolieley vorbehalten, auch in Neamm 
ten feinem Nubmeslrang ei neues Watt einzufügen, denn fünf 
Tage nach feiner Anlunft in Merandria beganıt er bie dnuptiichr 
Erpebition am 3. Auguft mit der belannten allgemein über: 
raſchenden Briekumg des Sueslönale in feiner ganzen Aus 
dehnung, und am 19, September nahm er madı eininen mn 
bebentenben vorbereitenben Gefechten die als feit geptieſene 
Siellung Arabi's bei Telsel:Hlebir im Sturm. Damit war 
die Miveritandstraft der Aguptiihen Armee gebrochen, Katto 
entpfeng bie Englandet mit offenen Armen, die Truppen Itred: 
ten dort wie in Aaft Domwar die Waffen, und Arabi ermartet 
die Enſcheidung über jein Schidſal ale Gefangener bes Gene: 
rald Wolielen. 

Der firieg in Arayplen, 
Zemailta. 

| binet des Pors 

Illastrirte Zeitung. 

Himmel mölbt. Aber au dieie Eririihung, weiche die Waßer: 
fläche ben Meifenden aemährt, iſt Die legte, bis fie and Biel ge⸗ 
langen. Von da ab find fie dem Sand ber Müfte und dem ba» 
rauf prallenden Sommenktrablen fdhunlos preisasgeben, und nut 
die Racht mit ihrer Kahlung bringt ihnen bie jo nöthige Er: 
früdhung. Für die Engländer it der Veſis von El Kantara eben 
wegen biejer Strafe von Wichtigleit, und deshalb haben fie den 
Takt aub am 20. Augul unter Kapitän Fairfar beieht, am 
jenem Tan, welcher die Welt durch die engliſche Beſignahme 
des Eurjlanale in feiner ganzen Ansbehnung überraichte. 

Für die Suetanalgeſellſchaft it El Aantara die Werkftatt. 
Hier liegen die Baggermasdinen, durch welche der Aanal an den 
feichten Stellen vertieit wird, eine Arbeit, bie noch baufig genug 
von nochen it, wie das zahlreiche Auflaufen der Schiffe von 
arbherm Tiefgang beweilt. Der Karavanenzug, welder wäb: 
rend des Kriegs unterbrochen war, wird jeht, da die Ordnung 
in ber Hauptiadie wieberhergeitellt ift, bald im gemohnter Weife 
die eintönige Winitenlanbicait beleben. 

Codtenfien. 
Rarl Jriehrie, Beuiter, ——— zum vreue ſchen Bat» 

dag, 1 ie Men: Huppin im Bd Lehemdja 
Braun Banlime v_Deder, — ». So abell, bie Witwe 

tes ebemaligen Oberheibuchbrudere ©. af von 1828 bis 
1932 bie eierte Brimaronma bee berlimer 1812 zu Ber 
Im geboren, + am 9 September im Widıberz 9 Pirktiderg ı Edil. 

Ir. Dite Delitich, anßererdentlicher Vreſeſſet an ter nbile 
jopbiichen Racuinde per Murerktät war Oberlebrer an ter Weal: 

el. er Hr X anf dem (Webiet det Errtunde eine 
ufeitellern en und Yeıter der Feitichrift 

allen Welt ken. * 5 März 1821 zu Bernivorf bei Yıcmeiitein 
aesoren, + Bierjeltik am 15. September 

Drto, franyahfcer Depurirter da War, Adrocat bes Warreau | 
von Parıd und Scwieneriohn wen SarnierBagte, 1870 einer der 
Serretäre der rt Ratienalsertbeitygang, + in Treurille 
am 14. September, 63 

Eır Heorge Üren, Elite —— zu weridiierenen 
malen unter Yorn Palmeriton Minilter des Innere, ebente ım Ga- 

Nuftell, am 11. Mai 1708 zu (Wi allar geboren, 
ram 10 September im Aalloren, Mersbumberland, 

Dir Stadt Yömaili, welche etwa in der Mitte des Ener | 
tanals liegt, wurde Anfang Auguft durch die Empländer beicht. 
Zunachſt rüdten einige Shwadromen dragoons ein, Denen bald 
darauf einige Yataillone der Gonwauwghter: Infanterie folgten. 
Von ben etıma 50 Einwohnern ber Stadt mar tur ein jebr ge⸗ 
ringer Theil vor der Ankunft der Truppen geflohen, aber ſie 
batten füch in ihren Steinhauſern eingeichlefien, ſodaß Die in den 
Strafen herrfchende Stillebeiber mathematiihen Regelmmähögleit 
der Hanart trog der alübenb berabitnahlenden bellen Sonne der 
Stadt ein büftere® Geptãge verlieh. Die engliſchen Truppen 
sahen ſeht ermüdet ans; fein Wunder, benn bie Hihe betrug 
falt 44 Grad R. Wit feltener Gewandibelt richteten fie Ad in 
den Etrafen Famallios und am Ufer des Tintſah- (Mrotoil:l 
Sees, wenn auch nur vorübergehend, häuelich ein, benm büche 
Truppen follten nue fo lange hier verweilen, bis zwei empliiche 
Transportihäfe unter der Escorte der Alerandra bie für bie 
dauernde Beahung Iamailias erforderlichen Truppentbeile ges 
landet baben würden. Dieſe Landung erfolate um den 10, Au⸗ 
gut, und am %0. Auguſt beichte Aapitän Fihren die Burcaus 
ber Zusztawal: Befellidaft. 

Unser Bild ftellt eine Uferſtrede am Zimjabier bar, und iwar 
diejenige, an weldher ber von Aairo aus durch den Wabi Zumi: 
lath gegtabene Eüfmwaßerlanal durd bie Schleuſe von Refijch 
in den Suezlanal einmünbet, rejp. neit bemfelben vetbunden ijt, 
Ginöge bei bem dortigen Klinsn entierchend gebeibende dutftige 
Garten: und Baumanlagen bearenzen dem nach den Landungs: 

plap führenden Damm mit dem Potticus am Ufer. Gin Gr: 
fennen der jenieitigen Ufer des nur ca, 5 Hilomtr, breiten 
Timfabiers ift felten möglich und dann aud nut dem gelbtehten ! 
Auge, denn die weißen Staubwolten werben wie eim bidhter | 
Sprühregen fortmährenb von bem Wind Aber den See ge 
peiticht. Die Tiefe des Timsabseet ft jo bedeutend, daß jelbit Die 
größten Schliie beinahe unmittelbar amt Lande anlegen können. 

Jömailia verbantt feine heutige Auedehnung lediglich dent 
Yan des Hanale, welcher vom dieſem Bunlt aus geleitet murbe, 
Seim über Nacht gelommener Elanz war mit der Beendigung | 
der Arbeiten und ber Entfernung der dabei beichäftigten Ber: 
ionen ebene ſchnell wieder verschwunden, Die beutige Bedeu: 
tumg der Stadt hängt weſentlich damit zuſammen, bafı fie ber 
Sig ber Eueslamalgejellichaft üt. 

Die Bewohner Nömailias find in allgemeinen bem Chebive, 
alio dem von den Engländern protegirten Mewenten, etgeben; 
im ihrer aller Erinnerung find noch bie verichwendertidhen Seite, 
welche der Grchebive Idinail im visehöniglichen Schlofi zu I 
mailia feinerzeit gegeben. 

Et Uantara. 

Der volltändige Rame des Dtts, deſſen Umgebungen unfere 
Abbildung amf Selte 272 yelar, lautet Aantatat el Chazne, die 
Brüde bet Schaper, Cl Mantara bildet in der That die natür: 
liche Vrüde zwlſchen Aftila und Aſten für die Harananen, welche 
von der Stabt Salibne, einem am alten Pelufischen Nilarm 
gelegenen Sinotempunft ber Verkehrswege bes morböflliden 
Deltas, auszieben, Die alte Oräde ift von ber Sueylanalgefell: 
schaft abperifien und durch eine Fähre erseht morben. Bon dem 
Hügel zwiſchen dent Menzalch: und Balahfee, welchet auf un: 
ferer Abbildung durch eine Rlaggenttanne bejeichnet ift, über: 
blidt man bie öde, mur durch die Seen und bie datauf fahrenden 
Schiffe belebte Gegend. Nichts ald gelbe Sandhugel, foweit 
das Auge blidt, über melden fidh der fait immer wolfenlofe 

Er see Ralılb, Bredefler bis 1864 Yerter ber 
le im Berlin, ein vertiemter Pitazeg, der Ibeid Tür tom 

| Die *3 Perso so — Aerteſen, aui 28, IAat 1703 ge: 
ni + im Berlin am 13. September. 

Iofeph Fıionzille, benwornagemder framöfidıer Mathenatifer 
itglieb bes —8 Seramtgeber des „Joarmal de Matht- 

Grmonb Membrt, framjöfiicer Hompeniit wnb geichähter 
en 3 3 am 12. Eertember auf Schloi Dement det Yarıs, 

Jahre alt 
Dr. Johann Martdiee vn. Mener, Pröfrent bes protetanti- 

fen Lrertonfihorinms in München unt Reidsstatb, geboten 1914 
um Ansbach, ? ın Münden in der Mache zum IE, September 

Porb Rortb, eimer der älteiten englifchen Keere, ei Entel bes 
teräkstten Minilters gleicgen Namens, + im ans 

Aramı n. Schober, greähergegl. fächftider ch. Kegatione: 
ratlı, zeit ber —e—— Tolia (Humpert werbeicaibet, 

—2 pures“, 4 ım Parıs am 9, September im Aler von 73 | 

N Zusi. zu mipnen og 

ZZ — m m—ckkc Zu e 

D. M. in Lrippig, — Bir bejrihaete Stelle in bem Mulan-MbeitMitn 
bebarl eierbingd der nahftebruben Beriätigung: Dre Seicnan Bun 
anedl'a murbe wem Scaaaciid in dae Sauidaut bed Darts Winsen 
aebrasıt, dert won Blut und Sanauſ gereinigt unt im wimer auna · 
Sorihenield ins Antdand geführt, Dart fanden bie Sertien amd Winkel, 
stieung bed Hinlglihen Seidanans hatt, moon in rlnrm Bieter, me du 
aeläah, an ber Waud nah Bixiipwres fühlbas fah, dir ein bälyermer 
@dieber ner äuferer Yerhörung vrrwahrt. Wine am ber hand biegen, 
vom damaliger @tabiraib uwspeftellte sry mnterhegeite Uchunbe ten 
das nähere über den Belum» bed Leiduams um bie Bertiam mit. Das 
Sera und die Wingewelbe bes Mönig® murben in ein fülberses Bells gr 
degt und iu we Slgrratiche in Weiheafels beigriept. Der areter mitte 
Dann machrr nad Ziltenberg gebradt un won dort im ankfeiier 
Eroseflien, „barinmen ber Müniglihe Mammerberr Karl ton Gera, 5 
Königs Hık, auf weichem er in der Schlache Die räbrlihrn Warıdım mm. 
planzen, ritt, un each zum beeräbeten BBabrseiten des Könips birhen 
Degen it der Qanb and die mut dram Piniahitren Wlute beipeiisten Sie, 
len, deren Damen zoh mirbergeichlagen tsaren, ir der Qullieee Hidete, 
san Bommern un zo bar nah Saueden überbeacht, mweißet Iren 
erölabten Sänig mit döditen Smerzen empfing und iräglih zur Exbre 
Seilastete”. Auf der dei Dielen Benräsnik im Stofhalm, geprhjtes 
Würze Hander dir Barte: „Mans, Acie pugmanı, Vinesas, Vorlens. 
que trlumphat.“ 

$. in Wagtebarg. — Dir alte —— be ver @chmwertirger Aeu 60% mit der 
der Weferitimiche, tmar aber von Dirier unterfchärden, MWeriditben Sa 
much dir Grunbgge über Annaugsmappen dei eUarmrizer Mehnliäteir. 
Dean die Weierktmiee deren eine Mrame, band weide zen abe 
berab drei Daldbartige eher, da treuxud, gehntt waren, mälnens pie 
Scthwertleger dei unten mie den Zpipen yalarımenfabende Säestrer 
(Droen, Pelaje u. Byl.) Mbrien, deren Oefühe oben vor einer gunhte 
Sreme dedeat waren. Wörrirkungpen, wir bri alıra Sbenumpänuppen, Ins 
villa varbanten, Im Siemi ber denlurger Echwertieger wem ieci 
burhhabren bie Siserterfnigen bad Gegas eines liegenden Halbmannı, 
vefiea Hörser mit aweh Maletten defndt fira, um in Jarer eigenen 
erbiett dab Dantinert der Eitsertirger imsgemein ued ſecira — * 
wer und Scwertfener Dans deaes um Jeeden Uapelingt & d. zu Zus 
1201 zo Mailer Ferdinant I. das Werpen bemiliat, weites na&hıkens 
abnbilner IM. 

' std. jur. A, in M — Sie fünsen überyeagt fein, bak bad mahrr Birke 

mei he jetedı wieter geloft wurke, mt Aranz Yıljt befremmdet, 
+ im Dreaden am 18. Sertember, #5 Aare alt. 4 

Direstor Per _kortigen Sternwarte, Profewer der Matbematif und 
Grit am Oberawmmallum, ? in Kremimäniter am 13. Septem: 
ber im I. Yebensjahr, 

Unger, Menierumgsrat a, D, in Hannover, ald Mitzlieh der 
bannoreriihen 9. Kammer zu der minineriellen {antei jäblenb, ber 
lepte Wenfor daſelta in ber vormärzlidgen Jert, + fürzlıdı im amneoner. 

“ Sriefwehhfel mit Allen und für Ale, 
Lortectet in ©. — Poison heißt der Jnen. die Barbe barbenu, 

Mebenibe tet Bapgena einem „ieten’ Mar yw machen, fonsten mir men 
auf air catiauitte und nle algrmein anetannt gerseiene Zerminotogie 
kerüdpeeifen, dir unter arderm auf bie sperios ber „Sdimachsradra” 

v, Gabriel Srraffer, Eiitefapislar in Arememüniter, 

An bas = 

Deigbine kennt, b. &. Datermeie (Dentientel, dream ein Bapgentinäter | 
einmal balbgeihilefiene Auges 42 tale beliebt hat, leberdaupt find | 
mir entiälehene Wegner jener Iteinigkeitateämerei in der Heraloit, wnb 
in umlere Mugen bikeden bir Tlärme war Bonipateue birielbre, sen 
ein anderer Thappentürdtier bir madı been Uederzeucuug durdaus 
fanarı ya Majsnmiteaden Arafteeäfinengm mit tothen, geinbetrakbelten 
Vordingen ausnattere. Sälichlih Hirten wie Zir unb alle andern Jeri- 
tier, au bröraten, dafı mir anrenen, aber ide abidirnden teollen. Mär 
bie „Abelebrten“ einer berarerden Cooce Find unfere Plrinen Ratijen 
wiht arieiehen, DIrse haben bir Herafoif zum Minberipatt werden 
Jallen burd ihee talstudiide Epipfizdigkeiten, und wir mwellen und ge 
rabe duca ———— terielben mäglih maden. {as eeit uuficeen thra- 
retiſoare Au urgee febt Jance unfer berr. Mitarbeiter aber 
nur im einem Yeralbilhre Jeasieri weitere Medr. 

Frau dv. A. I Münden. — Dad Wenu bes kalter Esupers bei ben fell, 
tmeldes bir Brabt Vcretau der Reiter mad feinen baben Oäfen im 
Srebttbrater beranlaltrte, beflenb aus falgenben Saunein· 

Gebratener Hekehtra. 
(Brhratene alancım, 
Wetrüfrite Yoslarben, 
Braifiete Berttühner in Watseeailr. 
Ubsmpfron von Jungen Hebbälsnern. 
Wankbrri & ia Jurdinläre 
Meinladt mit Lavisrfance. 
Summer wab Danzufirn mit Suummerkande. 
Kukerz ie Bapie un Mirberapafteten, 
Straßburger @inielieberpaftete. 
Dayoanatke von Jungen Tratbiitaeen. 

Italbeniider Salat. — Salat & In Jardiniöre. - Laviar. 
Grbörm-Urime. Gba ‚@etie, Lampotr mllir, 

Dr. S. in ftarlörade. — Die Erkseinunn einer Bergilteng zit Colchleum 
iberWigeitioiel, beven mirtiames Wllalein Goldiein beit, Arien fih mein 
in 3 die 7 Etumben, bösmrilen amdı febr balb nat bem Uruuh der 
Planyubeflamdibeile, inobeſeadere ber Samen ober Nmichriimellen, rin: 
deltiges Brranen im une, Molltinmergen mit Gebredhen und Düssshäe; 
Das Urenmen font fh amt Ohluny und Magen fort, Bach tortgriepten 
Berl Send Werden sad Zurhfal treten Srdsung der Hersibärigkeie, 
vernilmpertee Bald, Nälte ber Samt, wugritreagtes Milmen eit; unter 
hederabiger Edmwähr, Chrestarins, Schteintel trirt nech Serleaf von 
einer oder mırheern Zagen ber Zap ein, nenn wählt unter baldige Aus 
bätea ber Aueleerangen bie Brite Langları mieberieheen unb Sehr all» 
wäblid Graelumg erloigt, Die Section ergibt Seien bes Blutandranns 
mach dem (ehire zud der Heiyann der Magrahkileisikont, hr Den pe» 
tihelihen Nohmelt bes Welhiine Diem bir kbemiite Uaterischung der 
Uusteerangen; birzüber finden Cie näbereh de Veeſ. Drapmbarf's „Brl- 
attare zu dem geritntlihhemiähen Hatırit bet Eeldhirins (Darpat 1400). 

des Mörlöftanse und bie wahre Eiebrateng der Eräehungen In besicibee 
Seit langer Weit Nenane verilelert umb in ber enein ridtige Beier 
ueq xaian aukzrlaht aud erörtert worden if. Bas hagen rı Am 
dem fürglich van Mifeen Grenler in dire entdegten Mbeld- um Barprw 
Siplem in blaneo, meldes Haller Leedetd 1. 4. d, Yinz dra 4, Ketraher 
16% allen ertdellte, bir in Setunit an ber brager Maisrefität ben at» 
bemilden Hras rines Maziners ber Bilsienbie erhalten wärs, wıen 
fie order dad Benyit-Erminar (dab beurige Bolvordaitem) ablairt 
bitten? Bar bad reine Adturg wor der Willrafcheit, eder wer ad sur 
eis Handrer, um zum Belud des tamals wen ben Jejniten grleietm 
Seminare anzwivoreee? Im legten Mall härte Damit der Halkır Imer 
semnär —— bes Aprlöftande bekannt, ba ed men vien acrucac 
arrorirz frie Fan, magister philosupaian zu werben ale jept date 
phülsnphine, Ta dura dieie mertwürköge Waflenzosilitatice in blanno 
werliebene grmeimlame Wappen brkanb aus rinem geipaltmm Eeilk, 
vorn im Geid eie halber jhrsarier Mdber mit geümen Korturfrang 3a Der 
#rade, hinten in Hoch bie äfereeihilhe filberne Siade, belegt wait einem 
Donsgramm, dab „Samrti Wenremlal Kaminarium' bebenste. 

An die Gersen — des deulſen 
Reichstags und des preußiſchen Caudlags. 
Gin im Berlin fc beramereibender Menſch, ber ſich den Norm 

Dr, Traube, Fraub, Taube oter Tauben berleat, auch Aoitenfartn 
fü feeldhie auf „Aolet Faubes, Nebarteur, Berlin" Lauten, dat 
ac N verichiebenen Mitgliedern tes Meschätags und ur Feet 

en Yankass barptung, er 
a er ber in eine 

eröchtemenen „. aa“. Auf Orunt 
befien hat er bei dem Peinehenben Setten den Len Igeortntien 

' ud wemacit, Geld zu erbeden, Anneblidh yı zu bema Iwed. — deren 
Vorträge beritellen zu lafien, um® mit tem Werfpredien, 
met Dem erforderlichen Tert im unferm Blatte ju begleiten 

Von mehrer Herren Abneortueten auf bieles Treiben "net 
fom amade: in wie fein fefort bei der ——— te 2 
iner Yan on 2 
apler bat lie edech Der ** —— cenegen. umd eu ıt 
ba A wicht gelungen, feiner babbaft je erden. 

kalten uns für verpflichtet, $en bodgeehrten Herren at 
— biergon Racıriat jm geben umd fle der Murfem Bdyrinv 

— in 2 ogaben über eim zmeifdhen ibm und und beitebmdes 
Verbälte ‚ find erlogen. Er bat = und niemals je abe Art 
trag erhalten Gr ıfi niemals unser Mitarbeiter prwele 
fernen lm überbampt micht, Much it es giwellelhair, ad er ein Rei 
kan eg zu Jagen, beren er ũch bedient bat. 

eiosia, um 
Die MWebaction ber „„Mlufttisten Zeitung“, 

— Einladung 

Mit der adernachſten Nummer Ok 2049, 7. October 1RS 
beginnt die „Mwftrirte Beitung” ein 

neues Quartal, 
* — bie Beſtellungen auf das Abonwement, 4. 22 

rechtzeitig aufzugeben, u —— —* 
un ei vermieben werben. Buchhandlungen 1 
Voftäntter nehmen Beftellungen eh 

Bierseljäprliger Abonnementöpreis Gel. 

" Seipsig, Expedition der „Dfufririen Beitung“, 



suRrahen: 

NM 2047. 23. September 1882. Illustrirte Zeitung. 275 

Ein paraſiliſch lebender Fiſch. 
Nur auhern wenige Fülle find uns bekannt, daß Wirbel: 

tbiere ala echte Schmaroner im Innern anberer Thiere leben. 
Ein beſonderes Anserefle müflen daher ſolche vereinzelte Bei 
viele von varaſitiſch lebenden Fiſchen (ben nur vom ihmen And 
Schmaroher nadıgerwieien worden) in Aniprud; wehmen. Schon 
der Inie weih, dafı unser Alufineunnuge oder bie Jamprete ſich 
an andere Aiiche anfaugt und ſich mit ibmen als außeret 
Schmarober Aubaufwärtt tranzportiren läft. Allein die Gruppe 
der Nundmänler (Üyclostomen), zu welcher ber Foologe die 
Lamptete rechnet, liefert ums im der bereits im unserer Rordire 
vorlommenpen Morine and den Vertreter eines ſieis im In⸗ 
nern anderer Wirbeltbiere, und war meiſt im Darm ber Schell, 
niſche lebenden echten Parafiten. Rodı origineller geſtaltet ſich 
die fehmarohetibe Debensweiie bei jener Fiſcharuppe, die wir 
dem Leler im Bilde vorführen, 

Jeder, der nur kurze Reit am Meeresftrand weilte und ſich 
durd das fellelmde Treiben der Fiſchet bewegen lich, eimem 
Alfdaug mit dem Schleppnek beisumohnen, weih, daß außer 
den Ghrundfiihen auch noch eine ganze Summe von niebern, 
auf bem fandigen oder einigen Untergrund lebenden Thierem 
zu Tage gefördert werben, bie bem Zoologen oft eine ſchahens 
werthe Ausbeute liefern, während fie ber Jiſchet als unmilllom. 
mene Zugabe verachtlich wegwitft. Dazu gehören namentlich 
die wannigfadıen Vertreter der Stachelbäuter, namlich Sceinel, 
Seeiterne und die in unlerer Abdildung Dargeitellten unſchein 
baren, wie leblos daliegenden Seegurlen (Holotburien). Der 
newpierige Zuſchauet, welder ſich vielleicht genauer über bie 
Natur bes woryigen, buntelgefärbten Körpers orientiren will, 
an weldem +3 ihm troh Suchens und Betaſtens nicht gelingt, 
Organe und Definungen aufsufinden, melde etwa eine Bewe: 
gung oder Refpiration vermitteln, wird gewohnlich auf unan: 
nenchne Wetje beichst, dab ber Sholeihurie nech Leben inne 
wohnt, Inden plökli aus bem einen Ende der culiudtiſchen 
Walze ein Stradl Waller und mit ihm der aröhte Theil der im: 
nern Organe, wie der Darm und die gleich noch zu ermähnenben 
Waferlungen, dutch kraftige Comtraction ber Hautmustwlatur 
ausgeftohen werben, Nur felten wird man für ben Merger, wel: 
chen die Befubelung der Kleidung bervorrwit, durch das Ur, 
ftautten entschädigt, dafı mit ben ausgeworfenen intern Otga⸗ 
nen auch ein lebhaft zappelnder Fiſch zum Borfcein kommt, 
weldier in der Helotburie ſchmarot und feinem Wirth an 
Länge nur wenig madhitebt. ; 

Das merbwärbüge asläbnlidie Ibier, welches mit jeimem 
wißjewihaftlicen Namen als Fiernsfer acus bezeichnet wird, 
befiat einen Heinen, mit wohlausgebildeten Augen weriehemen 
Kopf. Unmeriich geht Ichtever im bie morbere, eiwas anidımel- 
lende Körperpartie über, die, ih allmahlich veridhimälernd, im 
einen langen binnen Schwarz amdläuft. Cine siensläc amjehn 
liche, von weisen Strablen geftühte und jentreht geftellte Klefie 
umjäumt ben Bauch, imdeh die Müdenflojie minder dech 
entwödelt ift. Horizomtale Bauchfloſſen fehlen, dagegen finden 
fich, fait an den Hopf gerüdt, Heine Brunftoſſen vor. Die farbe 
ift, wie bei den meiften enboparafttifch Ichenden Tieren, weil: 
lich bis blofflelichrotb. Schneider man eine Hnlorhurie auf, 
melde beit Fletatſet noch enthält, je comkatirt man, dat 
er, ſteis mit dem Kopf newen das Hiterende jeines Wirtbs ae: 
wendet, in einem eigentbümliden, reich veräftelten Organ 
foftem ſchmatokt, welches, als Waſſetlunge beueidnet, 

"im das Ende des Darmtanals einmändet. Oft jerllört er durch 
feine Bewegungen die ofienber zur Neipiration dienenden 
Waſſerlangen umb liegt 
dann frei in ber Leibes 
hohle neben dem germumde: 
nen Darm. 

Da bei dem Fierndfer F 
fein Organigitem rüd: 
gebildet ift, wie wir dies 
fo vielfach an ihmarohen: 
den Thieren beobachten, ſo 

erichelmt es begreiflich, bafı 
er auch awperhalb feines 

Wirths eine Jeit lang zu 

teben vermag, Bringen 

wir eine Anzabl mach Te: 

bender Fierasier in ein 

Beſſin mit Holoshurien 

zuiammen, jo erhalten wir 

wicht nut über die Art, wie 

der Schituaroher im Teinen 

Birch gelangt, fonberm 

and über den rund, 

weshalb er ftets die ge: 

nannte Lage im Innern 

einnimmt, einen befriebi: 

enden und zugleich jehr 

anziebenden Aufichluß. Die 

siüche haben raſch die Ho: 

lochurien ausfindig ae 

madıt, welch lektere, Der 
Aube überlafen, einen 
dertich verültelten Tente: 

telbnichel am Mundende 

aueſtulpen und mittels 

zahllojer Zauginfichen auf 

Ihrer eimas abgeplatteten 

und welßlich gefärbten 

Yaudioble umhertriechen. 

Ab und zu nehmen ſie 

frisches Athemwaſſet im die Mafjerlungen sim, Dieſen Moment 
eripäbt ber flerasser, welchet aufmerkiamt, mit dem Hopf bem 
Hinterenbe jeines erforenen Wirihs zugeweudet, bie Alben 
bewegungen verfolat. Blöplich bieat er jein ipiges Schwanzende 
derart un, bak er fat treisförmig gektikmmt ericheint, und 
dringt mit WMipesichelligkeit, dem dünnen Schwanz voran, in 
das Innere der holorburie. 

In nicht geringerm Maß als bie originelle Fehensmweiie 
nimmt bie Entiwidelungögeichichte bes Kierasfer das Interefle 
in Anſpruch. Schon feit längerer Zeit erregte ein feltenes, an 
der Cperfläche des Meeres ſchwimmendes, ganz durchſchtiact 
Süchchhen durch jeine originelle Geitakt bie Animertiamteit der 
Boriher. Das zart roſagebandette Thier erbielt den Raten 
Berillifer (Fahmenträger) wegen eincs langen, fpihen, auf dem 
Rüden füch erhebenben Kortfahes, an welchen ein Fräftiner, mit 
Herlich ihwarz und weiß selärbten Wimpeln beiehter Anden 
Tih anheftet. Durch die neuiten Unterfudungen eines italiemi- 
ſchen forichers, Prof, Emery, ſiellte e3 ſich nun heraus, dafı 
der Verillijer nut die freilebende Yarwenform des Fieraster tes 
vräfentirt. Offenbar dient das lange, ein raſches Shmimmen 
felöMverftänbtich eriämerenbe Sogel dem fungen Fild zum | 
Schek. Tauichend leicht es wänlid einer Colonie vom 
Nöbrenauallen, melde, wie viele ihrer Bermandsen, «in jämer: 
jendes Reſſeln veranlaflen. Es iſt anzunehmen, dak Fiſce, 
bemem jomjt der Verillifer zur Beute geſallen märe, durch den 
Venelförmigen Aufſan fh täufhen und warten laflen, mit der 
vermeintlich mellelnden Eofonie in Berührung iu kommen. 
Immerhin Üt es eine unter den Fijſchen jehr jeltene Erſchei 
nung, bab ſich die Nugendform in jolhem Maß von bem er: 
wachſenen Thier unterjceidet wie Berillifee und Nierasfer. 
Dilenbar vertümmern bas Segel und die durch den lang mus: | 
aeisgenen Dornfortias des weiten Witbels gebildete Senel: 
Mage, benor bie Jugenbform Adı zu ihrer originellen parafiti» 
ſchen Leben?z welie anichödt. 

Von der deulſchen Hordfecküfle. 
PVonbote in der Walter, 

GEntfprocbend dem gemultien Auſſchwung unfers Port: 
weiens jehen wir tagtäglich eim Herr wohlneichulter Beamten 
im Function, derem Einzelthatigleit fh der Gelammebelt | 
eich Thellen einer Maschine einfügt, Nichtsbeitoweniger 
wird biefer Voſtbhettieb, je mehr er fich von den Bertehrs 
centren entfernt, in ben weitentlopenen Giegenden ber Browinz 
gezwungen fein, Arbeitöfräfte im seinen Dienk zu mehnmen, die 
Aid neben dem groihäbsiihen Fokbeamten redıt wunderlic 
audmehttten, und unter denen audı die biebere Votenfrau als 
Eulturträgerin nicht verfhmäht wird. Jedet Sommeririichler | 
vſlegt alljährlich Die Belanntihatt folcher weripheriicher Poſt 
erſchelnungen zu machen. 

Neu dagegen wird ichr vielen unſeter Leſer die Figur uniers 
Bildes ſein, für viele jogar beim eriten Anblid tein unverjtänd: 
lid: eim Poſibete auf waniertrieiemdem Pierd wilden Möpen 
und Seridäffen, mitten durch die See reitend! Geſahrlich ſcheint 
die Situation feinssmegs, Zwat jagt Schiller mit Hotaz: 
„Um das Mob des Reiters ſchweben, um das Schiff Die Sorgen 
ber’; bei unserm Mann, der doch jo etivas vom beiden it, 
ſcheint das aber nicht zuzutteſfen, demn die Sorgloliakeit, mit 
der er feine „Biepe* jtopit, bemtet datuuf bin, dafı er fich mitten 
in elmer gewohnten Thätiglelt befindet. 

Dies it In der That der all; er Ät der ronelmähige 

Ein parafitiih Iedrader Alle, 

Softbote, melder die Berbindumg zwiſchen den Aeitland und 
einer vorliegenden Inſel der Nordieeliite umterbält, im umfernt 
Fall mit Neumerk, deſſen alten Thum und grohe Bante wan 

| am Horisomt erblidt. Dieſe Verbindung findet mit mehrern 
dieſet Infeln ftatt, jo j. B. auch mit Rordernen. 

Tie Orllärung, marum Voſtwagen und Heiter an Stelle 
des Boots treten, liegt in der Meftaltumg unferer Mike. Iwi⸗ 
schen dem Feſtland und den Infeln und über bieie binmus deb+ 
nem fid) die Warten, welche während ber Ehbezeit jo ziemlich 
troden liegen und den Verkehr mit Bingen und Bierd aeflarten, 
der auch von jeiten ber Inſelbewohnet oft ziemlich lebhast unter: 
balten wird, 

Eim arober Jttthum märe e& aber nun, wenn man meinte, 
‚ man könme einiad drauf los in der Richtung, ſei es bes Jeſt⸗ 
‚ lands, fei es der Aniel, fahren ; es bürfte das bem betreffenden 
übel genug befommen, ja unter unginftigen Umſtanden lönnte 
er bas Wagnis mis dem Leben beiablen maſſen. Bielmeht 

‚ Toll Jever Wagen, jede Poſtlutſche (ed Mingt das für binnen: 
lanbiide Ohren bodlemiih) einen Loetſen, ben fogen. Watt: 
lootien , mit ſich führen, deſſen Anorbnungen ib eder Autſchet 
unweigerlich zu fugen bat. 

Es gehört namlich eine ganz genaue Kenntwib bes Watts 
bazu, um unter allen Verbältmißien die Tour mit Sicherheit zu 
vollenden, Zunädift icon eine genaue Kenwtnik des Weges an 
füdh, ber zwar dutch Heifer ungefähr amgebewtet iſt, jedes Jahr 
aber bei der Verandetlichteit dieſes Schiwemmmlands nen mars 
firt werbem mu. 

Die Wartferede ift num aber weiter feine gleihmdfig ver: 
lauſende Jlacht, Sondern fie wird dutch Heime Außartige Hinnen, 
die ſegen. Brielen oder Balgen, burdichnitten, und der Watt: 
lootſe weik je mach dem Stand bes Waflers am beiten zu er: 
meßen, 100 er bieje mit tieferm Walter gefüllten Cinicmitte zu 

paſſiten bat, wm mit Werd und Magen möglich troden 
binburdiulonemen; bei normalen Ebbeſtand neht das Walter 
ben Pierben etwa bie am ben Leib. 

Aber diejer Ehbeftand ebenio wie bas Eintreten der Alut find 
keineswegs, wie der Binmenlänber meiſt anmimettt, ganz regel» 
\ mählg, fondern derart von ben Wetterverhältnifien abhängig, 
daß eitterfeits das Maler während ber Ghbr oft gar nicht vollig 

' abläuit (eitte dünne Schicht bleibt immer waradı, wie anderjeits 
die Alut ebenfo oft unberedenbar ſchnell, ja mol eine halbe 
Stunde früber eintritt. Der Wattlootfe lenut wun bieje Ber« 
bältnijie genau, er wei nad der Stärle des Eturms und ber 
Windrichtung wie überbaut nadı ben Wetterverbältmifien bie 
Vöglichleit und jihere Antunft zu betechnes. Gin Auferadıt- 
laſſen derſelben hat einmal jämmtlichen Inſafſen eines Wagens, 
einem balden Dutzend Sreleuten, auf dem Bene vom Menwert 
nach dem Feſlland das Yeben acloiser ; alle ertraslen bei im fruh 
eintretenber Flut, nut einer retitete ſich auf einem losgeichmitte: 
nen Pierb an ben Strand. 

Zu ben Gefahren ber See tritt aber noch eine andere: die 
Gefahr des plöplich einfallenven Nebels, At es mebelig, bericht 
ihmwerer Sturm, brobt baber eine unsegelmäfige lt, and ii 
auch dio Ebbe nicht nennigend abgelaufen, jo geht der Yootie 
und Folglich andy irgeudein Gefährt niemals ins Walt himaus; 
dageges ereigmet es Ach, dafı mitten auf dem in unlerm Fall 
etna eine Stunde Fahrzeit beanipruhenbem Reg Nebel ein. 
falle, Ohne Lootsen ift mar in diejem Fall fo gut wie verloren, 
denn nur ber mit dem Watt Vertraute vermag ſich hier zurecht: 
zufinben. Auherdem führt der Wattlootie jtets einen Kompak 
bei fich, ſodaß alſo in Wirllichteit Hier ber Fall vorlient, bafı 
auch ein Wagen wurd Hompah geiteuert wird, 

Sobald Ad das Watt mit einer Ciötrufte zu bededen anfängt 
höet jede Lethindung durch Werbe auf, melden das Eis in die 
Veine fchneidet. Erit wenn ih aröhere Gismaflen aufgetbirmt 
haben, tielitt es der Wattlootfe mol ab und zu, eine ebenfo FB 
ſahrliche wie ——— sa Juß mach der Inſel hinaber 
va umetnehmen. Bei ſteber unterbfei R 
Communication, * —— 

Was man unfetn Bofthoten betrifft, jo if er 
Wattlootſe in einer Perfon, da die Voſt diefen —5 

| Ken Man für bie Beförderung eines Polibeutels, den er im 
einem Torniiter auf dem Rüden trägt, fowie Meinere Padete 

‚ engagirt bat. Er reitet wöchentlich einmal und masıt den Ton 
meift in zwei bis drei Stunden von Ichland nad Neumert 
und zurid, In Neuwerk übergibt er ben Voftbeutel at den 
Vogt der Inſel und nimmt einen andern twleber meit zurüd, 

J. Lindner. 

Ein Garleuſeſt im Park der nüruberger 
Ausflellung. 

F. L. An Gieburtöfeft des Königs non Boj ö * * * 
ern altehrwurdigen Noris ein Feſt Kate, welches wegen — 2u8 gelungenen Durchführung verdient, am biefer Brelle Ku idrieben und ülluitrirt zu werden, Der 25, Amp \ 

ichen Wayne des Parts 
1 nachmittags eim inter: 
fich chen: die Luſiſchf 

ecuriu⸗. Eine dewaltige 
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Nksminirtre Prramide 

Bor tum basstarbäube 

Bartie am Tri 

neter 

Kamrasınz des Abenne 

Tee 

Sronraor 

Walleigen der 8 

Nach einer Zeichnung von Friedrich Steinmet. 

Das Gartenfeit im Part der Bairiſchen Eandesausftellung zu Nürnberg am Abend des 25. Auguft, 
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278 Illustrirte Reitung. 

Wenfchenmalhe umſtand denn and das Heine Ungethiäm bes hib: | für die Woltenſet in Arallen, Plarser Hün aus Zrrafturg für bie | 
nen Zeglers in angemeilener Untiernung, bes Augenblids bar: 
tenb, ba das Jahrieua, losartöft vom jeinen Feſſeln, mit feinem 
Schüler in bößere Regionen auffteigen würde. Genen 5 lihr 
war endlich dieser Dinment eingetreten, unb in majchätiider 
Würde fchiebte der Ballon fiogteich dem blauen Simmel im. 
Es war ein überams jhöner Anblid! Und ale Securius auf 
ſeinem ftola im Die Lüfte ſegelnden Faht zeug, dem Geſichtelreis 
der fpähenben Menge immser mehr entſchwehend, noch einmal 
zum Ab chledegruß winfte, da mag wol jo manchet von einem 
erbabenen Okjühl mächtig erarifien morben sein; denn bie 
Grdie des meniclichen Geiftes feierte offenbar im dieſer Auf 
fabrt wirberum einen berrlichen Triumph. 

Als die Tammerung heteinbrechen wollte, eralänzte alebald 
der Part im reichten, der Feier des Tags entiprechenben Licht: 
ſchinuct. Mus allen Buſchen und Zweigen drangen tamfends 
faltige Sterne unb Strahlen, und Aromen mit dem Namene zug 
des Königs vom Vaiern plärıten allentbalben int dunteln Grun. 
Frödtig war überhaupt bie Gasillumination des Barle zu | 
nennen; befonbers war es aber ein neben dem Vavillon Für | 
Verleht in vielbsindertfacher lämmbenglut ſtrahlendes grobes 
L mit Atone, welches die allgemeine Nufmwerfiatileit in betvor 
ragender Weiſe auf ſich lenlte. Ein weiterer Glauzvunlt der 
Mumination war eine aus Gasrähren gebildete Pyramide. 
Tas Bafjin ber Fontäne umbäumte ein goldener Mammten: 
trans, ber fid in bee Flut magtſch fptenelte; im der Mitte idhok 
ein bleiher Waßeritrahl empor, welcher das Yichtmeer mit sei: 
non tausend Tropfen fühte, um gleich darauf dem llaren Stermen: 
bisamel traute Worte zuzuflüßtern. Im Hinterarund glanzte 
das vom Licht eleltriider Flammen munberhar begoilene Ömupt: 
gebaude der baitiſchen Landesau bſtellung fabd auf und athmete | 
in feiner Schönheit und Pracht den Daft eines zur Wahrheit 
gewordenen Feenteichs. Der Cindrud, welchen dieie reisenbe 
Partie auf jeden machte, war eben ein ganz uͤberwaltigender: 
dad heil und farbige elektriiche Licht, welches feinen Schleier 
über die belanntlich mit orientaliicen Motiven verwobene Ar: 
diiteltur ber Gebaude zog, verichlte hier feine Wirkung nicht. 
Dean wie eine Feenlanbihaft aus „Tausend und einer Nacht‘ 
menchete und ber herrliche Bau an und lieh ums hatt verneflen, 
daß bort ein anderer Arit bereiss fein Heim auſgeſchlagen hat. 
Am ihmwänchenölterten Teich, beilen Wellen ebenfalls von einer 
lieblichen Süberglut übergogen waren, fefbelte beionders die 
dort gelegene Balmenpartie in haben rad und trug redlich 
dayı bei, ben Hauch ber Märcenflintmung auch auf dieie An: 
tage zu vervflanzen. Auri, es mar eitte wunderbare Bracht, bie 
füch am Aönigetan auf Den Ausheliungsplan vor unfern Augen 
eriioh. 

Cullurgeſchichlliche naqriqien 

Airche und Schule, 

# f 
obmm d Kechtiertiaung, ihr Ibeolaaiche: ji LP dire | 
Dean — ——— Dr. —— Fe Yorırag | 

„itgernäte Mintel 4 Grreihtung Der unfırdlicden PMusen 

ungiten Act in Peienig, mo fie ein gearkapet werben, uhre fi: 
IM ter erangeliihren Rinde mir Feuden zngerban find, hat in ter | 

* 
dem Greäfnungegeiteatienit im der Nifolattırdıe pretigte m air | 

Aagelsgendeiten reie inserner Mater. Are green Tag Fesaben m | 
ua vom Kathlams m tue Aertiheilmehnter im feiklih aeertneten 

der m Lenern berelich gehenden Thomasfırdıe. 
Überhofpertsger Tr. Högel_ aus Berlin Die 
teilender und geitneller Weise, Hierauf verfäger lich dir 
ang madı ter Mifolarfinde. 

* tangie Saulte ins Untidelangs dr ım welchet eıme arttängie vanı r elangözungs Der 
Erıftung nie "ra Rt bie Vegrübangen un> Beglüd: 

Gier belt 

amm⸗ 

er warce gehaltenen Uraifeunde 

wur en. So ſrrach Rreinlaunemamm OMsaf zu Müniter für 
das face Kultwsminstterum, I berbofprebiner Ir. Kohlädniteer 
hir Tas Yantesreuiittorium m Dresden, Cbrrienfflorialrach Dr. .R 
gel für den evangelsichen Eberhrebentaib vn Berlan, Wenfionalrasb 
Dr, Warp @teber überreichte eine Mdrefie Des enangeliiden I ben: 
Aurdewralts im Uhr, Experintendent Teutib aus Hermansftane 

ch dee Meherreibung einer erbedliden Anabl von 
Jubeie en jeites einzelner Kereine und Privatperfonen, Tr Habe 
terdrlben ere 
fehmäidten Berran ww 15,000 «4, für eunige (emmeanden ber Dialbora 

immek. har lerpiiaer Hauptsenem Yprmdete 70 bus Bine «A, 
bir erangelı 
Arauenverem 1000 # und zer Kltanawsitaninen u. 1. f. Aus, 
tem Berndt des Wenrralnerftianms, werldien Er, n. Üriegerm erflantete, 
beten test bartet, daß dir vom Multan Mpeif-Lrısın Berwitften 
Uneräügungen 1931 einiliehl. der ntilänmegabe für die 
enamgelilhte Kırdıe in Telterteih die Sehe von SB7,745 „A ernendh, 
ten. Tie Diefammiiwtine der Berwentungen des Deteins jeit feinem 
Ungibeben bermagt ITIEHTLE 150 arbeiten jeht 44 Haupt, irca 
Ameig: und Crrer, avt rauen, II Erubenien:, 30 Kındetr mb 
Peumige, sulamımen Zos WVereme für Zen grmeiniamem Iwec 
An ter zmenten effeunlihen Verkammlang am 14, eriolge die Ah 
Als über Die Aennung der arasen Yıebesgabe, Die der | 
merte Kleine in Beikfalen erbält 17,170 ..#, Mlobauf in Mähren 
wer Brmsaren im Bartemberg je au0ı # Wech Samen tm hiefer 
Ferismmlung zablseihe Amirraden ven Adprsstncten und Häften 
Harn Prof. Trelle aus Zerıdı ſorach für dem groteitangicdrde 
tier Hulisceteie m der Echter, Brot. Mompas aus Alten; 

ib für ten leiwgiser ze und das Pelalcemztt, Brot, Dr. | 
m Namen tes Hein 

Mefüpretige im er 

Vorligenben bes Gentralrorflande, Prof. Im, Ande, | 

Ser jet *55* der enangeliichen Kırde im Eiehenbürnen. | 

der brandenkaraliebe Satbteereim mit tem ans 

den emeinden Umgarıs ine «#, ber manteburger | 

bertige Gnasgelifati jeühbatt, Spnetalpräitemt Koguer Tür die 
erammelifdse a 5 #0, Mi. Be Er * naͤdſen 
Oauvrrertſaniadung wurde Lated armählt. 

— Die 9. Öleneralserfammlung dxutſchet Kathko 
Uen fl am 11. Sertember in Ftantfatt a. ©, eröfinet morben. 
Der Meisstantabgesrpnrte ©, Verbmann murde jum Präfizenten, 
der ——— Ftant aus Darmftadt und der Wechte⸗ 
ammalt v. Scrinle aus Frantſun murden zu Uepräidenten gewählt, 
sur Verletung gelangte zunächtt er pipklschee ® 2 
mort auf mir vom Wemist an den Paptl gerichtere Mrrefie und 
Srgensbatte, Das Brede bißligt umd lobt bie tele, melde bie Ce 
neralserfamenlung lid jet. Ir, f ® 
lchen Ablaß für die Thellnehmer an der Pilgeriabrt nadı Rulza 
vermutteil 2 ‚eble, wie 
anflaltung einet_ararm 

den Anträge, fenstperit war ber Berſan des Demkapitmlars 
Dafner über Ian ermangel, Win feier beitche wicht ur im 
den Dibirjen, me ber Gnlturkampi hetrſche ſendern asch anderiwe, 
Die u 

i 7 ? € — 4 = 3 

(die Bl 

vieblen, mard angenommen. Dir tierle 
über den Peter 
untere Rrapın, und in ber Irpten S 

Pk 
Fa Warantieneiepe ın feiner Hleite open fer, 1 norh 
Ideärfern Beue ei 
Itfeuserfammlung. 

Gtrichtsweſen. 
\ im ben eriten Tagen des Ceteder wirb vog, bem 

2. um 3. Eirafienat bes Meichngenichta in Leſrna unter Doris 
res SFrifremten Drenfmann dar öffenelide Verbantlung im bem 

! Sodrerratbspreceh gegen zwei ber Mon schen Partemdrtumg ans 
| arberenbe Hubrıtarbenter aus Bapen jhattinden. 
|, Bis tem b, October erlifchr Der Termin, bie zw 
terlchem +# dem beeußtiden — aubermgegeben zwar, 
» man über ten Sit ber tagerschte gu tiefen, Das 
Aukismimilierteme Kat non feiner — Befnriß faum He 
brauch gemadet, bagepen waten bem Wellort malembarte Amtrdae 
ee um Werkeneng bekebenter, theils um Armcht 
mtögerschte aus allen Landeetheilen jupegangen, deren 

und Be ſautusg eine nicht geringe Webestelat werhriachte, 
| m in Berlin in foeben ein Deren für Nehtsihue 
un Autistefesm in ber Bıldana besrifiem, ber Kch demumicit mr 

| eımer Mwiprache an das Wablitum wenten un m Aräftige Unser: 
Hupueng feiner Biebe erfucben with 
Jar Therlnahme an Dem Deutfden Auritentag 
an KHafnel waren bis zum 11. b. 230 Wirghieder eingestoffenr. 

menet 

rufung 

u vom f 
Im ter britten Seduug beichitrigte man fd mit der forialen Ärage 

2047. 23. September 1889, 

sufgeftellten Zap an. In ber Sertien für öfentliche Geſunthau 
ie Dr. ans Matland & * 
— ne dee 6 u —— — kat 
— * geirblichen Hinbermine Sufıttigen möchten, welde ha 
za getmil dutern nodı ter faralsstenem Keichenverbeen 

| orsrnfiellen. Is ter Patanf folgenten allgemeinen Cihurs har 
ref. !ombard aus Genf einem mat alljeitigem tal Aufgenemmenen 
ortrag Öber bie Imgmeiniichen, elegtichen und vberamenicen 

Ginflüße Dre Höhenflimas: made ber # eben Drapaffien, 
an tmeldher mamenilıdı uns Paris atert aus Loakeı 
terheiligsen, immse die Berfasemleng ben Echlsffolgersupen dia 

' Rörperserfrämmungen uroße Weadvlung. 

Baltnifen, dem dee Kirche zuwiderlaufenben Zeirgerfi, im Gulsur 
Bahentienf em, 

| gieine ter Vanbbetwohner; umter dem ern 
t 

detrteſſead einen winken 

enter 

atleaue und Motelle erlänterter Vortrag des Imgestien 
Iak über die parſter Ramaltlatien. 9, fanden — 
die Vethantlungen der 4. Secuuen über iuetern PR 

teisaufgabe arfellt übe 
ara en mei 

tes Brei, Yaner im Vortesur ber Preis uerfannt. “ 
ädeter Gengrefort wurde Gaag nemiktt, 

Haturkumde und Meifen, 
— Der Berbanb ber jhmeijerifhen gesgraphifcen 

"Weiellihuften war unlangd_in ent verkammelt. Mor Aut‘ 
nationalen Weegraphiichen Gonareß ın Benerg mar ein Peldar. 

reislirhen Ankangetenbian, aufgeteilt Maren, 
and der Verbanbspcäfident, v. Beaummens, enrrerdtelle eimm deiaz: 
Ishen Verlag. Menepier vertan Die eg ums verlange 
eine nee Aintkeilumg ber Heiteine. Dom Hofler und Gelatsr 
murbde ter Bereit erbracht, bafı das ehemalige Niveam Ins Gealer 
Tre 50 Dia 50 Wer. höber kan als das beutine. Prei, Herman " hefahe ih mit ber Okedidhe be * ee mit ber Gleicidse ber jchmesertichen * 

In einer ar 10, abends abarhaltemen Aetammenkumfe murse pie , 
antmlung funds den hrenprätiventen, Krerlanzesgeriditsrath 

Muaner in Kufel, 3 zer Senstepräftent des Reuhaneridits 
| Dressler, nah ber Areare rarüner Ansorud, Dah bie Erahı Kusel 
| m Lerrlammlunpsort weahla fei. ver Cberbürgermeifter Yrıle 

lfommte ter Öälle namens ber Sharp dem Morfigenten 
mastte ber berientan am 11. den Prof. Wneift, zum (ihrengräit: 

' bemten ten Cberpräfidenten EGraren & Wulendurg, Sedann er 
ftastere Aniigsait m. Yilmeweh den Lericht über tie Oefepgebung 
von 1880 bis 18%4. Gr berähre zuer Das neue Öreilgeiebbud ne 
tus Iserichnatofiengeleg, veilen Diiattänte_ er hermeiboh, wat zing ie: 
hama auf Die fontisze geiehsebeniche Ehämgtent er Wei tie in 
ben (unzeliaaten uber. Zoran bepamern Die Mbrbeilunpsrehumgen, 
Beriehe det Bebandiung ariumtener Sachen nahm die 1, Enitten 

‚ einem Amtan am, babem es jür wünfchenänesch erflär tmırk, dai 
tar deutihen Wirilaeienbuch die Behandlung welumtener Sachen 
ber Polesbehorte dee Aumderte übereragen erde, and Dem Ämter 
die Wide zur Anzeice nur Ataabe der Aue anferleat, jur Ike 
ein beitimmies Funtgelt feftneie@t, wenn aber Der Weriierer macht 

! ya eraattele, Dres Atnter Dad Wiaenibum ber pefuntenen Sach⸗ 
übertragen werte. Te 2 Abibeilung beichäitiate ſeh mit ber vor: 
lauñgen Jahlumasfpere im Jall eines Werluften von hpapieren 
und keichleö, das Diele Jablumpsiperre water Nesitän äffıg 
fer Cine wihnge Ärage werhanpelle Me 8. Zestion: „Zell ber 
Staat verpäidert fein, Butidabiaung Dann gu gerißren, toenn rin 
Nerarsbeilter um Bene der Mhrteraufmahme (tes Verfahren) frei, 

| Re rira?" Mad längerer Debatte erfolgte eimilimmige 
hejahung ter Gnribätnenareniht Ducdı dem Ziaat, weiche nur 

auf Felche Fälle miche amszurehnen ift, ım temen der Mesursheilte 
wurd) eigenen Meitkenmap orer butdı Weridmrigen von Ihatiachen, 

' melde zu Seiner Areniprediung bätten führen Tone, jene Wer: 
arhelung geführt habe. Wiednge Kragen wurden am 3%, in 
ten Abiterlumgen entſchieden, fe: „Zum? glerde manriäbe dee 
interaarionalen Eivafrerhis für Tor eursinhllihen Staaten anzultrehen 
und melde!“ Muf rund eines von rei, ©, Kılıt gegebenen 
Gtusachteus jormulirte Meihrnaemalı Stenglein eite vom der a Ab: 
sheileng angenommene Nefelution, teren Ecdusiäge lauten Mir 
folgt; „a ift manjemwert, vah Mejenigen Kechtagüter, genen 
welche Internationale Angrite denkbar find, und melde berbalh 
eines antermationalen Edrukes Feburfen, Dund Imiermationale Ihr: 
erlangen aeihübt merben. Der ficberiie Meg zur Wrreidumg 

| vorftebender Ziele ıft bie Orimpung eines Etaalentereind, melder 
Ed die Nepelumg ver intermattonalen Meditelape jomıe die Neselumg 
der Mrunzfäge über Mmslieferung von Merbrechern zur Mifaabe 
Kell" Machlichenne Mejoluisemem Faßten bir 1. wa 2. Mbebeilung: 
„Die Lebendvrrlicerumgsiumme ſell em Ölläubiger nenenüber nice 

| ale zum Nadıta$ eines Yeriücherten gehörig anaelehes werten unb 
‚ Tell in Dorfen Zimm aude nice dem UHläwubager bafıbar Sein” une; 
ld enmeriehlt fc mice, Dirfevengaelchifte geirklich za werkieten 

erer zu beichränten.” In ber Inten Plemarzeriammlang am 13 
wurden die iu ben Mörberlinngen gesaften Weichlafte ur Kenmtnik 
gun und ſerann want Plenum über den Beichlug, beiveient bie 
Gntidhangung unichultig Irreribeilter, a t, un Dieter Ent⸗ 
ideipung web größeres Wirriht u verleihen, Die Annalıme er: 
Solgte mi einer Menterung tes lepten Zubes, ber man lauter: „Der 
Anfprech entkällt, wen der Berurrbeilte zerfäßlich feine Weruerken: 
kung berbrinrfährt bat.“ 

Orfundheitspflege. 
— Der Internationale Benereh für Meiunnbeite: 

plene in enf nahm nad eisem ter Grholumg gewipmeien Fan 
am 8, Sepiember feine Ürbertem wieder auf, Modr fer ermähnt, 
rap der Gemgseh an 6, awf Merag Des Dr. v. Kfasarı amd Buba) | 

nd für zen Abſchluß eines insernationalen Pertrass erflärer, 
ver Des lab Überenitunmender Mefege beiwedt für alles, veas 
sıe Erhultang und den 

' Kur Berasbung ber eameinen Attilel eines julchen Ventan tert 
det Songreii eine Bemzeiflken ensennen, melde bao rgebmg ılırer 
Berarkumgen dem micken Wemgres vorzulegen hat. An der See⸗ 

des Für Algemeice Svaierne © man Üdı am *, mit Dem 
| Altebelsimms und malen Die won Wegierumgsnaeh be Morntet 

Schub ber öffenlachen Oefundheit Setrife, | 

anbeie pbie, über Gm I 
—— — Ausmans —— 
u. m. geipronen, 

ER Mer), Pic mu Bibi im den Boremaen (2477 Mir, | um Ir 
Station auf tem Peak ın Goleradbo, Norramerta (4340 Mir), 
aberiroflen. Ar Die Äortlhruite Der meteesolegiächen Milfenidat: 
sit biefe neuue eriide Seatien son Bereurung, 

— In bem Gurert Abano bei Padua ih am 18, Ser— 
senber wworgend 3 Ahr 40 Mir. eine hefsige rperichättering ve 
güält teersen. 

— Dat Erebeben som 7. September hat in Panama 
großen Scharen getan, Nds nur die Huapeitabr, uud Me Eräbte 
im Annens baben jebr ageluten. ebenje die Wiienbahn. Ge tertm 
jortdanernd Aritöge veripar. Der feweriyerrate Mer Bhimam pe 
der letchnamſgen Provinz in hentealamerila, dert lange grimst 
bat, ıft ın tbanzer (muptisn, 

Ailitãr und Marine, 
— Der Meorpanifarionseniwurf für Die akerreimi 

jüie Infanterie ft nunmehr nide nur in allen Gingelbeiten zoll: 
ommen fernigneitellt, ſendern auch betrits am bie einielsen, zen 

ber NWeform betresenen Iruppenkorper vertbeit inerden darut duſt 
aleidh nadı —*— des Treifienaübungen und ber Beurlauteen 
der Mannichaft des Aſſent jahrgange 187% mt der Dundfäbmen 
ber Neforen beginmen Feanten. Die 28 neuen, aus den fanftm 
Datarllenem der alten Negimenter, bei. aus dem wierten Marlon 
bes Megimento Mr. 22 und aus Den Kelbjägerbataillenen Ne» 
um 38 bie 30 zuiammenjuftellenten Megimemter hal üd bis 
sum 4. Deteder vellfommen ia formen, um gleidı den ale 
Irubpentorpern mit diefem Daum ubre Mefruten am N when 
zu fonnen, In atmanitranmer Vepehung bleiben tue Barallon 
vorläufig ihrem frubeen Megimentscommanbanten untesikeät, mährze? 
aufs die Aelrjänerbusafone Bus auf weiteres felbhdndige Ber 
tehmengtlörper dilden werben. Die reliftäntise Seltfiäntg 
ma, der newen Megimwenter ıfi jur ben 1, it 1988 ma 
Ausficht genemmen. 

— Hin Ifat des Haiferd von Kuflanb über bie Ar: 
orgamitatien ber Garalerie und Fer reisenben Wrtillerie «E ım 
„Negleranstanzeiget“ veröffentlicht Torben. Derhelbe merfüst re 
Immantelung ter Sefasen- une Mlanenregimenter der Armee m 
46 Dragewertegimenter. Der Majersrang Sei ber (bamalere Ballı 
* ıe Batterien ter berittenen rrillerie werden umenlica 
auf ſeche Geſchutz⸗ gebtacht 

— Die biesjährigen Nandrver des deutſchen Paryer 
fin am % September mit em gt sau 

ang bus Meidimeaber wach Miel ın 

Heichmußere, 

auspefahrt, B 

Aandel, Banken, Induftrie. 
— Der Gougten der fäahfiihen Hewerber und Hart 

terfersereine in Baugen, auf meiden über #9 Bereme teure 
imaren, beicäftigte Kar init Der Frage der eblinatoridhen Aamunarı. 

ı meer me vom wagbehunser Hantrertertag verlangt werten Wnt 
Ge trat jerod mr ee Srmme Daher ein, amd ee mund 
tehloffem, Die Arane ven der Fagererdnung adzulepen dbufs Sarıım 
beng von Grfahremgen weit dem mmungegeleh men 1%, Juli IRL 
Bewertue frrah wie Werfammlung #d tar Binfahmung zer 
Arberrobüdern für alle gewwerbitten Wehrirer olme linteriäner dit 
Meere, ſedanu für Pureite Wahlen für tee . eld: ar Ohite 
tammerm ans. Den Beirebungen für Ainfulrung zes Hautem 

| Ferteunterrichis ie Den Tädfiidren Zahulen nenenüber amgerie MT 
Gengeef dt tmehtmweilenz, leitete Belle betrafen te de 
Räntezfeit ber Anne aerichee, dar Serabiebuua ber Oierichrofehen * 

— Die Mefſe gu NiihniicHowaorer har effıciell 
amı 37. Wugmit ihren Abidlug nefsnden, Dede mält fie Face 
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N 2047. 23. September 1832. 
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Paner meh bis jummd Gertemaber, Go miel bäde id dercus jet 
nellen, ba Yiethach Me Grmartiungen priäuldee worden Und; Fer 
senumeriellen Graebeifie ter Weite fin? — tieber Fehr um: 

igente. Gem Saurtatund für ten Aiserfolg ter Meile iſt 
—9 tatin re Ba. Aa Ser olga berantia 

177 ir emerten um! auſen von ven am 

ba Fe 5 : nen Orten Isgen geblieben ler und ihren Beitummunzd 
en — 33 renden teusien. 

— Aus den Mittheilungen Öfterreihifcher Radır 
Teure, tmelce die modtauer Muskellumg — — —— de⸗ ge | 
— * an NT bereor, tod die Pro 
vafıicen fire 
su einer 3. lichen Urtmielung gebichem if, melde tie auf 

— ri ur -L n debir mmächtı 
«encurrenjzäbiz um verfügt über große Kapıtallräfte, Die 
Ten Ünb Deu meuften Erſa Inengen enifptrdgenb eimgerichter, mit 77 
beflem engliichen und Sean n Kafchinen verieben und werden 
von — en Direrioren, meilt Ausiimtern, aeleuti —— 
nn; ice Inbaftrte Selbit grüurt amp ermeurtenzlähin, 
* —e— felice Gonerey in Moskan, ven we 
im intreten für J n * Keen e: 

wertete, dat tem m rohen um well berngkic der 
Maschinergölle gegen Die Grituug zer Zolldahe erfläst. 

Verkehrsweſen. 
— Die Gröffanng der Giſenbahe linie Bellinzona: 

ino-®uıneResara Anker am &. October flattz ra mind bie 
uptlinje der hsetbarbbahn wellenber fein. — November 

wirp amch bir igruiche Gisenbahn Mnmemade- 34 dem Mer: 
Schr übergeben. Die Eisernen And bereit® vollläntig arlegt, 

— (ine Öruppe lenboner Kapitaliiten bat mit bem 
Kanton Henf einen Bertrag über die Geriditung einer eleftrischen 
Gılenbahn nad tem Erlen Obifon hlefen Dirfelte werd 
von Menf nach Almen ww von ba nach Er. N 
sehen um nt Yanze ron ungefähr >> Kilemer, 
dir erfie Biörnhale auf bez Uomsineus fein, Die m 
Eriem gebaut wird. 

a Merico if am 28 Juli bie Dahnftsede von ber 
Sauy! an Merto Pf F * Gentraltiſeub⸗ate liuae feitläch 
eröffnet tmorben. — feier it um bie Genzeflen einer 
Glenbata quer a tie si * a ven Karaibischen 
ter nach dem Wolf von — Am 10. Aur 
un teurden In Weraerag Die Arbeiten par, but des bertigen 
ms beaonnem. 
— Dir Suisruetionals Gleltricitärsansitellung im 
5 #t am 16. Sartemtet barch den va 
an Ehreter 2 Barern feierlich eröfftet worden. rof. Bee 

Bee die Üröffuegörese, auf melde der Sering ertmiberte, Sun 
ichleß Ach ein Nundzamg durde Die Ausfteilung, 

— Die britte Serie bes Internationalen Elettri— 
sitäde: wo? Haraueh Er im Arphallpateit ju Ponpon wird im 
—X besinnen und bis Eate ber Tterwoche mädı Iabra 
altern. 
— Der franzöfifche Ingenieur Laurent, welder die 

Werkinzung bes eur, eines galyeichen, an ter rußfeicöhternichie 
Ken Öhtenje — jel mentenben 5* ee, Met * 

etet. der bei 84 in das Edhmarze Dee: fich ergieht, 
"rivatrednung ausfäbren li, bat beiten ber öfferreichendıen 
— bereitd Pie Gonceſſteu dazu erbalten. und bie Isle 

Aılamm, erhalten. 

Fe 
— Die beffiiche rg ES —— 

elsa· mit ber Ärter bee 
meribiähefelicen — dm Genfer —— ii: ware 

erangeregarten ım Darmitadt ie Antorfenbeit 
[577 erg erefinet. ee 

— Die vom Elnb der Sands unp Kerämwirihrin Mien 
in Euntenbarg_reranaltete Intetatiomale OrivannzäugGewiat- 
ten; fiel über Fronten aumkia aus, 468 concurmeren & 2 Dasızpi: 
vluge amd 117 rivannpfüne, 

— Inder jeupwietsfhatttinen Ausitelleng au u 
fine machen einige 55* Aadrf een. trldıe ter Kanal 
2 Hınico mach vieler Mühe acchimatı — hat, aref 
find tie Ciochana aurelrubra, Indie ofen Rinrtarie, Myrica oeri- 
Tera, Porten —*— und er erlangt. — L. a 
die Iebtere, ie befemsetes Aiettffe erregt, da 
felben Dank umgeht, chre Gultur asf einen pe unband 
zer ber Zeadt zu berreiben unb geichäftli auszunumem Man err 
teft große Merbeilr yon dem Grfelg Dieses Minsernehene, 

Rort. 

itern 
ber Betta uaunt a [1 Ben kegten _ Welr- | 

Dana 

dem ertmähuten | 

allen Atvengen im Den lan Jabren | 

| 

N friel ; von Strahl, wird im berliner Natiemalsbraser in 

— Aufin „Der ——— alter“ if 

N vn * on 

za Sin, 31 Ser, 216 erfiee ein; Damm Bose Zpbins. m der zmeis 
ten Rlafle Parteien mean *55 une ge 8 Bert Sum im 2 8a, 
* Min. 34 Zer. juerii bands Fuel. m rar Bowie, bir um 
der drısten eomcartirien, Mel ter eriie Preis am Boot Wifr 

1 large rasen: 

im ın © 
—— de q Bat im ® —J * * 5 Em. nd 

ebesten an Bonn ee. ebenfa am sreet (ent 
Bj in?&t.M Sm Halte die atoftr 
Sctnelligtete enzreidelt Kar, ir u Die Meike über ben Deram 
antrerem und war jı birlem Joeck befunbers ——— worden. 

Bau- and Bildhauerkunft. 

ee tin_it kn br Bi a we he Eike 
Bertram Ein bt. Der 
— tie —* —8 mie u Kt eshoben, die Tinde 5* 

u ee 

tpat- arı ambere Kai —* die mir Relieie aeſchnut find. Das 
Denimal, das eine Höbe Yom umge ae Hemd It. ' ‚it 
vom Bildhauer Behlmame, eincm ‚Aüler Albert Bl 
—2 

Aalerei und — Künfte, 
' Weirichre”" if won be Merle ins Aramadli 

ir han WMrsaraybilden Yen timr nr ] 
Lid auspeführie oarayıte im bet Oiröge dee 
fertigen daflen, — —* * ' von verſchiederau Bes 
ng! zu wetericheibem u. Ai a Alien Fapuer | 

en #6 4, auf wehren Papırr 26 
— Die Stäbe an ——— alter unp morerner 

Meiker ie Bommre ju Bars {m sun a * Je! heben Dune | 
eis ven Henti de R # kenn 
fen zugänglich gemaddt merben. Dia he jem „Die 
zei nungen Pes Louvre und ei im ee von Y Bine 

ars im mechentlicten Kielerungen, Jete Birfenumg bringt eine 
von Gbewmesitres verfaite Biographie brs Sampevertreiene irgend 
einer gu um -. Fr wu diert vor dem 
Siechet Eh. Millor, jedem balben Jahr eJhnlaın 26 —— 
sen, die einen Yan RI — Dat panier Autferilicheabinet bat 
die Abfahımg eines mr yo —— en Rar 
talege der um Seinem Deiig de 
A der_erften Hälfee n 13. Jah —— —— Vottrato ım 

nenpereren gen V find bereits umterfuche, 
Hai vReiet und beftummg 

Theater und Auſik. 
„Des Könige Dämon“, rin vieractiged Trauers 

Sırme gehen, 

Gen ku 

- Unter dem Titel „Sdmeiser Graphifdhe Mit 
eheilungen“ gebe bie Buchtrudern vor iu. Ge. in 
Jarich ſeit dem 1, September ein Impegraphiidtes Aachhart brrass. 

— In Italien in die Itredenta wieder ſeht rege, Se 
ericheint #eit dem &, er in Meayel uwier dem Ziel „Pro 
Patzia“ ein arefer Blatt, has als oficielles Urgan der Italia 
irredents ib onhintigt. 

— ur dgratiice Arien en Ne | im einem riefi: 
= Auffdteung ter enzlifchen Die Auflagen 
ämmtlcher Ionzont Taarabläter And Heirat ——— und 
eınyelne haben v6 zu fünf Ausgaben am Tage gebr 

— Reun Bu: „geueparulkifae Organe wurben in 
Ben „famöfen 25 eemnnd megränbet. Diele 

in &ı, Male ebrudt ur haben alle birielbe 
— Arnte wegen in Glit⸗ aud_Parie aelanıı Die Pelitit 
mirs yon Pal de Wafagnar berinflust und i antıjetomi dt 

— Die angefänbl te sene Musgabe der „Pharma: 

OR au ber der lannıfaen Huszahe 14 Grunke Inpnabe Dat ud au urgal tum! 
fat — braunächtt dem huakantter! * Berne übergebrn 

— a ein Sammlung „Reue Wepidite" u. ul, 
Key 3 terfallend im fünf Unterabtbrilungen: 

a late To here Tate Ku 358 te" und I aus em 
8 im Lane Tune Benats ım Verlan von Brett Ra in In deirıa 

einen, 

— Die neue Hudgabe von 25558 * „Memiider 
beriebt merten und 

wird bei Marpen u, Klammarsen in Be in 7 Bänten wrröffeng: 
ht. In „Zitche" mirmer dh. © re eine 
einarhende Seferehunn. bie bee bi 4 Lober wei 

— Wine Keibe der michtigken Suritüde über bad 
ten fo sehr angearifiene Priyatleben Muron's 

len von einem Iomtoner Yiteraten Nammas Jehn Bord 72 
om aufgehumden trotten fein. Dürielten ensbalten jabiteiche 

Brirfe Boron's an seine Ara, Vrtete der behteen am Id for 
"ir - ge Echweder Rugnfle m. 0. Diefe cumente jeher Tas 
Frisa —— # und bie Be im eim 

nelanb teröffentlidden zum hi 
weisene, 

* c beiön, 
—XR wurden mun an Ameri wur Ansgabe san: 

— Der Katalog per —B —————— 
melder aeg * Batd dant ſung ven Putzfammer tas⸗ 
—— — Berlin * Benubung —X 

„ber 16, Zahmund n und 

— Anliu⸗eLehmeherhe preiliges Luftfviel in einem 
zon ten Heibühnen zu Berlin, 

Treten, Harierube, Uhesbaden, Kafiel, Haus, ben, Biauvſam⸗ ig. 
man, "lea. Ziucigart, Edwerin, So 

Meche bersorragenber Pruninpialbühmen jur —— für die 
Tome Salon anpenserumrs worzen und net Dem auch 
tn Damm laiſeri. Deaifhhte Theater pa Ei. Prietehuts im Ziorme, 

Zragiaie Baree "gleiafale Yurtfklagenben, Urfelg, seat ragidıe „Dateip“ eicdrfahle Fur ji) ol 
Diele Bühne bereitet Jules Maffene's große Tier „ 
ver Wufführung ver. 

Im franliurter Staptrkeater if ein Sietactiged 
guäfeizi Die none Yäherjmle” mter Meilerfer Veuvdeng van 
N „Schon for weandal” qünkig aufgenommen Worten, 

er er nenne ch Harrn rieı, 
In Münden ging im Nefitenicheater bas Pur 

fon. „Samiel Alf!“ * tum Sams Eperegand In Eomme; co fell 
im ganıen eine Schmadte A— 

— Hof ber hrestener SefFüpne hat am 10. X Ir die 
erfle Aufführung ber Hermann Morp'icen Tiper „Die Bas 
der Wiberjpenitigen” bei einer um ben Hauptrollen von Ucen 
Bejegung eittem eg Befall gefamten, ber Kch madı 

ung am 12. b, jogar wech Heinerie, Das 

erohtate” 

un einer 1 

verspricht eine Siebe bes Meprriuitet pw Werden. | 
—— Aufführung ter_Crer Hrammann'$ „Das Ainkrent- Re" | 

4 B Hefopenw | ny für Norember ın Mus genommen, —R 
meatet Ed a Wert im Frühling 18801 in Seene geben 

Drer 2 Zurtden sn Heilbronn" ven | em 
I Kat FAR Ru ver &. Bulibewpt, ur am 1%. b. MN. in 

Kerprig, zum zum erden mal gegeben und > wueirm Befall aufgenera 
werben. uptisarfieller wie der Combeum musten ar 

dm Aerſan aſſen —* ft. 
— 6, 9, Kilber’s große Ermpdenit weldie in Am⸗ 

herdam, Mapteburg, Weimar it it Orte sur, au Aufführung gelangte, 
janıb auds im Machen, we dae röbeiter das 
ongert in gelmngeuer Meile Ludaken, tolle ——— 
— Der Mufitserein in Darmkanı bracht am 25, um> 

26. Dxteber die Friet ran Sujähriges ehene. In dem Ibis 
läumecencert jell das „Aleramderfet” vom Hantel zur Auffäßrung 

’ temmen 

| —X ——ã — einpeitelen, Der Heizen wurte auf | 
mau zu Bien mit inet ameitänigen «tönen. 

* — men des eriten Tage ge wan ont Sende, 
we pm das Meine cap mit —* 3. 2. ae 
ten Klatsuber Preis m Dem. © eterarfd ben 8 
vr 1. Malle erfacht 5 — |, be, v. Bengali VPeber 
terärm, ber Eieger bes Wehen —* ‘ ne a ⸗ — mir fort * —— a" Sebtember: kerstehsie fe Hrn. v. Schaf 

[22 reaia, Das wert 
* * te Inuf- \ Bi. | J Tan, te Imai@safen, —— — Karola 9, —— 

tie um einen Kert gegen une 
ee Ti re 5 Reh. ur Wertirnablan von 

5 Ingam, engen adıt Geucurrenten 
F Maus um ‚Arner. Dis Hantıcay fel an m » Bladeoriie 

fe Hrn, nn Inger's a. br. &. 
— Die Erabrennen ja ——— bradıten“umter 

ſech⸗ Gosgurtengen einige vedee —— *— Beth 
tes gm Steheim geimas« nadı Wetaller dus nach dei en 

ergit prtaufte Runen; Deder'a Prien ve — 
ehren Kern und das Zrabteiten. Much dir übrige 

3 
— Arche. x, Wiriewalt, der bewährte Feiter den here | 

ann. © braunichreeigifäem Oeftng burg, defien Erriflinge füch 
Menubahnen eines gr Mom macht habe 1] in ang land mehrere mweritrelle Zenten fr Das bern! ee | I 

— Wine ver größtes Wrberrafehungen auf dem Öle: 
Bier bes Eporisjeilte * F * u Denafter bringen, in welchrm 
a —— — 3. iM Even „vie noch Aurz verker 10D:1 

re Pr mit eier Yänge fchlag, Kur 

E i . Die weniger 
ongeree Im 8 — Gelb — bir Siegerin angele t hate, 

14 Pierre 
lin aeschlanen 

erbar, 

m tetrug = 20 Kllome. In Ber 
ine Schmeribeote und Kara das Wentrebortbont Vega mit 2 ©. 

— Julis# Suljer, ber Dirigent bes wiener Hof: 
bergibeasen-Örchrfierd, hat eine wear Anl Mut fammt Ouvertüre | 
semyonirt. Dirjelte veird gelegentlids riner im Yaufr des Dlenats 
November in Ansächt armemmenen Doriiellung des „Aauft“ ım 
ey set Nuffüßtung — ai ° 

— ersese tbeaträliiche Derkellungen im Etabtr 
Mi A Kiel fin anf rund tet feuerzefährlichen | 

autes verboiee werden. 

Preſſe uud Buchhandel. 
— Tu Au⸗ſchuũ bed Deutfäen "Eine 

“Ki tg mit em rift A ge e vn 
vorige Mr. unter > artapt amp beichloffe 

bebefa Durchführung ber Meorgantiationdreiore den Vorort — 
furt mit der Ansarbemung euser ber närhtien Öeneraiverjammlung 
vergulegenten Statutenermeitrenna im beauftrauen. 
2 = Vrot. Ber Bismann 38 vn ber u Tab wanıle | 

jalıren von ıl etacteen der in inen! 
Demmin er verächetrei 

‚Aus allen AH — Banden“ Berft eine nem 
itafisıite Mematsiheitt, melde von 6.4 Sdmetidike 
u. Soda (M. Sram) m Sraunfaucy von 1, Triober ab berande 
foremın ums um Heidchel ide, bi a rapide und eulentzeidticce 
Bılrer und Sfisjen enthalten joll 

— Dir augeburger „Allgemeine Zeitung“ foll oem 
1. Drtober ab in Münden Fricheinen. 

_ ‚Ju Bannover id am 2 Erptember bie erflie Numr 
zanädıft tie Wahlen beredmeten matemaliiseralen 

—E unter dem Fed „Nationzlliberaie Biauer · beraus: 
aegeben worten. 

vs eitiem | 

| 

| merite 
| 

Keen. | 

pen went it eva lest, melden “. 
gen jeeiseter der Staat und Medıtermafie 
bereorrageaten Werth beige Die Biblueehet des bemtichen 
tan eine der eriten — Fachtieheiea Yes Deuffdien 

, zählt muchr als don Bande, welche ton un ni 
Dr. sten fnflemat — ibram Inhalt latalea 
Der Autalog, ein lernen au Ueberünitlichfeit —— 
keit, fühet 1m 24 Abſheuneete dae das ungehraene Mate 
weldtes im ber Bihliothef des — — aufgehpesdhert 
het. Den SHauptebesl derjeiben halten, Apr enkimeihend, 
Werle Naate- war yednsmsfienicaftlinen war ——— halte, 

utertuihtereeien, —* 
e, Las und Äuriwierhhaft, Yiteraber und 

eh auch rel # unt M Hantel und 
Ieruftnie und 
Run, überhaugr alles, was in tngenderner Weientlichen Beziehung 
ir den öffenelichen Intereffen unb bem (emenewohl Hteht, Aber ın 
der Wibliorhef die ıbım gebuhreube Vertvereng Ver . dee 
1438 Zeiten un Mrsdortan unanentv Werte beträgt 26 

— Die babiihe Regierung bat tem —— nad 

jorheten, 

in Berlin — etheben auf Grant einer Giugate ter bu: 
dıfgen —— n dieſer Ginnabe heise e6, (are Mai 
—— ins —— n die Mreimäger ber Nrichäneit 
LIT ur une ten * ee 

den auf was „Mei unb Poflcurss Il, 
eringer) ee * Belkin warten buch 
te Rerttirertsenen babin infrsirt, bad eine dhätıge en 
gem geichen erde. Den tieitragern wurde eume Prorilior von 
20 49 40 & pro Gremplar veriprodien, Go Seien auf Pirie Merle 
yon 1090 Gremplase des Meichacus 6 abgebept mortem, deren 
ige tem Budhantel guitaangen jri. Die Perenten erfudten das 

dariidıe Mimifterum, em Berlus babin ner —R au werden. daß Pie 
oft helhen (eichirtäberrieb einftellt, umb die Megierumg ıft deemn 

aderlommen. 

t BE 
2* baten. 

Hier. und Aundaactloucn. 
— Im Auneif Erpled Runfanchiomähend zu Berlin Findet am 

38. und 5. Exzteriber bie Merbeigerung eier Prisstlammiung peu Or 
— alter Weiler, ven anliten Whtrin und Saulbereien dan (ftstalag 

tt. 
— Die Daubleiten bed Fünigl, Müngenbinets zu Beriim (478 

NAutmern) Serien am 9. Exteber & A. unter der Yeitung mon Abeif 
Sal baielse, Wedtrahr 26, zur Berfleigerung (Matelag Nr. m. 

— Hm 10. Oerebet wird im Münden unter ber Beitung bed Dr. 
Karl Moser, Waters bahtat, die berüheite Mernättelamanieeg teh 
Delerb Vrladl Mentlich wefirigert, Dir Sammlung enthält wargäglihe 
Grmilde alter wub materser Meiter, ued von Wiündsern Sub Sarl West 
mare, Wilh. », Nerkbadh, Shagenbauer, Brslinger, Blei, Benziein ir, 
wertmeten, Die Samınlang biltei eine Echmämtirkigken Wändrzs, 

— Übier über Sörrteänidienfenn Rummern haltenbe Antsgenphen- 
farımlung wire am 16. Crioher umd den telgemmen Tegrz bardıtde Mont: 
moriäon'jhe Aurftbarslung (ei. Meikinper) de Münnen srrürigert. Die: 
feibe entflsemme dee Walch des doa verkorkenen f, E Grinanyaberinferc 
here ums Beueteritertere Fram oh Saaher in Braune. Dir Samm- 
kang it jede tielleitig and wmleht aa bier Dabrhunberte, Heben witen 

‚ Interrekansen Seltenheiten Mut aacaetech amd Irdtere Maare und kp 

— Die reindeleine Runffammdlung de⸗ Drn. Jabanıen Banl in 
Gemburg, beichrub aus Mrägen, Bstielles, Srbelten ba Wlenöeia, rs. 
detz, Umaillen, Teptisarbeiten, Eliten, Wenkiven tt., fermınz det I, WW. 
beberle is Siln am 16, Crtaber ums jeiaende Taze zur Berleigerang. 
Bar tem Ratalog, welset aci6 Nummern asheeifl, iR eine mit wiriet 
Vent ueia⸗ ein anbgeflstirte Bradtantgabe eriäileren, 
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NM 2047, 23. September 1882. 

Tohann Halbin. 
Pp. In die Heibe der hervotragendſten 

Meiter ber Plaſtit der Aunmitadı München 
(hlägt der Tob raldı macdeinamder bie 
Schmerilichiten und unaustüllbariten Yinden; 
den zu irdb vorangenammenen Bilnhauern 
Bagmiider undstnabl it ame 2. Huauitd, 

nun auch Johann Halbig, ein Hüniler von 

eurspärihem Ruf, auf dem vunteln Pind 

der Hinem etſpact bleibe, aefolat 
Haben frehsig Jahre alt, überdal; „al 

big ein mehr old ein halbes Jabrhundert 

dauernde⸗ teichea, Ärmdırbaret und erfolg 
reihes Zchafien, und wenn jein Leib andı 
dem ewigen Mazurgefeh nunmebr anlıcım 

gesallen, feim Geiit wie jein Name werden 
mil immerdat In Jemen Werten leben. Der 

den Snap durſte netroft Das Medellit 

entfinten; engen da doch aflenibail a, in 

engern wie im weitern Vaterland, in Ruk 

land, Oenerreich wir andı im iernen Mr 

vita alten Zcho en non dem Aleihı 

Dieier Mlnhlerhand sole vom ihrer Wache 

lichleit. 
Am 1A. li 1814 ward Kalbi 

neredotf bri Gereljhosen in Uaierm geb 
Son i t nem Water ſchon vorgebildet, be 

ſuchte er mit raſchent Etſola die mündener 

Atademte. Der felbitändia gewordene Münnlt 
ler entwidelte feit 180 eine ftaunenswertbe 

nam 

 Binalothe 

Minerva des Ho 
NManchen wie das Wergeſpann Der Lowen 

auf dent Ziesesthor baselbit ind Meilt: 

werle ſeines Meißelb. 
Auch Die loloſſalen Lowen, melde I 

imponitend 
wsadın, Tin» 

bes Hin 

Molalın 

jewm in 

Hajentingana 

den Halbig Au 

tigen fermer die 
las, für da 

Peteraburg beiten a 

ande cint 

Auftrag Alenze's modeirt, heroor, ct 
von Balern Auſtrag adırsel Fauten Für hie Kellbe 
freiu alle, die Dauptpronimsen Teutſchla 

In Marmor auego⸗ verdantt Yindı 
Schasiondben eine hohe da» Momume 

Das Eifenbabnungtäf bei Hugſletten am 

e in Nonia va 

hs datſi⸗ 

nermuder 

König War srahmanmente 

Illustrirte Zeitung. 

Mimdems dem stnmitke 

Murferıe 

Anderen 
LEAST einer 

Bert von ſief eratcſendem 

Werth 

eine Are 

dau tiaten der 

Alanten, 

einer 

281 

tätigen Bildhauer ſeit 1846, — Zu ben 
neseen ind gröhern Schdpfungen Halbig’s 
Vdlt man bas Monument mit ber Bronze 
ftatwe des Balarinz eiepb in Vudaven 
und eine Bachantin auf bem Tiger fihemb, 
das Ichtere eine bebensarobe Warmorgruppe 
im Beſin der Grofferitim Helene Paulomma 
von Rufland. Tabin gehören ferner ein 
kolofales Reiterbild des Hönigs Wilhelm I, 
von Wartemberg fomie ein in carrarifdhent 
Marmor ausgeführtes Aunitwerf, ein Belr 
land am Rreuj, für das Maufoleum ber 
Adırftin Karl Dettingen: BWalerkein be 
kimmt. Das lcate große Werk des Meifters, 
befien ſchwierige Kufitellung allein ſchon 
feimerzeit gewaltiges Aufichen nemadıt dir 
wirkumgsnoll ergreifenbe Areusigumgb: 
aruppe, lich König Ludwig IL. won Balern 
im Cherammergau errüdıten. 

Den Friöcem rüftinen Grris der nach fo 
ebendig ſchaffen konnte, ſchien der Tod noch 
fern; taſch und unerwartet entriß er ben 
Vertorbenen ſeiner Aunit, zu deren beiten 
Weittern Wit: und Nachwelt den Bildhauer 
Halbig yäblen wird 

Das Eifenbahnunalük 
bei hugſleflen. 

Am 3, September vormittags bradıte 
ein Ertrazun, ſogen. Beranäigumgszug, ein 
munteres Bollchen Gliäfier, 190 an der 
yahl, aus ber Gegend von Münkier umd 
Holmar nad dem Schönen Freiburg, Die 
Bitterung mübrend bed Senntagh war 
ausmahmsmeiic aanktig, und in freubiner, 
beiterer Stimmung verlichen die Meidhe. 
batger mit bemickhen Ertrayua Treiben 
abende nadı # Uhr. Als ber Telegrapb der 
nädlten Etatiom Öngitetten bas Paſſiren 
des Zuges nicht meldete, folgte um 8 Ihe 
4 Min. der Curszug, vorficheig fahremn, 

nd dradıte leider nach Fteibutg Die Nachricht, dafı der Ver: 
Imuginnssna ım 

Aue etten, entslecit wei 

nr 
< Michtung, etwa 2% Minuten wor 

fort eilten mit Wagen und Ipäter 
valt Svulitjua erste, Acnermebr und fonitige Nettungkmann: 
idıaften nad ber Innlhdattätte 

Sept. Nach einer Shiyge von ©. Haflinger mit Benuyung einer photogr. Aufnahme von Braun u. Co. in Domadı 

Dita Hol 
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Unter Leitung des Prof. Dr. Raas machten fd dieselben 
am ihre gratliche Arbeit, Tas Herauzichafien der Tobten und 
Vereundeten bei Krömenbem Megen ins junttpfigen Rooewald, 
mo jebe Pafſage durch Trümmerhanfen und angenautes Water 
nehindert wurde, war leine leichte Arbeit. Dem vereinten An: 
ſtrengungen gelamg es übrigens, bis morgens 2 Uhr bänenetliche 
Vermundete mac Freiburg und einöge wentge in bie näcite Um⸗ 
vebung zu bringen, 

Auf dem Blah blieben tet 52; ine Spital jtarben nachttäg 
lich ne& einige, ſodaß die Geſammtzahl ber Todten 60 über: ' 
ſteigt. Im ganzen find Aber 150 Perionen verunglüdt. 

Tas Bild auf bem Blak der Hataftropbe am Montag Mor: 
gen war cin graucnerregendes. Die Yocomotive wutde etwa 
KH Mir, vom Eifenbahnbamm in bie fumphnen Wie ſen gemorien, 
wo Re jüch fiber . Dit, in den Boden wählte. Sie ſtand aufı 
seht und blieb unbeſchadigt. Die der Maſchine folgenden Wa: 
gen, 1 Schunwagen, 3 Perſonenwaggoné, ralten theild auf 
den Schwellen, thelle auf den Damm über die Maſchine 
hinaus. Der Tadwazer liegt m Mir. von der Yocomotive auf 
der Boſchung. 

Mehrere Magen, beionbers im ber Mitte des Jugs, murben 
vollſtandig jeriplittert und ſiauten ich 4 einem über 8 Mir, 
eben Trümmerbauien am. Iwei Wagen mifien unter einem 
ander durchgefahren fein, während berielbe in bie Höbe ne: 
Schleubert worden mar, Bei einenn Wagen war ber Haiten voll: 
ftändig abasftreift, während der Boden mit den Rädern nach 
oben auf einem andern Wagen lan. Eiſerne Schienen von be: 
trachtlichem Tuerprohl zeigten bie jeltiamften Berbieaumgen. 
Die Eifenbabnichienen jelbit find an der Ungludeſtelle kart ne; 
bonen, 

J 

| te 

| 

Bern mar nun bedentt, daß diefe Hagen mit Paflazieren | 
angelüllt waren, jo kam men ſich einen Heimen Aegriff machen N 
von dem furdtbaren Greianik, das im Tunfel der Nacht bei 
einem beitigen Gewitter Kattiand, und von ben Qualen ber 
unter ben Trümmern liegenden singeprehten Veritimmelten, 
die Teiber zum Theil nicht harie Zeit auf Hülie warten mußten. 

os nun die muthmaßliche Urade ber Emtoleifung an: 
belamgt, fo bleibt fait feine andere Annabme übrig, als daß ım 
ſchnelles Jahten umd u ipärlihbes Bremsperiomal, bey. mangel⸗ 
haft eingerichteter Bremedsenit, Die Mataitrnphe berbeineführt 
haben. Pahnbamme und Eletſe waren in durchaus oebitung® 
mäßigen Juftand. Ob die Verwendung einer Guterzuge 
maidiine mit 6 Heinen Radern mit zur Entgleizung beitrum, de: 
rüber jind die Meinumgen getheilt. 

Die Linie it am der Stelle des Unglüds vollhändig gerade 
und Sat ein Parhöchnittsgeiäl vom über 1 Proc, 

Freiburg, 14. September 1H82, 
Otto Haflinger. 

Vom Büderhfd. 
— Fürkin brie Bora, bie Brwcheriohter Geincim Srler's, 

geberee Vinten aus Hamt·ura, hat jept ihren wielhehrredenen „Ir: 
Innerungen‘ an tem berabmten Eher med, ein Bantıken „Zfiil> 
gen über Heinti Heine“ binmpeliar, mas in Wien (Hart: 
leten's Verlag) eriduenem 18. Der Inſalt vraſentitt ib ala ein 
werrmiide bamied Neben: um Durceinanzer ven anberilähen Ne 
eiiew, berem fritiicdte Partien, Auslafıngen über Scwurangen Des 
Tiehters, unbebinat gu ter Wartung Des Pileiramtisichen ÖMerlaubers, 
ber Isterariihen Ueberüfliakeiten arzahle werden mnmen. Auch be- 
gs yerr nice, mer bie fanzen lenifenartigen Morre über Die 

denaläufe Mublew's und Alfred Meikmers Ten gekiteten Teut: 
ihren Ldeſern bier jagen ober bebenten ſollen. Tie Yertaßerin ir 
ofenbar, mem fir alaubt, Tab ingendjemand im Drutietland nach 
ihres apendnichen Arsbeilem über mambafte deutſche Schrifnikeller 
benierin sit. Sehen wir jerch von feldıen Munberlicleiten ab, 
fo enehälı vor bas Bashlein eine anfetmlıde Meibe ven anıbenm+ 
ichen Anelooten um Winbeilumsen, die ſut das Yrbensr md 
Gharafierbils ven Dichtere eine nicht immer tmertbeolle, aber viel⸗ 
dach wngernein teijende hrmdinpung birten, Wei aller Yiebe und Be: 
tenbenumg it bie Möchte Iemeiwess Mind für mande Schwache 

'eiäner behauperte Wiorhauben: 
Veraeiten beinät, je merk er amd vom der Kram 

tem, aber ihre Grante fie zutfng en brungem fen 

m Seince 
garı beit mitpeiheilte Thatfuche, dafı dieser im Der Jupentaeit 
ſeine Manuferirte und audere gern von der Hutter in Hambsta 
aufbewahret lieh, um dab fie bier ztneimmel (1841 und 1840) ber 
Araersbruntten vellaudig verloren gegangen Ab, Eo befamzen fide 
Darunter det Briefe Mahel 9 und Aramwerenanm# dcwie Dir heute nedı 
idsmerzlich vermären Echlaklarıtel ter „Rabei_ von Bararadı“, 
Mine Nasipräce er Dame über Perfonen, 4. ®. über Börse te, 

ehe der Vershtiaung m gungen aber kommen bie mit 
teri RAuranenen und vier ahnen aelchmhrtten Efisien ala 
eine gang angenehme Bertüre euxpiohlen mertem 

— „Aabann FhrikienMeinharrundfeine Areife“ nenn 
fi win Bürzlich (bei Srrmann im Yeryyıa) eridenenen Buch, das Hein 
ri; Steglik Shen 1847 un mac ibm dann Niteli Matzaref harte 
fehrenben realen. Wir Eiiealsb, jo ft aber ud Marazram taratet 
tunmengettorben um io dad mmgenieim ver Viaterſaf eut lich nach 
langjähriger Bericlegpung in die Sande bed —— Tito 
Barich gelangt, der 24 terbältmpenittg jdmell bwwälsige und zu 
einem fer rerj« umb werihwellen Vebens: umd Uultarbeld zehal: 
ter hal. Verrieny für den Nebalı Des attlicdhen Bambes it feine 
anbeimelnde Wriche, obwel ber gemale kLandſchaftemelet uns 
Maler-Matiser, ten er uns ſanttert, fen 1781 geberen murde 
und fehen 30 Jahre im der (irre ruht Sites all wiel mulder 
Jelrſtutin über jenem einſt beratuten Hanera binwengebranft, und 
ber verjinktete Vorgraple Kat einen bereite Halborrgeflemen aus bem 
Grabe erweda Das er ber Muhfriicheng seines Mudenlens mertt 
grrrefen uud fein Dılo nnd mids morenibalten werten hurite, wire 
teber Beier and dem Buch enieben. Neinbart's Betreuung bar 
niet allein in seinem errapraten Tanfileriiden Scha ſen Ton 

bebärien 

verm and im Dur Ziele brinne gehigen Hebalts, in rem „anber | 
fesner_ offenen, urtrachmg fernbaiten Serjönlschtent und mm ber lan: 
sen Heibe Irsner maben, warmen und Benrrbaften Werriebungen ji 
den nambattetem umd beites Aeisgenoften. Welch eim hriterer Mlam 
preheroller Stealität leuchten aus ber Weidnichte feiner erlien Mufr 
—— namlich ame Ten Etutormjahren in Pritnög, me ter 

jöne wmb fra e Vortigersichn aus einem mıt dem aelib 
6 Beref serfalenen Theologen m irebännierr Kumt ſunget 

ser Künfiter iind. Sier schen uk cha neben mandıer andern 
Yorbe und Berechnung auch die Areanticaft Edullerio geiwersen, 
Der uban Diefelbe bis am fein Abe bersabıt amp in nericiebenen, 
jazz eriten mal bier gedrmihten Briefen herzlich befunter bat, Drei | 

Illustrirte Zeitung. 

te ictann ter re Beorg von Meimi den 
he okngiine Su Wh uab ken Menenkaht 

seflefn, Im Jahr 17n0 rilgerte er nadı Men, ine er Dir weitern 

Kunikmelt. diele ers Arıbeahamgen nicht icon ge 
wögen, die Aufmertjamteit auf” bat in Terer Hinfikt erfreuliche 

uch zu denken? 
— Hari Bronm-Wiräbanen gibs im feinem neunten And 

„Mon Arieprich yemWMronen bie um Aariten Bismard” 
Berlin, Simion) eine wemlich amsführlide Obeichwähte Der mirtt- 
hafıtihen unb omaleolsmicen Uetwidelungen bet preufifchen 

jaatermeiene mähremd ter Iehtem 150 ahre, Diemanp iwırb er: 
matten, den großen Eich Fur bielen erfaßfer anders behanelt 
zu Sehen ala ın Iibrralen © ihen ©; 
pen! * ehrt feine Schaſ 
nicht der Bitorifeen Cbjeciwinde, bäls feine Veursheilung ter Fr 

Keen enger Perecie ent. Deber img Tekere Perlen de m enger rei en ‚bei en ze eben ⸗ 

yeicherten etsaumd —8 übeigend bie — Geſcrꝛnchteibet 
6 dreniiſcen Staate und bie 

nipe wer Eiaatı e Tau mulder geuribeilt, als e# hier ae 
zarten af. bat aber ſeine aussrüdtic für den 2 ber 

uganwenbeng und „Menseng” peicnebenen „Paralleien” nid 
ea auf Gompilatienen amt jenen Schrifsftellere . Ge 
eier 7 die yertgeidichelscben Truellen zurudigenamgen, und «9 Ant 

—— end Nastatsensichriften echebt. Auch die ebelihen, midır 
anatiſch beichränkten Geanet der Darin verſoduenen TPrancimen 

tem aus J jonberes 

Ton, Zyradıe und Zril des Ölanzex jeigen Due bekannten Dessmar 
der Braum'schen Schreibreenie. 

- nis Aehfhenle für Das SOjährige Tubitiem Ird Hakan Mbit" 
Pereind baz Nectsumwals Dr. jar. Julius T'sfar Arnker bee 
ctentürfe zubammtengeitellt, veeldıe Mdı auf bie (mamtung und 
Fhätigbeit bieies Fegeusreicen Kertins beriehen. Ze meden und | 
Werts arjlehend erwe Seddhre Arten anf ben erten Blid erfibetsen | 
fonne, So untereflant felbit Für Den Nichtbetberligten erweiit de fd 
vom bei miberer Bersadireng Der Werfafler bat mit funmaer 
Saud wer basıenine Material ausormällt, weldes Für Die Bereins: 
wmede von enridewender Bamafeia und hisermtem Teer Hit 
Trr Peier findet hatm den Mninaf om ermer Eammlung m gungen 
geoteftanmichen Deuridtanp far dus Muftan: Adeifı Dental dei 
Yıger, melden das West zur Weridireng_befielben am 20. No: 
seraber 1992 ım „Yeirisger Tapeblari” ctlaſſea bat, uud mie dalt 
dataut eriolate Ansenimg be eier Yenunstzmmleng, welche von 
Schild in Yerzzin ausgıng und Ten Mrumb zu Dem Seren Leute, 
Per genemmirtig eine fe arokarige Häarkiamteir eunfaltet und ine 
jo weit xber Sestfchlanh binausteicdiende Austebauns geivennen 
bat, Der Mullayı Aostk Aerein 1 beuse Das gemenjame äußere 
Band, welches alle Belenmer dee peoieiksmteiden Mlantens um: 
sarlht, eine Anal 

‚ ten Patienten am Yeben zu erhalten. 

2047. 23, September 1882, 

yraftifden Wertb, in welden bad Weib taftı, ihren ieithtänmigen ober —** Dan ya laben and baturch den ehelichen Arieben unveribar zu verderen * — Ze Welhington Aarb rarziaq Dir. Marie Nukin, cin 
foleirte Deeterun ter m M TA Feldantinan mm 

. es alı . 
Sinzetung air 

— wieberdele Hr m entenae. WIE fe > BE A Ba SL 
mefrme Erasıs 
1 FL} 

ihrer mes 
Mingsarbattem nicht weniger ale 44 Zobne, 

Eiem jarben im Gergerüchiern Bahten: elf 315 m 
Mutter. 

Mames ir. 
er Erb ben Muftrag, nad 

Sen Atu u fahren und 8* jofert mitzubrumgen, am 
tor“, rarf fie dem Mnaben zu, „aß er augenblicklach Kommmee mice 
um? rad er unlere Gauwage zum Dand erhalten fell, wwan tt um 
dern tbeuern Kranden vetter.”" Die ter Toradı'a, Das Eibelns 
fube und bradıse tal ben eriehnten — bem eh aelası 

jejer Muber 
näfte erlangt hatte, geſtand ihm feine Frau. ra ein — 
e ichmer berränfe, Das Ge ihm zur oflembatem betent 

ehr veriprache, uhr wegen ihrer That mode pa zürnen, Dem für fühle 
daß He fi einer Uebertilane Idemloin gemachte habe. Der pärıkse 
Watte ficherte ibe jum voraus ferne Hererhumg im, TecTanf Re km 
zögern bekannte, daf fie dem bülfreihen Dortor, wet defen Gh 
zu Marhele, die zrüctig befranmie Fauuliene auipage ale Ayasıır 
Tür Die Wertung ıhrro Mammes verſrrechen habe, un? dah ber Br 
ment für die Griüllumg ıleer Aufase wunmehr gefemumen ft Ter 
semahl konnte ũch niche enthalten, jeimer Arau einge hanitı Bar, 
würde nber ihre nbertrueheme Memerofinkt ve itüdten, enfläne ds 
je&odı bereit, tem Arzt glänzend zu bemerren, aber wor dr Bi: 
gabe ter Gaurmpage wollte er uhr merter toben hören Lınmbısz 
Tuchte ihm ferne Mattın umter Berufung auf ihr Beripreden u 
auf De großen Werpenite, Die ji rer Doctor zucch ie Mettena 
tes Kammleenbants ertvorben habe, umgukimmen. Ccden ans 
Se zu bem legten Argument birenber Ärauen, zu Ibränen, da mel 
auch diedmal ihre Wirkung md verſeblt hätten. Da trat im fm 
hellen Seren turch des Kmaberr Augung eine unermarienr Brs 
bung ein. „Uletme act, Mama“, ante der Frühreife Aunan, „ende 
dich, Bapı, brandıt dem Toortor tue Wamitage au auben: 
sch habe fie ahem gar ch verſprochen beam ac Babe star al a: 

' badhıt, ba$ bars voreilin Träre, da ach jab, zus er fefert bereit wur, 

ie brüperlschen Umernunene bebränzter | 
Mlaubensseneifen, im ertier deme bültahrmusiimer Olemenmpen, Bat | 
fie pt den Siaut gefept werden, ihrem Inrchlichen Bedütfmig Oieniar 
je lrittem. Sr wie wrnfaßentem Mad rer Merein Murler Iemer Be 
Immiuna bisher gemiiat It, jeigt bie Meberficht über bie arfcheheeen 
Verwendungen wand Tas Marttalvermien des Vercind An ben 
30 Jahren feinen Penchen# har berielbe 2848 feinem ın ferne 
Fliege genemmen, 200 Kirdren, Samlen um Plarrhinier bauen 
twiien, gahlreidıe Yınmen np Waiſen untertüht wıd bardı Aranen? 
Terre und Sonfirmaterramaltes wiehe Mrrter bet Mionmantiiden 
Airche erhalten Das eſammttald, welches ber Wertaner ber hen 
fdmie vom der Thangleır dee Bereins enzieht, me Bench ein 
Inonee Girtenthlatt aerganst, meidıen bie Beritans zer um ten Bet | 
sn briondere verdienten Männer in wohlgelangenen Ztahliider 
a9 tem Atelier zen Mazun ums Eireotor Secer in Yerpjia enebalt. 

Franenzeilung. 
— Bis zum Jabe IHTO brfeh in jene® ben, deren bermänend- 

tedhtlide Berichumngen Zan Dandı Ühenerträge geregelt waren, nadı 
engleidrem Met der Matte bee freie Verfagung über bag Hr 
mogen mp fammmelsche Eintantte feiner Aran, Wine im jenem 
Jahr erbaftene Here Echeet der Ebefrau Die Cinnabenuen, me He 
Tarch ihre yeridaliche Erreroam anateit wermient, als ihr Graenthum 
zu. Dir am 1% Ausefl n I. mom der Mengen danctionirre (ber 
frauen» Vermögens - Ace raumı ben rauen ee (Medhte im ver 
mogenstedhltidter Beziehung ein. Mei Oirund Freies CHejepen be 
fies namlıch jete nad dem Inolebenrreien pueler Miete nerehelidee 
Ätan, ment Bath einen (Sbererican feine andern Peüimmsanpen 
Teftgenellt fint, Dar Ginenthumaredir nide Mof_ anf tan vom 
ıbe mtaebradıee ögen, ſondern aud auf tue Örtranmde übrer 
Ürmwerbötkätigles und auf has Möhren der (he Ihe Derch rk: 
Idakı uutallenre Vermögens. Ele it demgemäß befahiat, obme An 
dervenivem dbres Mannes ın xragen, bie ıhr Wermönen betreffen, 
als Klägerin vor Merichr aufiusreient, wie &e andı beiialidı per 
ron ıbe eingegangenen Berbintlidtenten allen mie ihrem aen: 
ihum bajtet ung perionlicd werflagt wird Die Aram uf deear de 
techtbat, wider uhren Mann weaen widerrednäider Ahnariffe ir hr 
Vermögen die Arafrechalihe Kluge je erheben, mas felbiterritänt- 
Ich and demieiben Grunt ande Dem Marten gegen feine Aramı ju 
tbun gebatter al. Derartize Mlagen green lihrgatien baren 
De nur raun vom Mericht angemenmmen tnerpen, mmeum die (hr 
euite nich mache unter einem Dad miteinander wohnen, Aus tem 

wrorrlangten Mechsen ermadıien zen ennisfdeem Arauen aude einer 
foredhente Kalten. Wenn dutc den Ahererrrag feine anterweitiaen Zir: 
velatienen feftgefegt ericeimen, twird 5. Die auf viprme Nedinung 
Saul teerbente Asa, weldhe anf rioenem Wermigenibte Olkubuser 
macht Fefrisbipen dann, baufrett erklärt, und Karım fie nach Umſtanden 
doerfür Felbit mn Geſangnng beiikaft tmerden. Den Man seit 
feine Jalduuget gicht. weng feine Aram aus den rein bbres Marten 
ohne teilen utimmung ſich Melr orer Biaaren verihaft, Tie 
WMefshäfsleuse werden femah in Aukunft nur folden Ärasem Breti 
aemähren, von welchen ıbnen befannt i%, daf der Marın banch (hr: 
berisag verpflihsel 18, Fr Die von seiner Aran seusrahirten Schul» 
ben aufjefommen. Tie Acte, exttectt fc im ihrer Sutſamten zn 
Ther) anıdı auf Die schen beitehensen hen, besm fie ipridt fömme 
Lihen Eheſtauen, Enzlaude das Gigemslmsredt auf jeben iht 
vom um an wufallenren perlönlichen Vermenensumanns ia, fomr 
audı auf dir Grträanifie, tor fie buch (rwerbönkätnnlent jeder Art | 

‚ erieben. ie mam feht, erfreuen Ni mummehr bie englischen (hr: 
frame In vermaigensnechilicher Sinficht Tenaler (Marantien ar 
sen Auebeutamgebefrebungen brutaler und kabzseriner Sorten 
—* Aummanen ——— 58*8* 
tebes werden jetorı mm Ira teren ſed beider nur im J 
geat Maß sm Sinue gereilicher Beriuuſſung Des Kamilie ebene 
geltend machen. Die_termöpensredht Veziehungen ber Ghen 
aus den höbern Mesellihaftstlafien rerten madı mir wer burrch Ame- 
satteneritäge geregelt meiden. Aut pie WMillsonern Ärauen der hinterm 
Staude aber, tie chme Üherertrag au beirashen pen, baben zie 
Une neuerlid; verlichrern Nodhte mur im jenen feltenen Adlken einen 

ieh md mer auf Den Yilen wa munden” Tier altkluge Nanae, v7 
bie in ereimürbinet Anfrallung braamgene Verriliglen Der um das 
Yeben des (Haren ant Vaters bebenmen Murter ım Bihler un 
überlegener Befennenbeit gut madır, vlt eim Brasertemmlar man 
ner Hinreneniiehtng. 

— Barum pir Arenen feinem Barı daben. Dis mehr Tan 
firm al⸗ Goutterſſe hat das „Henpastn Siate eumal” ben Hort 
berausnehracht, tmestwesen auf der Tberhmpe der rauen fen Ban 
ride, obmel ja manche Vrümerte eAtjgnedene Aulaga zu time 
yafasten Schmurrbürchen bat. 84 kommt einlad maber, BaE he 
Vırpen in beiändiger Vermepeng Hd, meint Das genannte Mar 
Nebmen bach Fie Umterbaltung, bei Den muterm Siinten Shrmapın 
eat, art dae vacheln (Freundlids ober fgersiid] dieſe sirlbuichainer 

Eyerlirge jo im Anforadt, Das der Saurtonem feine Hude jar 
PFeorustien bat, 

— ler Vehrerin and der Butormine dar dem wirner Malt 
für Hund und Induſtrie ein plaitıices Muwitmert wen jrment 
Vollenteng eımgeiendet, deffen Ausitellumg die Birechom wel mar 
wegen Dre Wateriale abgelehnt has, aus melden 9 anafens 
murte, Go ıt dies rim Blumengt auf amt gekneienm Brer Tir 
zerichiebenen inter Aloras vom beſcheitenen Veildduu ir 
srpizen Gentiiolie And zrit merlesbafter Marurisene audit 
end verraiben eine gan audergemöhmlice teruricre Aertigleit. Ku 
jehr der Beirhauer die meiterhafte Miedergabe Fer zarten Flöim 
sormen Iwunzert, fe vermag tor das Wunbermerf aus gelnetner 
Bror feinen wohlthmenden, teim Fünfileriihen Wınteud au #0 
bersornedrimgen (64 mahnt ulm troß aller sense Velleeturs 
vermogt Drs_ablonderlicdem Zioift, aus dem et Deich, an zu 
äberass tunſtrotien Nrbeiten, welche mis unfäglader Örzule rer 
Eträilingen awsgeführt wurden, teten im Mäneren Merlenrär 
fein anperen planen Matenal zur Berfüzung forbe ale dar mi 
Sbeſchel arinetete Brot. 

— In einem ber defamniehen framsdüfdhen Eorhäbrr hei rise zul 
ter Ölrenze der Ware und Salbivelt lebende dame du monde ul 
ihrer Bilia einem Ball veramttaltet, ber melden bie Fämetinnen ı? 
Babrceflünten eridttereen. Die Servem, melde ber beiten eieliant 
angeberten, waten zen Der Reueruug ebenfe weutg defrmeädgt teir Fr 
Tamen serah cine Yiederholung dieies Ionlertenerwerimentt matt 
m Aueſicht Wehr Bien man Ötelesexbeit bat, um vilanten, ade 
am ganzen züctig verbällenten Vaberemum Namdenlung am 
Ztrande zu jeben, den will man rerniatient anf bene Ball va em 
Tetlerne bereumpert, Dir wicht allem ori Mänhfel zu düfen übrsg laft. 
Ur mie um einem sranpiüfben Zerhap weilte, dem erfallı allın 
eitgd Der Hofe Medanke nen Walles air Damen cm Bapncartarı 
mt moralsicher Gntrüftung Dre Eadıe hat jeroch war mider 

dentliche⸗ für Denfenigen, ber an ben Antluf der am Öldlare den 
Atlantio im aeichmadveller Burecollumen in eier 
batemsen und preenitenben Mnmepben getwöhed sl, m rm 

| menemmen rignet Kıhr, wen ren moraliichen Erautmunfi aut! 

en des neuen Ode | 

tradstet, has Batereküm diel beſſer für ben Ballal alt > 
tnemiaflems im ter eben Aöldte einem peafmihen Bancenao 
sleschenne Mall» und Exirterote, 

— Int Öegenfan zu (Heorge Saus, heeide anf Ihrer Bilde bi 
Mebant Säfte dei fich zu fehen fiedre, lebt Mofa Benbeaz, dir M 
rühmte geitgenenuide Malerin jtänkrricde, wur yon ıherm made 
Vermantien umgeben, ın firenatier Abgeichleffendrir auf ılam 
tomannihen Sdhlohrhen Be bei Auntantebleau, nur jelter ct 
fi uhre forte erroem Bejucer, denn bie Schlofites init je 
Vertehe mit ter Nuhentwele br fileeli_telausırtes Sanezen 
in meiden rind Seinsih IV. en Matharma ve Werne is 
Segdzeit haufen, it yon etmem prachtigen Barf ungen, in m] 
Atem eintmalo Me Meiterin ıbre Greitwilsmobelle hegte, Ines 9 
side in ihren Zrallen um anf Der maben Mleipe am jonghältie a0 
gewällsen Pradırlüden bie breisiiremigen Nieter uns Melle 
Safe im ıhren vnttrmilen rlem Iudırze, Kewse mm Part ur 
Zrälle leer ber auf wenige, harch sbmen Viaſel yerertägne Fremplae 
die zas Önabenbret genießen. Tor Kumtlleris malt Set Jahn 
am einen groben Hemalte, befien Zujer em AMeheremig at. Wat 
feiner Vollendung well fe den Pıniel, ber fe miele ! 
wuf, aus ver Sand egen, arerlen Selen ze Bauen cue Men 
erberuipage buch Die Telder fahren: due Bügel fädır ein mar); 

fteger Herr in blauer Tanıbluie, teiden Kolen; ein grau All 
hürden son bareder Aerut fübt anf Furs geidhurttenen Saaren. TR 

er oft Beim anderer als Andulel Heiz Benbent, de 
’ — J —8 — Malerin, —8 

Ebren eg beiügr, Das al Rasleren Gugenie bene 
um Echteijchen Ne Kberreidht bat. 
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N 2047. 23. September 1882, Illustrirte Zeitung. 
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Moden. 
— Bir Welferisge in Saen⸗a. Dei bawen Gh ehne fo reine Ange di 

an fürdlsden Häflen und eiade rae ſcuen Apeligen in per alten Haupt 

Nor Breslau aulammenkemr emp fa ptatenolle Feſe verantaliee 

satben, beten dir mranmafadte elsgenheit zur ntialtung ber 

anserleleniter Isıbeiun Tas Auge der unbrfangenen Awidhauete 
irrie grhlendet ven all Tiefem (Hlanı umker ums wennecte fd 
Saum Beenichaft * neben vor allem, mas ed erklidte: indei 
unterfdier mau beit baln genug bie bereorzagenbiten Verjönlich 
rien, auf die fich das allgemeine Anterefle comcengririe, umb wır 
3 überzeugt, wıs den Dart manchet Leſttin gi werbienen, wenn 
wir mnies her bie melberwunterten Toiletten ernählen EM Ober 
Argeuheit bed grohattigen Beftes ber febleflichen Mittericaft ins (he: 
nerallantieaitögehände, bei weldem dem Mailer, fernen Angebzrigen 
und Hiten Dir aujiehendten une berzeareiten Weiber aus ter ruben 
reihen Merpangenbeit Schiefiend zeit ifloriüder Treo —— 
urder, jab man ten alinzentfien Meahum sms Wehdmacl in 
betreiben —— Tu Ten m 
ketionerpharbı tkasrote nut Eleppr ven tunteleiolertem Summe 
zes reicher Emkeugatmitung: au] Dem Paust wit 
Balllanidiabem, Die reghartin Mlssimm ver Nubland batte 
em bel nilgnines Atlsafleıt mie Tillüberweurf, um Ho und 
@dlerpe mit Iberrofenguislasten arihmüde, mihrent eine gleiche 
Qurtante in per eins Urtensbanhe von ter techten Gahulerr 
aue Hinten Date lief, Am Kalle ter Kürfıe peanzten eins lang 
derabfallende Prillamtramsitce unb em gmwite® Haletand mom 
areien, mie Brillantta umarbenen Smatasten: Tas Haar jiene 
era Arinden a3 Prıllanten, deſſen Jade ın Emaragden ann 
Lieben Bringesin Albert ven Preafen gas time Mrbe und 
Schlerge von parutrechem Mrlas über einem Umterklei? von weißem | 

vert, Salsihmud un? Trade vom Berlen und Ondlanten, 1 
= peohtrellee Batiiet, meldıes Der fahlefliche Proninnalerrbanb 
den boben Okillen ım bresiaser Mubramsgrkäube mab, eriäien bie 
Deutsche Krenyringefin ım weiber Atlas, mei geldgeidter Oase 
un> Molbfeigen garairi; Die Sagdjuror angelemmene diterreidulide 
Ktonpringeffin, melde ungrmn Tieblid auslah, Img eine gar 
bläulacdgrane Mobe, mit plageeja Blumen barimiste, wart beamer 
reich mut Berien und Scanel; geüide, das Haar mit ofen gejiert 
Die Oresfarkın Wlabimie war I eojensorbe Faille aelleiter, Prins 
zerin Albredır 14 blauen Atlas mit Spitentelägen ver Blumen: 

meturen. Mode bie Serpeinnen von Matiber und liier, bie Ar: 
Tineen ©. SebenlobeIngrlfingen, © Pleß, ©, Habfelet und s. vich⸗ 
nomals jet Mr übripee Pattonefien des Yalrs, dir Öräflenee 
Ztollterg, d Ecdhaffaerich, Saurma, v. Franlenbetz, Masmt, Ftau 
Dberpräftientia v. Sehreioik, Aran 2 Zatoabilu unb frau De. 
Ärietewthal, bar Hrmaklin bet ehemaliger Miniitene, us> wiele 
antere Davıen firablten im mit weinber elegante um? prädtieen 
Zeilerten, cher tab man fie jo detamin zu Icdibern veraechte 

— Den Llebhabrriunen eier Berleu len wir He beiauerlühe 
Rirrbeiuna madzeu, dab bie Werken sbrarrer torrden. Bekamelich 
Ent die ven Herliihee eerbuien gelegenen Inſeln Babrein und 
rar tee Dauptiundeste für Perlen Weltten da Das Meer er: 
üreten ſich rie Mnfternbäufe, in Deren Schalen ter fofibaren Ver 
ken ruhen, Mararforicdrer haben tee Perlen 28 Krantterten ber 
Auſtera erflätt. — se Jul fl ber Eieand ter beiten In 
deln ven zahlreichen Zaucen benällert, weiße aus dem Berner 
sches bie Petlen beraotkolen. Wie mim inteſche Blaner verficeen, 
wire Dir Pirslähtige Vetlenernte mis jehe emiebia fein, Der Mer 
iunbbeisäzuttant ter Außtern bäkt vrflens wenn zu Wwänichen übrig, 
unb baue bat eis armenticher Kaufmann bereits um dir Bagatelle 
von TOROON Ürrlren Berlen anaelauft, Dre Veeife werten dabet 
enorm fhrigen, ant mander fdröne Masten ir® der feitbaren 
Arerde entbehren mühen. Degegen wird aus Ganlıarı iFartımen) 
ein wider Korallenfens gemettet Dort entrerfte ein rider 
int sininnie Rorallnbanf, ver ber man Sch rende Austeuer 
werfgnde, 

Unter ver Mederjärift „„Teinmpbe der beufiden Gutinbefteir 
gegenüber dest Auslanp“ Teen wir ın ber „Deutiden Huterache 
zeutung“ vom 15, Kurel >, folnenpes: Wa sit eine allarmein ber 
denne Thaffache, daj Mich ale Arten eagliiker Hutiabrehate durch 
brſont · Zawrit antzndmen, mwälrenb ın Dratschlant bas Mer 
dangen nı& zusgliit lebten Heien au ber Tagrsortuung ilt 
Untere Deutichen Axbeilanden Einen die Dült ter Hunbidefe jene 
wicht leise aenug made und aber ma biejer Beziehung entiretia 
das Malstre eszeict, wahrem die Ware tabei Ted werbulintk- 
mäßis Felit in Oualiät it und Nie Auoſtatiung rm allzamenen 
an Nefbmart uns leganı nichts zu yeuwicen übrig ide Derqh 
weldyen Imitaa> berbeigetührt, il hierbei Metenlabe; ireenfalte i& 
ed tee AslL daß jet auch Gnaland nit mar ihrer beiendern 
Srihngket, Zelituat ent Wleganı wegen Rılyc uns Zeibenbäle 
ven was bejichr, lonterm rah_Fied awch unter dem Umſtand ge 
Feucht, ba bie beiteifenten Kite innerlich bucc Stempel als 
„Verman manufactare” (Deutihes Aabritas) awsdrärl bejeich 
uet inesben ſetlen. Daß tur derje Thatſ⸗gee im atcjer Trrumrb 
sejeree Prutichen Hutintuirie ceuftacitt i, wirt jeher delennen 
auten, der Rh zu und ber Jeit ertenern fown, Da bir deut ſche 
Auristeibetion ne auf ber Ztufe Mant, daß Fr Ach beieitentlih 
bes Drimansels det framefliden wur enpliidten Moren beriense 

— ir fralgem ſetlerdafere Fuhbelleinung sub Ihre Belämpfeng 
der am 6. db. DM. im ber % Seiten tes 4, Anternaitenalen Gen 
grefieg für Meiunrbersäglrge in Gent zue Herbanklusg Eterll 
Dr, Zienter, der Obwrieldarit der fhrmeigerifchen Armee, inele einen 
Vortrag über biefed Ile, ım melchem er baranf hintoird, maß 
tat Kauptmezient, weldes Meankheiten ber Aue, mamesilid 
Talk Jehenbiltang, und felluna, bemerte, in ber ungmertmeäßigen 
Anforkeibung au ſusen je. Mi allem bie Schube. feaderm 
an die Ererlimife durften die matlrkite More des Außed uncht 
beeistnädirgen, amt zwar müßte von frühlter Augen an Purdh eine 
vorimäßize Außbelleirmmg Des U⸗del deregnet werten. Fur Ir 
terbrang dieſe⸗ ¶ erde emrkchit Meter: Belebrung tes Publı- 
Buras tie ter Ehukınacher üter die Hlirlungen rer Aufbeflriben: 
gen und Die Reunzeidien bes metuitsermiden Edmbwerle, Gin: 
fübsung ratieneller Außbelleiteng und matenelle und Rnamwelle 
Untertapuna derjenigen Sctuharidiäfte, weise wirft ymeitmaßi, 
ars Epaswert lirfenn Der Neserkand erregte eine lauge umb 
irbkajpe Diacugien. Der betannte Prof. Yüzer aus Erattasst, ber 
Drau Vertteiziger ber wolleuen Bellewung, wantte ein, daß 
wicht vie Kores bed Echwbwerle, jentern_bas Matenual, tat Yeber, 
melden ter Yussünftung werbunsere, die Echeld enage, ant empiabl 
kte Aawentung Yon Tach und wollenen Schuhen, um2 to hunde 
au Teder mıche zu omgeben, ſet das ſamiſche bar Dirkhleber, am: 
vaseeden. Die Verjamumlang erfannre Die Wichrrefets Ten Dix 
terials an, beeit aber Tr Toch und Wollenfiofte prattifh, nament: 
lb in ben Memeen, nicht anmertbar. 

Wilternugsnadrichten. 
Gira Wintkofe it am 11. September zu Et. Barbara, Trier, 

berbarttet werten. Zieielbr Ear ur6 Lüchhen Itee Gritee, Io oerr über 
bie ele) pie ungerbatb Di, Werart, breite Tab Yirr um Head faer au ter 
Mil zurid, eine bobr Weterläuie mir Sch Yührrab une mardarin Sta 
Fr @a ter Wolridehte nahm Wir elstzentere Grlteinurg Ihe 

h In Eieel aad Kärnten haben infolge ſtatker Regengüſſe grobe 
Vetesfseammmgen Nestgefunner Das Wilcepel wab 45 Pelteribat Neben 
unter Mater, per Batsperfebe Modt zum Theil, Braten Bub teraemiien, 
Tüsımr berabsocer, Irient Rebe onen Water, in Heumart dab Häuler 
tergarktrwımmet. Aa WMirnten WE das obere Drautal bs Bila über 
Irre, virherte Dranbrüßen fins wehller Der Bahnverkehr eingeftekt. 
Der in Shatitel oe Brdden, Babntemsien, Soßen em» Dinlere ber- 
urtakte Shaprı its ani 3 Win, iM. gribäpt. Mad im ter Lembarbet 
uns Benin firs Belbmbrühe geiakm, was bie ii, Bernta; Pine 
um water Alle Map eusgrieeire Tier Mirstieh ber (utihazbe Male Dir 
Breanerbahn it umrıbeagen, In Berena find Hle Briten ee, 
ie Eiabg ih Sohlommer überfheng, ringe Günter hab eirgeilärgt; ehraio 

Teusihe Areuprimjeflin trag eine zart | 

sachtmollen | 
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Sir insbwrrrabe , alle matlon Armsirede iäbtulsbe ber rärhlinen | Dh & G3 — Fr 
*literätrihe nad nit aulgebönt. Mn tine Morsgeiaär bard Tampl- Weib arminar 

‚ Mifie mar Dakar ade mu benfen, und auf drr Alktılang war unmiukt. 
| Seitwen dir Gismallen bort elogetro@en frak, bat ragn bie Sonne alat Auflöfungen 
| feieher um Img eiz kalter Wedel wunuhgefept auf ben jümer Beimgeutrten “ gen. 
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Wi aat | Weeite | Mufgang | Untergeng 
Bret. | \ | | 
zu, 1 ya zn ee | Te ara eh 
» juni a sell, ya 
ss es ls sw | 3 er us 
” jnumin mo“ 4 2 ı| 
» In # 2 il 0 = 3 4 
1323863383164u653 gen ta 
» lbue nun u sa I 

Seineisulgang 3 Udr 37 Min, Gemsrmantergnsg 3 Uhr 43 Min, 
Beümsnä ben 2. Sratember 6 Iir 4 Mir, frub, 
ons ir mitörsitelgentee Me ben 0. Segtemter 11 Mir tormittage, 
Blank {n Erbmähr arm 36. Erptewdre 4 ihr abend (307,190 Milanıte.). 
Dierıb im Megaater ben Di. Srgteriber 7 Uar Irab 
Istmieatisasbauer ter Eanıne 39 8%, 3 Slerngen (Ar Wittaos caftaa 

Eiditerteit der Bianeten. z 
Boa ven jept Achwhasın Blanrirr It Fatzırn om Ungire über deen 

Detigant, au re bereits obere wor 9,8 Ahr aufgehe: er han desn bes 
oem in ben often Mörsbiune am Kübmmıi destatart werben. — 
Jupiter, ma mania in Emmkin Ir dinge, erktriat Ipäter, 
tm zer Krb br, wub zwar im Morpolier. Za er Balp maflkung wirh 
vr Ieine facindare Benegeng unter ara Eseruen jete lanıiam, web er wer- 
weilt jrkı, ebrale wie Satsen, immer nahe in arıeiben Etelung. Auf 
um Jupiter Ik Die Kbere Feir ımta Aichryare jogen. torte Wolle inner ni 
iu beetäders, melde Gh 14 Aare und Ausieken felt jearr elt unnertii 
grönder: das, zub da fe anf ber Crrrkäce Das Blaasten imeiet an raten 
uns demiriben Ort Heite, bat znatı (hr Drzußt, um Bir anse Mmdretzenig 
Dra Jupiter gu beitimmmen, Aus teeittebeaemn Wrobedtangärriten iR birie 
Umteetungeir 14 9 Stunde 53 Bin, 4 bis 35 Sr, abaririet. nr 
eine Ach ie Der Menustorialgene bes Ruzittr ein merärr Mind, meldet 
er ent längreer Yet bert bemerit mworten it wrs im feinem Ausleken 
Urrinprrangen air. Ratı angrieüten Brobafıtungre tat Bieter Alet eine 
einen ereezung; Win mittlerer Zuräimefer Srirknt 7096 Mileruer. Mc 
ben Wosten bes Ruziter nirb ber ere vecioftert am 9%. Septenber 2 Win. 
nat Witternaft. der gmeiie am 97. note 71 like 207, Min. — Benus 
iR am 37, In aröfter Jittiärr Ausmridung won ber Come und bei 
tiefen Tog vom Berielben 431, ran Alllask; 23 aber iker Mimrigeing 
von Merpsior A Wrab ab Ziren beichgn, pleite Be mar eiraeh über Fine 
Ziunde nach bee Mesergang ber Zee aber dem Herigent. — Werreer 
trreide feine arähte Sklihe Huseeidung sen ber Zeige am >; dm er, 
aleifhreie Braus, rinz Haste ferlige bern 1 vor Wersetar Yet, arkt 
et Mut di Eiwibe der Were wahr urb ı$ bestgalb unit büafer Anger 
bt ya fen. — Uranma ill porgre felmes Mösr Dei der Gare edenisce 
met ya Irter.. 

Ser Wazd it ie Garimetlen mit Saturr om Mm. 
Ter Slanıı Mers. 
Der bibatinae Hertier Azcısee Lsnile Naasımarior brigriht in einem 

Artitet, beritett „Tee Ylamer Vlars vrd Die Wrbragengen kein Bıreokıs 
Dazkir auf Weums ber Stnaparräiiten Besbechtunarr zub irkaurgen 
aut Die Wrser bieire Lannriältzarre gab 6 R deedten mia fo 
geek wit Dir Meere ber Erde wu miärt 15 Bit Ab, Die MARKE ter Yenee 
bes Mars find mitt wiek Hüter ala bad minlere Meran Direr Oemäder, 
ara fir erlöneiren delr kherituewrummt, halb kubemekt; Kemer Ab bie ar 
tinrete Det ara matıt meit Wa Balenulen Gebisgäfetten unaina, Air Ieir 
Ve ia ben Gartißeeee um Kader Amerikad befipen, hrun teauge, gerabliaäge 
Haräle yardltnriner vixte Gostinrede iu eetöirpenen Killungee, wie fa 
sur aeode Ilunen geNatıre.. uns ber rund er Werte tücite geoisgiih 
wa [rät ber Baserz der Gentinesse fein. Fire werihie 
aesen UmMänbe berrinigen Gt, un 3 peigen, be Macs teerägrr aröingig 
it al dir Vede, Wersk uns der Erdeicne, — User Dir Virirsperkölinife 
der Deere de⸗ Mara dukert ih 555 vieno readen; Bra cn 
in ciura Yertbakan ae⸗ ealeree Srte Edrr eine kerlten Alb, einem See 
spez eitirm Direr wur das Lhaflır ruiig mab Yardiiätia KR, 
% fara men ken sum Iran in Ber Weile, ale ısdrr bad Walter nice 
Apchandet > singe tan Bieter were Dürr des Weere entieret fie was 
de nach ur Beleuätung ueh bean Hlırkans ber Chrtftäter ben Brune ib zu 
einer Xiefe_ tom 10 bis 23 Wr, erbliden. Rot Diner Bernmkiepung häster 
krir hrdanı Wöree bed Binra wur elmige Wieter Ziele oe. W. ankre 
Hwibertel, bir graure Tree wären etwas tielrr uns kle tunlein am 
eirtime, Des eren nen die rirgime rfläreng, ker bie Tharbe ars 
Wetlere kann In neriirteaen Brnienen eimas altorkben, je naßten ba 
leide Iniglaer ter Meter IN ame wär ie una Orseaen Br tertiger 
bisten Sirkmunzen am der Cheriite serliinen Tkanım)ı ber Salggrbeit 
‘2 abteingin wem Grate ber rg | des Baters, uns <3 bite non 
aterrantentes, mern Me caratraialez Meere dee Kart ulyiger und tieter 
wiren ala bie ver gendAlpen Some, US Mit and mob eine da ir 
Tharung. Bir aba aul er Yin: ein lines, ein Weibes, ein Bicfirs, in 
Beier une rin Shwacges Teer, an birfe Braenmangen enlibenken mal 
ziehe aber maiger den Mablil, ineiäen birfe Wermäfler bärbieten, Gee 
wire alte Naunt gemerkt Uber Bir Imerassgräng Aushe tes Marina dri 
Balet um bee Mate dei Vere. über das Lirfe Myurtiaa Dre Wtellkuriigen 
Weers im Well wan Wragel., über Die aribe Marder Ber Arier, tele 8 
int Mert mar Hadze din Lewimile Parker 9%, um) Aber age Die Mb 
fMeitieunges, torldr bir ber Atrbene tb Alühe grigra? Ziele 
breit rliärengen Ialem (ih dee anwälern bra Mara etenie anmafım mir 
ber enfstgem : dae brlien Nepmern Uneen zur Dünpie oa Gheriäereete 
Torıkrrdra irin 

Bir interrdante Aas⸗ pribre dir Hrieten Grareitänbe ast dern ars 
ab, bir mtr bei gegramertiam Teiftesgm der Cpiil meh Ichen Biene, 
Rn such Bir Wesbatiungen Ir8 Prrt, Adteparelli ttetlaeile griäfl. rin 
Rerarabr (KYjervieöftnung J46 Ukerte,, Yönge 3, Die, Urrorbbreung 43 
nes id) at ihm untersteiben tale: 3; Arge fehlen art Sustrme NMrusb 
ua Fuatle Alrdın anf been Ierums von 1, Bagerkreste Tuchurker; 

in ewer Brrite von ?|, Hagenkcunbr; 
2) zunBle Einen aut helm Brand In rinee Brrzr Bun ku Bogralerunde. 
Tara Toigt, bak rec (indes ak eiläien Berkäitniten jHerte gr 
len Bra Mums mir einen Errümelire now Der Wirdhe des W, Thmli 
Bra Waröburämrdere, & b. von 117 Wilstate.: #0 mirrn alla Gegrftänte 
ebebar irie Eirillen, dir grsken Een wen Umteasafeita, Die Dirt Kerpen 
ur) Jisanı; eine hätbate Ernie, beten Yirceir Jra 10i, Theil es Ward 
duräneters oe iu Milsmer. teiedgt, würbe gab Iris Dtallen, dem 
Eoriatirien und den Haren Aert. 

Etrtrmarien 
Bat 170 Huntbtem Eternwarten, bie Ab an! bie gung Chrrtäde 

ber Erde pertbeilen, len penis bat Erabien bes giamett d 
trieben. Tan rattaler #6 aui Qurepe, ? aul Mäcn, 2 ani ree sul 
Auftrelim uno 37 os! Anerifa. Zie Brerinigten 2hesten ale Drüye 
1» Stermiarten, Wegten 3, Bradieu, Ubrie, Uelumbia, Wrasdar, dir Arger- 
tinlihe Hrpuklif una Heu Brttanma je ı, In Unrogs Mehr Teuralanı 
or ber Eyipe mit 79: gumbtr kamen Esglans meit Ih, Muhian) mit Il, 
bare ala mitt, Oriererdelksgaen wit ®, Ararterih mi 6, Dir Eimela 
wit 4, Schierdru maiz . Sparim, Portugal mit #3, 
Brigier Srurhe Sand enr Bönrmarf wen jr I, Das eltehe, mb 6 Tan. 
Irit trfatinte Obiernaseriue if irnes gm Briven, weites 1617 gegrbabet 
ih. As Sabre lect ER bir Diremmatte zw Hunpendagen erriätet eer itra 
jere ge Baria mb 1653 bie ze Brrenwiti. Auer bea aufgepählten fan 
Hianiıen and der ſeriedene pruaate Üblerpetariee 
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F Bekanntmachungen aller Art »- 
fiber un * 5 5 — *— Heitung” ein 

jerderites age bie 0 [E] ir ar „ MeNE matt bet 
webeitern $ae bie Mündgeipuitene Aarzerür: belär Delmmr au ara tur fmüber 

elle aber deren Maum 15 &. eingegeagene Rirzeigra in Aripru genom 

Auf der Bayerischen 1083 

Landes-Industrie-, Gewerbe- und Kunst-Ausstellung 
in Nürnberg 1852 

erbieiten Auszeichnungen u. A.: 
6.M. Goldene Medallie, S. M. Silberne Medaille, 

gr. Br. M. sse Bronzene Medaille, 
kl. 8. V. kleine Bronzene Medaille. 

Altenkanstadt: Erledrich Hofmann, Wollmspinnerei - . er. 

Aschaffenburg: M. Isehmanı J 

— Gahriel Sedimayr, Kpaienhram ‚ 

" 3 — —— 
ar — ... 

Neustadt =. 18.: J. Neubauer & (a... Tele ne Waisensiärkafabeikaut 
J 

ar. 
teniabeik (höchste Auszelch.) gr. H 

2 = 

* 
[2 

2 brik. 8 

2 —— „+ 8. 

* W. A, lass, Kupfer- und Metaltwaaren, Rlitenhleiter a er 

* 3. A. Rligert, Metallgumwaaren- und Maschinenfudrlk . * 

4 P. li. Neisger, Lebkuchen und Cbocoladen . . „sur “ a 

P Jah. re, Morg & Co, Imitatlouen . . - » FRA .; * 

* Rudolf Expedition, Verlag des Offieielben 
Führers durch die Austellung - : -» - +... ers rn 

- Preikerrlich von Tarbersche Bmmuneel ... 3 +» ns %, 

überwierf-Schwelafert: P. Drescher & Co, 
Gelstlnefabrikh - Hmm ne“ . ER 

Passau: A. Kalibafer, Kunsintstalt EST F 

* NMasrbofer & Klemann, Mültär Tarotemapiegellabrik es vn. 

Fassaner Nechanlsch« Papierfabrik a, d. Erlau - «0 4° + N 

Pfaffenbafen =. Ilm: H. Kraffi, Kumstarbeisen , » » » - - re“ er. 

Pfersee vor Augsburg: von Had & Ilirzel, Uhemischn Träparate " 

4 2 = * 7 

B.M. 

A in, Kigueure und Pumche 8M. 

" Cie, Kuntpapierfa! für bersurragende Leistun: 
gen bel grosser Sollditäs der Yahrikate . %M, 

Augshurg: IK. N, Aubele, Musterdasen und Anhänı eettel . kLEM 

- — EBanturberri, vormals 1. A, Niedinper : ©. 

- E Aaum, Mmohineufahrik Ar . 8.M, 

- €. Ihmentweit, Präge-Anrtalt “aM. 

Harrenth: Mech. Kaumwollspinzerel (Preisrichter (nunmer Preis-Bewerbung) — 

Calmbach: F, Ch, W. Chrisieaa & Söhne, Malztabrik on. ki u M. 

P) Artienbranerel, Prima Exsporihlem - — GM 

- 3. W. Eck, Präschtabel —F Eu 

- F. €. Pütiner, Fabrik von Yarbheisentraet und gemahlenen Farb- 

koölsern — iM. 

Erern b. —— rFene Beichenhach, Kablleisien kL m. M. 

Erlangen: N. Beneinger, Bierbmamerel (Iesitzur W. Helbig«* Krben) GM. 

Adam Ne Ketios . “m 

Pürik: 3. W. Engeihardt & Cie-, lirauerei- Einrichtungen GM. 
* .L Lehmann. Spiege: 121 7 8.M 

* Ledwig Spiege , far soht Ninttgabd und Bilter . u 

„, Vogt & Anerr, BE r A $ er 1.4. 

dartiag (Uberhalerm) 1 jahrik Dr. Maerlin wu. BM. 

Rat; Ph. Schreiämäller, Katzenanpematelue — er. DB. M, 

immeasiadi: Mechanische Bimifadenfahrik, Hinıfaden und Unrae ——— 
Kelheim: €- A, Lang: weimer Kaikmarmur zu Pius . - - . u“ 

Kätlmähl d Passau: 3. Kerber, (hranls und Oslo er. mM 

izingen ». M.ı Romeisch & Co, Meinlifarbanfabrik , a gr m. 

Kolbermsor: Thonwerk Kolbermoor Hıelabels & liemassma - . um 

Latıhreeht (Kheinpfals): Haas & Beteng v3. j “MM. 

Lindenberg: Aurel Huber, Sirahhusfabın .. . #.M. 

Ladwigshafen «. lib: Itireotion der Pfälr, Risenhahuen. Maumazerin] aus 
ihren Nundsandsteie- und Pflastermelahtüchen GM. 

Pr w ik Ladwipsbafen, Pieristahuwagen, Wintahn- 

wagen LiIL. Klame “M 

Loadwigsstadt: Schiefertafelfabrik Carl Enzert ei. M 

Maria-kain <b. Kempsen) und München: Hieher, Helnsseuge *.M. 

Mrtter: von Nermann'sche liranttwerke, Ursnlihaunteiue xM. 

Wichelan:; Conrad Gagel, Karbwaaren, fein und ondluhr “= 

Münchberg: 6. A. Plelssuer, Woll- und Naumwullgurufärkerel „a“ 

Mönchen: Bergmsler, Miltarefleeteo sa 

" karl Blum, Goldschmiedearbeisen - - “A 

"  Eriel & Sohn, math. mech, Iuniktut on 
* 3,0. Deweler, Kgl Narr. Hoflivderamt, Senfkahrik er. M. 

* Fr. Keller, Yaler, Origrmälde „Steinhreehen“ „=“ 

” Ant. PFösseabscher, Haflmöbeltabrik, Zimmerelnriohtungen a.“ 

Carl Kehm. l.acklederis * F 

“ 
.M 
=. 

.M. 
* 
=“ 
* 
m. 
Er 
a 
“ 

“M 
=. 

* 
* 
* 
* 
* 

2 
aM. 

* 

Fabrik Schäntkal db. ieri Unltoemmticher - » - - - 

Schwabach: J. Zitzser, Pormfabrök für Slberschlägen , - 00 00 = 

Schwarzennach =. =: lig. Giegeld, für bone Heireiilo Preaskefe ....£g 

x 3.6, heller senlor, Mechanische Hantwehernt ARE 

Schweilnfert: Kiisabeth Link, Labrbuck der Dammachweiderel - - - - - “kl 

selb: Larent Helschenreniher, Porzellannerninn . =... + 4» PS 

Stambach: E. Schäpf, Fünschfaheik , , . . . +. —— A. Urs 

Tharsau: Verwaitung der dirall. Dleekwenen Stelnbenehe „u 7 7 = 

Trifierm: J. Zach, Milisär-Iat Auchten . +» + > - » WIRFHRE 

Vilshefen: son Nermanmıch« firanitwerke, Granltpfiaternieiun ** 

Weller 5 Allein und Konstanz: A, Ntremeyer & (0. Leinenweberei . + 

Wirsbarg: 9. Latl, technisch-anssomlache Schnhwanren . ea 

* Heinrich Achlerlinger, Frankenmeine . EEE 
Gastar Stäber, chlrangische Imramente und Wandagen » » - » 

Les Woerl, Henshandbächer » sur reemurr re 

EELR 

Sxpeneuus 
SHEUKERERERKEN “ 

* 

DBEWÄHRTE CONSTRUCTIONEN NACH EIGNEN SYSTEMEN, 

AUB BESTEN VORZÜGLICHST PRÄPARIRTEN MATERIALIEN 

ERFAHRUNGSGEMÄSS FÜR ALLE CLIMATE GEEICHET. 14 ud 

Fahrik-Export hochfein polirter, galvanisirter 

Nickel-Bleche 
In alien Zinkblechstärken billiger als Moasingblech, 

Master und Preislisten zu Diensten. 1004 

Ehregott Schröder, Fabrik galranisirter Nickelbleche, Leipzig. 
Erste, gröme und beirtungafhälgetr Fahrik dieser Nranche. 

De nt wirtlehiig Aeftent gemarden, dal HMubr 
wer Htlefek geringerer Oanaliniı hallaaıa ala wurier mehr 

wertauch ern, ihm wir ums pa bir Ortltrang ran 

1 IT ae mibenlehere SQupmarkı 

Otto Herz & Co. 
PRIZE[PARI 
MEDAL\1667 

CH Grfe und Alter demihr Etuhiaheit mit Meitizen 

us Dampibcirich In Frankfurt a. M. 

_— [1 [1 [ 

aller Länder und ‚imell deren Verwerthung b 

p ATENTE €. We sec und Faser deal, Kesseler, -Ingen. 
ERLIN, 5W., Köuiggrätser Str.47. Prosp. gr. os 

| em ii 

Allustrirte Reilung. N 2047. 23. September 1889. 
— — 

k, zub bene Cimnerdeag Iphtehran dis 
en a 12 90e erfolgt, In ber aht Zagr 

17} ed Rammer yar Rırlnalme, 
Bustäsrl.Tekertensberingungen aul@unie. 

| Earl fäftner, Leipzig, 

2 fufinderfandı. Memotryen 
LG 9.8.4 Stteber 

durch welche zum erien Male dem grö Bi 

Einbride in die Geheim - Geigicite in 

—— lan 8 = a layer he dem jpannenten 
von s aufm: „Der Ha iſter⸗ 

li im täglichen enilleten des: fmeifter‘ ausfalief- 

„Berliner Tageblatt“, 
Die befondern Borzüge, denen daſſelbe die arofen Erfolge ver 

bantt, iind: 
Täglich zweimaliges Erfceinen | Rilktärifhe u. Sportnagrict 

a le und Mbenbblatt, | Teriona : Verändern em vr 
Yehteres wird bereits mit den| Givil- und Militär »Yenmien 
men — den Ordeas Berleihungen. 

Abonnenten auber ine | Keichhaltine waub moi 
beionders gedient üt, Tages Renigteiten — 

Prreifinnige, von allen fpeciellen | Reichabauptitabt und den 
Aractionsradjichten unebhän | vinzen, intereflante Senden 
De tet, verbandblungen, wodurch aus 
„Berliner Tageblatt” geftattet, | das Berhrfnif nad einer unter 
zu jeber einzelnen Arage fein ob» haltenden und über die Tages 
jective& Urtheil Freimütbig abzu ereignißie  orientirenben Kerne 
arben. tägltdı befriedigt wird, 

Sahfreiche Special» Telegramme | Theater, Runft, Literatur um 
von einenen Eorrejponbenten am Nifbenihaft Anden im thalidın 
den Haupt: Meltplänen, durch | Feulleton des „Berliner Tegh 
welche das „Berliner Tageblatt” blatt“ ſorgfaltige Behantkurg 
mit den neyftem Nachrichten allen | ud) ericheinen darin die Ro. 
andern eitwigen ſſets voram zu mane unb Novellen umjerer er 

empfirhlt jeine bei wielem Bränben mb 
Irmähbrten 

fener- und biebeaficdheren 

Geldichränte 
mit Stahlpanzer. 

5 Auf aken Mubfelungen mit erfien 
reißen, im Dale &©- 36 m ck 

mit ber fübermen Staatömebeille eilen im Stande it, ken Autoren, 
prämiirt. Ansfüsrliche Kanımerberite deö ICE” Auherdem empfangen 

———— — 
owile des Heichötaad. Fine ug- > * * 

pejaßte tefumiren Ueberfiht — ae) 
olat den Verbandlumgen bis kurz ‚ Es 

vor Beginudes Druds des Abynd, | „ULK, Yiluftrirtes Wigslar. 
blattes. % Pa Vorpt mis ren wein 

Soll deld « Sei harſ jatpriichen, abells harmlos 

Ken he zum Börfe ale Den aemütblichen Sumor in Mortund 
Brodneten: und Waarenhandel Blld für bie Lachluſt ber Laie. 
umfafiend, nebit einem ehr „Deutſche Leſehaue“. \lluftsistet 
anoführlihen Gurszettel ber belletriftiiches Sennagstlan ir 

Herliner Yorie, Ürnteberidte. Unterhaltung und Bsiebrung oe 

Eiſeubahn Vinnahmen. wibmet. 

Zichnmaöliften der Preufiichen | „Wirpellmmgen über Landisirth 
und ahiden Lotterie fowie| fait, Gartenbau und Gen: 

Auslofungen der wichtigiten Los mirtbichaft‘‘, welche neben dem 

papiere, Patent-Eriheilungen. namentlich Für den Neinern tar 

Graphiſche Meiterfarte uach iele wirth Miffensiwerthen, vraltde 

arapbiichen Mittheilumpen ber inte Für dem Chartenbau un 

Teutihen Serwarte vom jelben yablreidie Notiyen und Axerte 

Inge, tür die Hausmwirchidait bringen. 

Dieſe Jolle anrenenden und unterhaltenden Yeieltoffes bietet dat 

„Berliner Zageblart‘ zu dem enorm billigen Abonnementspverie ven ner 

für alle 4 Blätt D 1 für das 

u > M. 25 Bi. Tierteijehr. 

. femnigie bei dem mächk Ei 
ee dee Mat 
vom 1. Oetober ab pünttlich eriolge. — Probe-Nummern gratis, 

Elede auf Brlarrä Ar. 2006 bi ie d — de au erh “ eier die Abonnenten des „Berlmer 

Geldfchränke 
mis Gtablyatiger, \elpräer 
Gorfteurtien Iitert als lanı« 
läbrigr Egestalnds Ic preise 
mürnin 17 

Anton Stern, Gera. 

Schuh gegen Nachſchlüſſel. 
Siicherheitnuchlömer. 
debi de Glemmein, Hamiarg, 

Mehinemi) Veretgieie‘ 
Arsiti Mällger Penis 

Grarn Eitjeabang aber Rꝛgaertae birkere 
Elderheitöfdlab für Motilien 2.0 — 3, 

" vum Barböng 
" für Neer I, un 

m Ibir 4,0 „ 
frames und yallıei 108 

— 

Klalling Zanſen's 

Schreibſtugel. 
Die Ghreidtugel_ tet >64 Tanarmiee, 

die alle Omhaben. Jablew, Feitıen web 
Wecente regtäkentsren und eheule leicht alt 
wrie al Finn wiatier angeidlagen werden. 
Nat rinigen Aranben lebuag aztwitrt man 
auf berielben ebemie Ihnrk als mir mit der 
#eber, nad tarınefenter nbung lewar drei, 
sieemal lo fauell. 

je @chreibtugel iR bequemer, zuwed: 
unb meniper —æeS 

ö wie er 
Ale Lrrionm werden mit berieben 

IHrriben Tdunen, »iejenigen au, melde 
ner Itmierig, aber auch gar mie mit der 
ber arbeiten, tie Blinde, Okfirheitrante, 
Berianes, bie an @chreibtrampl Ievarn aber 

Srofall-Illuminator-Lampe. 
— lien. m 
—— 

—— 

Lichtmagnen Lampe, 
ayne Vrcuuftoff. edae Glamme ſaate ud. 

zb» um 
aranıe und * vum 

i SE Tan ——— Se 
—5 auf eisen. Habe: gampen-Fabrih 

eG Ten Braprng Arie — 
Der Preis ea uael, iR +1 * re — ⸗ — — 

Prem Pr — i 
u haben bei yala | taten adtatııt geiabriee, sum Webrand im Electriſches Li t 

# . Edeunes. Etkärs, Serteleumlägern, Eprit- Rinan's Burean, Kopenhagen, K. Bu e Wüptinıtampen 10 
TEE epifeom 

Brei 6 i 

Socltt# Eleetrigue Kdlsen, Paris 

Berireler: Aals. Walberäht, Eiberfed. 

Breitcouran gran aut fremca 

Bei Ainiendumng des Weirags —GKitte 
hemiſche Fabrik Salktuberg, 

Gcan bei Berlin. e enbliete-Drudit, 

Senühtfe Gay, 
—— — 
Grãuhaldt & Go. in Oberlöhniy 

bei Dreöden. 

ib 
Oirarianse wir au 3 

Sanır. Zurdm. 8 .M 
⸗ * 
Tu 

„4% u 10 u m 2 „ — 
2 geaser ter Burdmefler, deita höher ber 

sorgung u erwerthung 
6* ade IDE — — — — A 
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—Abonnements-Einladung. — 
Mit der nüchſten Hummer beginnt die Illnfrirte Zeitung ein neues Quartal. Wir bitten die Beſtellungen auf 

das Abonnement, 4. Quartal 1882, redtzeitig aufrmgeben, damit Unterbredungen in der Iufendung vermieden werden. 
Ale Suchhandlungen und Pofämter nehmen Beltellungen entgegen. — Vierteljährl, Abonnementspreis 6 Mark. 

Feipzig, Expedition der Illuftrirten Beitung. 
2. 3. Weber. 

Statiſtiſches Seminar 
des Königl. preuiſchen Ratiftifcyen Bureaus zu Berlin. 

NIX. Cutſus 1852 — 1583. 
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Grfhcht kten Zoraeheud 
im Adang pen riera 20 Feliefrän. 

Die Bauernvereiue. 

ie Bezeichtung Bauernverein berührt unier Oht wie 
etmas frembartiges; wir waren bisher mit baran 
emwöhnt, daß die Bauern als folche ich an der Bereins 

ö chatigtelt betheiligten, und geſchah bies Dennoch, jo 
waren es reine Fachtntereſſen, wie Yand- und sort, 
wirtbichaft, melde die Vauern snfammenführten. Im 

Anicluß an dieſe Zwede wurden wol Verfiberungsanaeleaen- 

\ 

heiten in dem Bereich der Berathungen gejogen, zumal die Ver: | 
ſicherung gegen Fewersarfabt und Hagelſchlag; man erörterte 
wol aud bie Stenerirage; aber bie Politit blieb won dem 

Vrreinszweden auögeichlofien. Dorbalb nannte mar biele 
Vereine aud nicht Yaucenvereine, jondern lanbwirtbächaitliche 
Iereine; nicht um bie Berfomen der Theilmehmser handelte ex ſich 
bei den Lereinaveriammlungen, jondern um den nowenieitinen 
Austausch der auf dem Ghbier der Landwirthichaft gemach 
ten Erſahrungen, um Letbeſſerungen, neue swedmätige 

-g Reipsig, 90, Sepfenber 18, 

| den Starken fchünen und den Uedergewicht der Hapitaliften Ginrihrungen, Anwendung der Mafchinen für den Aderbau, 
Berrieb von Inbuitriesmeisen, weiche mit ber Yandwirtbicait | 

| durch meife Sparlamteit ermähigem und gerechter vertbeilen und in Berdindung ftehem, u, j. w. 

@nartalprein 6 Mark, 7 b6 
Cinzeistnie de — 1 Merk 19, amd, 

ein Ende machen, die Steuetlaſt in Stans und im der Gemelnde 

Wehentlich verihächen von dieben Vereinen find die Bauern⸗ im Arieben mit der Mirhe Mitar und Thron ſchirmen und jet: 
vereime der Gewenwart ; bei ibmen iſt die Bolitil die Hauvljache 
die Stanbesinterellen, nicht bie Inteteſſen, welche ver Beruf 
beitimmt, ſind es, melde bie Grünbung von Bauermuereimen 
veranlafit haben, Die Ratur dieier Vereine eraibt hd aus ben 
Programmen, welche fie zut Richnchnut ibrer Beitrebungen ge: 
wählt daben. Der erfte derartige Verein, welder in die Deffent 
lichkeit mat, It der ant 17. Auli vom Dem Etbmarſchall im süriten, 
ttum Minden Artır. v. d. Red Obernfelde annründete Bauern 
verein von Rinben:Havensberg in Weitfalen, In ber Mpreiie, 
welche dieier Verein beim Beninn jeimer Thatigkeit an ben 
Meiche lanzler erlich, heißt «8: „Auf Eute Durdil. jchen wir | 
bie jeite Zuvetſicht, dab Sie, umbeiret dutch alles Geichtei und 
Getobe derer, die mur hidı, mlcht des Batetlands Wohl meiner, 

Ihren Bey mweiter geben, bie Auferm Feinde Ferm badten und Im 

wenn werben.“ 
Man wird im diefen Worten vergeblich nach Fielen joriden, 

melde den Hanernitand al& ſolchen intereflirem, es ſind wie: 
mebr die hochſten volitiſchen und ferinlen Probleme, welden bir 
Bauern ihre Nufmertiandeit wibmen, wenn fie bie Yolung auch 
nicht felbkandia in die Hand nehmen, ſondern es ſich an bem 
Vertrauen genünen laſſen, bafı em leitenden Staatsmann bir 
Erfüllung bieier schwierigen Aufgaben gelingen werde. Es ift 
dabei weiſelhaft, was größere Rewunderung verdient, ber 
Idealismus desiewigen, welcher die Adreſſe verfakt und ben 
Vanern zur Annabme vorgeidilagen bat, oner Die Unbelangen 
beit derer, meldhe iht ageſtiiamt und fie unterzelchnet haben. 

Wert es nelimpt, jedem am jeinem Hecht zu verhelfen, bie 
Uebermacht bes Hapiinla zu brechen wnd swiihen Stant umb 

Innern ſedem zu einem Hecht verbelien, den Schachen nenen | itche Frieden zu ſchaffen, endlich miemand mehr Laſten fr bie 

4 Ari y + 

Junge Brut. Gemälde von Antonio Notta. 
an Sictor Amgerer in Bien 

Hat rizce Bboiogruptir aus Dem 
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Geſammheit aufurhürben, als et tragen dann, derwürbethatfäß: 
lid das Goldent Jeitaltet wiebererweden, er wurde zum größten 
VBotattater ber Renf&beit werben und ſich ihres ewigen Dantes 
wsrbig maden. Furſt Bismerd hat zwar grofe, unidhänbnre 
— Pr % Erwartungen ber minden  napenäberger 
aserm wird er nit erfüllen, denn chört ‚als 

menschliche Kraft zu leiſten im Stande — 
Die Lothern, welche Frhr. v. d. Red in Weſtfalen ertungen, 

baben feitsen Stanbeigenosien Frhr. v. Thüngen:Hokbac nicht 
schlafen Laien und ihn zu einer noch bedemendern derſtung am: 
geipernt, Am 10. September werfemmelten Tich bir frantifchen 
Bauern auf feirten Muf bei Rohbach unter freiem Himmel und | 
grünbeten einen Yawernverein zum Schu und zur Erhaltung | 
des Yanernitands, Die Cingangsworte des zwölf Punkte um: 
faßenden Programms, welches die Brrfammlung einitimmig 
annahm, lauten: „Aar Hebuna ber ſchwer banicderliegenden 
Landwirthichaft ſowle zur Grhaltung eines geſunden Leitungs: | 
fähigen Vauernfiands und damit eines blühenden Staats: 
wejens find folgende mirtbächaftliche und geichlihe Maßregeln 
unerlaglid.“ — Vie fränfiisen Bauern haben fi& aljo nicht auf 
allgemeine Medensarten beſchrantt, ſendern unter Fübrung des 
Frhr. ©. Thctmsen-Rofbad; ihre Forderungen im Intereſſe des 
Veuernitands formulirt und jperinlitiet. Sie verlangen nicht | 
sur größte Sparfamkeit im Reichehaushalt, Nevifion der Ber 
iche über Heimat, Vetchelichung, Armenwefen und Berminder 
rung ber Ormeindelaiten, Sondern auch gründliche Steuerreferttt 
jur Enzlaitung bes Gtundbeſines und ber erwerbenben Kolle 
Hafen unter jhärferer Heranziehung bes zurzeit beganingten 
Htapitals, | Ausdehnung des indirerten Steweräuftenes, Damit bie 
directen Stewerm und bie Gemeindeura lagen vermindert werben 
können, Veſteuerung det Branntweinausibants und des 
Iwiihenbanzels mit Brauntwein, enblid; @leihkellung ber 

Illustrirte Zeitung. 

Wochenſchau. 
Damieite, bie lebte bereutentere Stellung, melde | ansägagirarıen amnezubelten Dat, Wer Ge ve 

be: | den ben verli iM. Ein tun Bin nodı ver den Anhängern Mrabi's gebaiten wurte, br: 
PA fich fet dem 88 Sertember in den Binden ter Afnalänber. 

Artunit ter Unzlänser zu rauben und ylüntern; denn ale 

eneral Hlocd erichien, ergrifen fe dir —* ben 

a ee aaa An Aalnas: Die Sehaung je DE b waten die jenen, 

——5——— und eine Anzabl Häufer zum Opfer gefallen, melde 

aber bert min bie gebaffte Keieung, den Mperiand fortubeben. | 
Die on Mamı, melde in Kafr Deivar aan Dee ori 
eummeafimet; fie Meiapung diefed Wlapes hatte dı ſchen vorher in 
die Dermat beseben. Tas Aert emileh, welches am 20. Sep | 
termber med ver ben Aufftändiiem gehalten wurde, follte von Der 
Langericimen Nzineeent wer Merttumberland bembarzırt werben, 
falls tie Webergabe verweigert wurde. Jugle warde eine Truppen: 
abebrilung zu Yarde abarladt, um tie Acnen Der Vanzericife zu 
umterftägee Nm 26. Serteraber fehrten bie enzlifden Eruwpen 
nach Port Zar vera, nacıtem fie bie Kansıten des Norts bemen: 
tirt ser Die Munition fertöridaffe bazten, In Benta ur Tantas 
fie) einige Aänler geplunberr umb ım Damanker drei Mopten er 
merset werten; abseirhen Daren Tinb hemaltbaten mad wor 
selommen. In Nlerampsia une Tamtalı And Eprcialsemmiflienen 
var Übursbeilung ber vergekenmense Boerse, Braudftiftungen u, 1 In. | 
eingelegt werden, Die Ölefangenen teerden yon ven Milisärgerichten 
m Rare abgeuriheilt mm bie Gerichteiofe aus bohen engliiden 
TI figieten gebilzer . ö 

Ueber bie Borsänae im Laget Arabi’s feit dem 
Bombasdement von Alerandria wird jest belanm, das 
ver Berluit der aanpisicen Truppen während deffelden ED Tebıe 
betrug. Yar Morgen des 1% Julı fhanp Aradı mi dem Ünros fen | 

Gebühren für Verträge über Jummmobilien und Mobilien umb 
Einführung einer Börfenitewer von mindeitens 1 pro Mille, 

Meit mebr als dieſe Briliminarforderungen Liegt aber den | 
früntiichen Bauetn und ihren Führer am Herzen die Ebaffung 
einer dem Weſen bes Grundbefites entiprehenden Frbfolge: 
orbrumg, bie Iebernabme der bäuerlichen Hnpotbelenidwlden 
duch ben Staat nach Art der Grundrechtablofung unter Ver: | 
wanbelung derielben im cine unkuindbare Mentenscdiuld mit jühr: 
licher Tilgung und Abänbereng der Veitimmungen über 
Atangäverfteigerangen, damit die Bawermpäter nicht um 
ro in die Hände ber Wucherer und Giterichlädhter 
jallen. 

Tas Hingt allerdings weſentlich anbers als der framme 
Burj der wehfäliisen Bauern na aleichem Recht fer alle, | 
S dus des Schwaben genen den Starten und Bruch des fapi: 
tatitiihen Uebergewichte. Hr. v. Wungen und feine fränfiihen 
Bauern zeigen bem Meichtfanzler den Mey, auf welchem fie ihr 
Ideal zu werwärklichen gebenten. Bel Brafung der einzelnen 
Bunkte des Programme tauchen jedoch begründete Jweifel auf, ob 
die Bauern, melde Hrn, v. Thängen zuftimmmten, wies and mit | 
dem erforberlichen Brrftämbnah getban baben, denn fo meit gebt | 
die Nenntnifi ihlihter Banern nicht, bafı fir, wie das Trogramm | 
voxausſeßt, zu unterscheiden vermögen zwiſchen einer fogen. und 
einer wirklichen Reichebank, und daß fie bie Botzüge ber 
Doppelmahrung vor ber Geldwahtung, men ſolche erlitiren, 

"beursheilen Tönnten. Die Vermuthung liegt mahe, dab Die 
früntiichen Bauern das Pronrantm des Hrn, v. Thamgen auf 
Treu und Hnsben ale rihtig und zwedmäßig angenommen 
baben, Abgeſeden davon if die Husficht, das Ghrumbeigentium 
gegen Buderer und Guterjchlachtet fiherzuftellen, newiß lodend, 
und man lann es ben Bauern nicht verbenten, wenn ſie fd ba 
dutch begelitern lafien ; aber welchen Vorzug befigt ber ländliche | 
Grundbeſin vor dem fräbtiichen, daß er in die Lage nebradit | 
werben joll, ine Gegenſaß zu dieſem durch zine vabicale Mas | 
regel plonlich aller Schulden ledig zu werden, während ber 
ſtadtiſce EOrundbeſin nad mie vor dem Wlucher und feinen 
ihämiden Zelgen ichurlos preispeneben bliche? Eine neick- 
arbeude Berjammlung wie der deutiche Neidstag wütde fich | 
niemals Dazu hergeben, eine derartige Mechtaungleihbeit gelchs 
lich zu fanctioniren; bei aller Sumratbie für die Landbewohnet 
würde er ſich doch micht dazu bewegen Iafien, ihnen Privilegien | 
einzuräumen, welche ber Stübter nicht genießt. | 

Ueberhaurt leiden die Bauernuereint an bem sunbamentals 
fehler, dafı fie unter dem Vorgeben, gleiches Necht für alle zu 
beanſpruchen, ben Landraann im einen grunblählicen Gegen 
ſaß zum Stäbter bringen, Bas den Ländlichen Gtundbeſin 
sche als alle Privilegien genen Andbentung durch Mader zu | 
ſchinen vermag, iſt gute Wirchichaft und rationelle Verwendung | 
ber zu Gebote ſtehenden Mittel. Es ift möcht zu perlennen, daß | } 
fhlechte Ernten und Umpfüdsiälle, wie Hagelfchlag und Leber: | 
sdıwemmungen, auch ben spariamien und fleifigften Landwirth 
ruiniten önnen; aber das ift noch fein Grund zur Anwendung 
son Mabregeln, welche dem ſchlechten Wirth ebenio zugute fom: 
men wie dem gaten, bem Lerſchender wie bem jpariamen 
Hauspater, Die Berwandelung der Snpotbelen in eine un: 
tundbare Wentenschuld, weldje den Hanptprogrammpuntt bes 
fränkischen Onwernvereins dildet, wlrde in ihren Jolsen nichts 
anderes fein als eime Brämie für den feine Vflicnen pernad: | 
laſſigenden Yarbmirth auf Aoſten feimes tachtigen und fleifigen 
Berufsgenoffen wie der ftäbtilhen Grundbefiger, Hicht in dem | | 
feinblichen Giegensah, fonbern in dem einträchtigen Zuſammen⸗ 
wirlen der and» und Stabtbewohser berubt das Heil der We: | 
jammtheit: diefe Wahrbeit iit 23, welche die Bauerzuereime in | Et 
eriter Linie beberzinen mögen. | 

Eugen Bittmeper. 

U aber yeir teilen fo wiel, daf enme mmemanchefde Menterung nur bie 

\ aller Parteien datia aberem, Ta} 

ner Armer med aunechalb der Wälle Amer Batarllone Merits | 
waren zur Vewacumg ber Etate zurücgelsfien mn dem Befehl, 
bie Stabi na der Lantumg ber Wnzlänter su räumen Diese | 
Feuppen Sacen ed ust_ Dem plinternden Vobel wemeinschafte 
te Sache Arabı begab füch an Felmäriden madı Hair Temar, 
wor gu ver&inpern, hal bie Anälimter in Mbnfir Janberen ums ibm 
zen Nüdzug abjehites Zehntauſend Fellahe warſen Sogleidı 
Zangen auf, ſotas Aradı einen Mnarıh tor Langer Fürderte. 
Als von Tantab dee Hunde anlangte, daß dort ber Kihrüßen nieder: 
aenmenelt Teärden, jandte Arabı Inne torchin und ii 18 
ter Madrlafährer hängen; in Mlerantıaa Lıeß er vor feinem Akyun 
2 tem Plinrern ertappte Bersinert erfchiehen, In eiwern am 
>. Auzaht abeehltenen Krirgeratb wurte bie herflörung tea Emen | 
tarals beiclofien, aber bieler Peichlieh von Arakı befämpit, ale 

\ Sri Velen mie Meutralitit tes Manals zarautitte Mach der 
\ Velepung Jemsiltas werte 

ferner ** befabi Atate ſofen den Augrig acf die ſmache 

{dire vorbereitet, er 10,000 Man ım Zalıkme erhielten Veiehl. 
tie Obarner Im Make m Schade zu halten, während bie Erurren 

Bochut det Ötglänper ın Rakafıtı. Der zweite Anang murze forar | ter Schweiz über ben (Heneralidulimiperter, de ww 

| von FelieloKetir die von Kabaflıı Ubermälrigten Nber Ali Baia, | 
reeldher dae Sommanbe führte, wurde dalt vertmuntet, und daturch 
trat Berwerneng unter den Wermptern aut. In Felvel-Mebir mare | nik emokratiidren Mieten yw Suchen, melde eine Ilcherhast 
tie geriotengten Truppen in hebem (rar überrafdhe, daß mie Oma 
länper üben uecht felzten. 

Die Manöver bes ſachtiſchen Nrmeetornd, melde amt | 
29, September ihr Wnte emmeichten, baden wadır nur nlamentes | 
Jeuamtp abeelent won ter mulitarıicen Züdbtinfeit der ſachä ſoen 
Trupgen, fendern fie habe aud gejesgr, wie ianig und berulich Die 
Aeeiaena at, welche tas jädrfiidee Menigehand und das hüchlihche 
Belt tem Tientichen Rarler entgegenbringen, Hauer Wilbelm hat 
beides öffentlich anerkannt bardı ein Sandfchrriben am Hits Albert 
um ein Scheiben am ben Cberbärgermenter vom Presten. Dr. 
Zrübel, In ber lebrzemaunten Echreiben rubt Det Rachtru auf 
solgenden Werten: „id fühle msch an Der Auserficht beiteht, ba} 
em jadınihen Panb, wo Ich zu Meiner amfsichlisen Frece hultı: 
aende Rumdarbigen eines ledenovetlen Mationalfuns ſchen fe oft 

' erlähten, des Weichen Ankunft in den &emöthern fell uns hauermd 
sefichert at." 

Ar 23, Zeptember waren es zwanzig Jahre, dab br. 
». Biamard die Yertuna Deo preufifchen Minitersums 
abermalm. Die aefazemte Breite obne Unterjaned Der Patteifarte 
acbenHi tieied bereusungerollen Zanes an leuenber Stelle, bie 
„FroringielWersefpentenz“ und tier „Nord _Möla. Ita.” um einer 
Höfe, veeldhte den Whreripeuch ber Iiberalen Organe hervorgerufen 
har, Dee „Pros, ore.” 

Treppen regen, und jhliekt Tarand, daß wir bamald joaud jet | 
er um Medz ſei und bie Oroſition im Unzer, ur 
Tee „Nesbr, 

ung und Ähtel befallen je. Daseaen Ammen bie Blätter 
Aurit Ihamard die auswärtige 

Bolınt mit unwergleihlichem Scharftdict wrleitet und Pabardı | 
Dentichlands Mröde unb Gunheit neichafen hat, 

Die Wablbemeaung für dir vreuhifhen Yanrlaadı 
tahlen mımmt won Tag ı4 Tag am Peshaftigteir zu, Der add | 
anfraie ter freisonfersariven um? ber Reundsonfereatisen arten 
find erfätesen, war alle Parteren halten Mahlreriammlungen. Ber | 
jonbers übrig peioen A die Yıberalen, melde mach den Warteir | 
ae in Kan und Reumünkter am 20. Zrstemmber und 1. Txtober 
folbe in Breslau und Goſda anzeient Haben. Auf dem Parteitag 
im Morba mirb Prof, Sänel den Sauptrortsan halten, wer dor Abs | 
aeortneten Wehe, #, Etauffenterg und Yasler baden ihr Griceinen | 
mirjant; hapızen seite Pie Ausrichsistapartet ale feldte Dem Patteis | 
v3 fern a | 

Gunen Richter bat fein Urosramm vor feinen bers | 
Iiner Wählern dahin präcıhrt, ba$ Me Girigken der Liberalen 
nicht, tie der Mbgroriere Vadler ie Kiel arlant, ın dem 53 
enen Bertrauen beflebe, ſeudetrn auf der Winizlent des Gedan 
berabe. Wr sel für dae Aufammengeben ber veridriebenen liberalen 
Vatſelen, mem es gelte, fie Meation armeindan zu Deläntfen, 
aber ex verlange, hab beriewigen Yartei ber Santibat zugeiproachen 
werde, die 1m dem betreflenben Tlahltesif numerfds nie Härfte fer 
Anpeiiden fir bie Musiidten sür die Gembromißicantibaten 
Arande und Zchätt in ben beitem beliteimifchen Wablfeirten ner 
—5 — war rer Winigkeitsgebamfe madıt aumenfcbeinkidh im ganen 
Vande erhebliche Ausricheiete, E 

Die Megierungspteiie fü mit ber Haltuna per Konz | 
ferpatiren unzufrieden. Nered. 8 ) 

ſetvanve Dry verfdserener Jatbung uber ie Miseerflänbniiie 
der „Prow.Adere.” berfielen, und tie Nidreng, melde bar ten 
„Reitwedoren”, das Organ Etörer's, verttetem mirh, Die „Norte. 
Az 5” schließt mie den —— „er willen nid, eb tem 
‚Herren jelb& die Iiele Rar_find, denen fe thatiachlıd suftenene, 

\ umb t wur 
lafien, und Diele bat tie Beratung am 21. bis zum 26. Serie: 

ı auf en über bie Wrenye führen Im Wırtbebum « 

'* Yuguh unb mie B 

Diadınur ehe abgelandt, um bie | 5 R ah tie Zchunle bereite om jelmen 
Streisfräfee am Fieder Seite im kefelliuem, und erfi madı beiten | —— far —— Ausiceritesur 
Gelangennalme übernahm Meabs felbh Dat Gommante im Feliel> | isuiieer Art, mie fie vielfach gridsehen find, ein Sräetenisl 
Reztr un übergab Fulbz ben Chertefehl in Matt Domer, Nach | geiamen, meldher ven (aechen zur Krhre tecıt. 

E 7 3 B1 2 7 

‚ere.” hart, dab Ed gegen ben Miniker jedi ; imi tee burn Bild 
ebenfo_ tie beim Anfang heined Minifterams Mistimmens uer — 7c— — —— 

Is. Ars.” finter 04 natarlich. daß der Maniler, der F art 
—* Kurzhhtiefent, Beebeſt Sar Umeertan au a la. von | om Sa ne gubin ** ar 
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Areundin ihrer Mreunbe fein Tarın, wenn Äe den haar 
ver Tas Grpirkerem menardii derrichnet wir, = aan 

rıe Öirenze gebenmitatmet, welde Yır erirnaan 

un w 
nr Besorärbente Auflölung der berliner 

verprbneienperfammlun t bie un 
famteie ferttauerst. er 

alas in aufererbentlicher h 
ter Stabtwerommetenverlammlung Brrat Bares 

mil.” Damit 

vertagt, An dem Edhreiben des [7 
dm De —— 5 Amann 

1, fang von emer yolt f 
—— ın Berichlas oebmact sei, 4 —ã—ſ 
und ſocialen berpemicaften auf tem Mamvfplap rulen teırz. 

boten, Im abs 1877 trat er ale Tedniter im Die Ydntr 
Hocieaude in Bien und murte im Mai 1658 zu dem Aabee: m- 
berufen, In Boswien, wohn bas ©r, Megimem ale Ihr m 
öfterveschifchen TCreupationsarmee commanbirt wear, teiertute The 
danf usb gina mach Mom. Dort mar er einer ber ein 
der Äoges. eiberreidseicen (mmgranten, Der Metmäleart Io 

met. Am 15. @estember Jam Dberda Ir 

Mondes werte Stertant burch Ben Dürgesmeiller wor Sarı 
Kiopris, verhaftet, weldher durch ben Muticher einer Sarrıma 1 
fahren Iatte, vaf er Bomben madı Trieik Irandtertise, um hai 
ste Ratıraätte in Meuci fein, Eiterbant ieh anf tra Oener 
men, der om verbaften mollte, um Fonnie erft vach Längen Ram 
gefeffelt werben. Der Meiährte Eterbanfs, meldter nah Irıt 
soraufjeaangen mar, ift catdeben Aeteae Aanichen habs 
au der Gmtbrifung grlährt, das and tas Attentat Üeuterte‘t mm 

jemdung, tmeldte im Meng a 
murse, burdı Das Weriondemitt in Mom tetamlait yerımın )s 
Trorft ump energy haben infelgerefien —— katırizm 
tem, unter anderm beim Arsoraten Balılisco ım Berry u be 
Arsorater Zalmemı ım Eriell, von melden ber lehtaenamit nut 
Nom trandpertisi werden iii. j . 

Die beutichfeinplide Vemeaung in Böhmen bi 
argentwärtig dir Bruffen Earulen ale elrunft ins Aase geuk 
An Helleihewig Tollte eine Iuwtiche Eule erefinet werhn: Im 
Ökmeinbrroeitrber lieh aber Tas Trfat ein, angeblıh mel 
taßelbe geiunbheitsgefahrlich kei, I Wahrheit aber, weil die Spbes 
uberbaupt dir Teusichen Schulen untesbrüren wellen, Mii ®r 
treiben des Temanga ber wager Ortögrupge tes Dentites Sad: 
wereind, Wiiters 9. Wiener, welcher füch an Pie Eraitbalıne mot, 
wutte bie carelinemtbaler Yrurfabauprmannidaft anarmeie. va 

Sperrung dere Edwilotals durd bat bolleidıowiner Wenmese 

Der Fag für tie ollaemeine Bolfeabhimmuns ir 

- a 8 5 5 = = : * — & 'a 2 - & 3 x ” 

Ofitiere Ortemsderoratirmen. Den framefi 
den Mriegeminiler te Werbeiliqung an einer der Armee Fnnts 

 Diefeilicaft verboten Worten, effenbar mit Müdjict aut 77 
Liren Berzänge im Fer PYıza ber Watrioten. dr Dereulzte ul abır 

turdh Die erliriene moralside Niederlage bei diefer Mfaise Ve zır® 
entmutkunt, da$ ex am 2%, Zertember bei Belränumng der Em 

Zrvaßpurg auf dem battder Ahrmtrachesplap, melde ie u 
‚ Vorhringer uch im dieſem abr in Stene Jebten, water dm N 
tebmern etſchien. . R z 

Gbarsberta hale den Aeitwumft für neeignet, um hie Ayıkaur 
| für selu Yieblimgeprofert, die Liſte nadſtimmung. aufs wein je 
Amen. Beim Aebernalammentertt bet Kammer iseten wehrt 

Au ren staltenifchen Mabten, torlde im einigen Erde 
. eien Nariinten mırden, jem erften mal mad tem mewen Alahla Serena 

og ter Sihibler, melde bat Lee 
Erimmgecht mit fids beimgt, fell dat Mittel werten, am ber vr 
Lihen die Majorinst zu erringen. * Sefnunge — auf m 
geringeres wel geriditet ala auf den Hrafturz IT enden eu 
orkuung und Die Wieberberftellung bes Rinheuitaats, Kine —5 
madıt Jar bieten Blau —Se Damit audı die foristikı pm 
Beltrebumges fein Hiatermß für die Musfäsrung werden, Fr 
sem 17, September Tatırle yiwiklsche Weenlica an dir 2 
erichienen, melde fir Merbreitung ges Beitten Ertend be? ur 
Rranciscue in her Sintem Welt als audgezeidnetes Rmel * 
nm deu Aehen gm N und dem Rrmen ergeben zu mat 
Seite muitermandber zu verſetuea 5 u cz 

Karler Nleraunber von Nudlaus iheimt enıfaleiin 
der Anrüfgesegenbeit Balet zu Sagen, Am in Enue 
murben bie Bermehuer von Mesfas hund en im bet „Mt rn 
Aeetumg”“ ahgeeruftes Telegramm zus dein ——— 

ftabı ein, made Die Hukbigung ber erölterung —— Be 

uces war wdt, mie man anfänslih glanitt, 3 
Kreuzer, fondern tie Befichtlaung ber Musthellumg, Die 
———— während der dnte ſentheſe bes Kal Ah 

Am 24. Zrpienber ik bie Faiferlache 
in eingerrefien. , 

er garfiichrariehiide Mrenufireit IR — 
auf gütlidhen Mlege besgedegt werden. Per Zuitan hat am A, nu. 
ternber gelegrapbuidı Die unverzäglide Nüdnabe ver aatiet Ti 
fe_weie fie Pure Die ariehild-rkrfiide Ohremieeaulirungeient 
feitgeitellt werden ıft, au Griechenland angeorkriet. 

Ä so gle 
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Manuigſalligkeiten. 
ofuracricten. 

aereca Auuuta ſercue in dee deraga caraesen Tagen redera auf 
einem Arankeaftıdt Ind irre gereat werten, jebeh Hesmehr Die Ueder 
Betelung nad Vede⸗a · Vaden ya Naderardrauca angeerbart tmerben Tenit. 
An 25, bat Me Aatlerin die Kelle mit Srparalıug sugeteriemn. 

Yrinz Karl von Breuben erireat Fi jege eitrh gefrirheritellenden Ber 
firaras. Bihrend der guten Mitterung braer er täglich eiala Seanben 
im Freien zw und har aufı Eyauerlaheren Bund Ira Tiöteyarten water» 
mann, 

Brinz Bersg vom Breaten it won ms u lingerm Aufeachett in 
Päfleltesf angrismmnn. 

Ter Orchärroa von Pirfienherg Ddmerin I am 20, Separmber von 
feirer Weile nad Brrälan zun Dredben na beine Hehbeng serltgrärdet. 
Der Hal bat am 2%, rptemher det Öerbikanireshait In Kabeigkiaft arı 
ont F 

Sriapdin Qurinia von Baden ift en 29, d. W. zit ihren dreh Alten 
Hintern, bern Prösgea Manpeeht ums ben Brinyefiine Marie um Marl 
wende, nah Wire abgereik, zen man dere mit Ihren Bericht au Ihre Büter 
non Weparn zu arbem. 
Im Sölelle Wrrsphesbarg IR am 24 Exyiember bir Beriobueg der 

Brinsefiin AlateZa von Beirra (arı 31. Engutt 11 geboren), bee Altelten 
der beri Köster Hei werhochenen Beinen Maaibert aus drden Ehr mit der 
ipartktun Inlantin Wmalta, mit ben Seriep Tomas wen Wem (amt 
“. Bräcnae 1034 geboren), dem [üngeen Brader der Ricigin tun Atatien, 
wefriret warten. 

Ti Brohbersogin von Baer, weiber am ir. Eepieriber von Bürk 
A⸗iras in Marierube traſ. bat am lolamben Tag bir Kelle nam Zxat- 
koim um Beisch ikeer Tedart, ber Mronyriniefiin vor Eiemeben un 
Horergen, angrırim, af dirkr Zeut bat br hate from in Baleläterg 
Aulenzhalt genommen. un iber fatiertihhe Tourer Dafelbit au beiden, 

Die Abreife des Orahbergage tor Drfiem nam Smetzlanb har am 
= 5. IR Mastgefunten 19 begleiten an ber rburuhtergeg zab bie 
Beinsefhie Mier- 

Tie Erburshterwaln vor Sadion Belmar hat am 1% 3. I. Atiertia⸗ 
balen winter werlafkm ud fihh handcit nach Wilenats begeben, 

Prisy am Beinenin Sbeihian von Shleawsig-pelfrin zeſsea ih ron 
Parödarı na Mintren beurten. 

Ter Derieg won Braumktereig dat am PL Eepiemäre feine Brkdung- 
Made serlafim wab U ya Ragden nah Qibalimeet Argrırm. 

Der Fürft geimeht RIV. Beuh 1. 8. I bei Den Hanberre bei alera 
Wurg mit Dem Werd geflärgt ums des Ph eine Irifte Zugation beb vedhten 
Birma zupewgrn. 

Tee Al nun die Aeſtin Mech A. %, fieb am 22. Erptersber aus 
Badrburg wider in Brels eingerreffen. 

Der Malie wab Die Aerria vom Orbersrih Bab am I9. September 
edrat⸗ tom Erieft mamı MAN) abaerec; oes tesutriaiacu Baer bat aa 
vor ta an 26 nah Zirbenbürgez drarben. 

Dir Eriderze uun Marla Rarelins ton Drkerrridt ft ie Rnıherdam 
—— zı2 fſica best wegen eines racumanſcen Drüsens befamtein au 

Ber König sen Dinemast Sam am 29, Sersember nisegens Yan Oraunı 
dan im Zeipuig am um iehte bald Die Heile mach Aspesdagen ort. 

es trauge Hoikeronar IN mis feine Minen web dee Srahlirften 
Alerie, Setauu⸗ web Paul am 20, Zrpenscher ie Wotkan eingeicofra. Ar 
24. Zepiemärt mairiage WR Der Jer wit Gemablin ap Atntern mehl- 
behalten in Er. Seteribarg eisgeersfn, Au der Dauptiade galt Die 
Beile mem Bela der Auofellung ifirke au Weirniten!, 

Tee Brehlürt Wlarimir won Kihlard iR am 20. Zeplembr tom 
Drerdea wad Arsen merein aad bart zit jeinge Brmahlin sulanımen- 
getzeffes, doa tas aus am 23. Bepörmber Die Helie nacı Kubtsigslirk erfolgte, 

Eseenbrzeigungen, 
Der Zcheiftiteller De. pbil, Friedtich Sefmann in Leirrig er 

Nielt von Deryg ten Badlenkaburgiäeibe das Hirzerfress #. Marie des 
Satıknreeftiniihen Sanbartens. 

Die Konimn von England hat ten Deneral Zir Garner Wol⸗ 
beten um »es Hbrisat Die Ferderick Meauchamp Ban Zrgvar wegen 
Ürer im Sepmpeı arbeiteten Ziele were Verleihing des Warantiteis 
in Den Gernitand ertohre, 

Perfonalien. 

Der bisberge Seh Meglerumgd: und verttagende Wat im 
srrafkten Winifermm der pantihrs sc Sngrirgentelten Stolsmann &% 
um Ditertor des Coufikoriums ber Yrosins Zdilehrt anter Berleitung 
det Edaratieed a9 Gnafihoriatgrhähemt ermannt naorden. 

Dr. Emella, ter Prañteat des ünerreidinihen Rriderashe, 
teerög zum (Bebeimrasg uaa dem Auet Eceraen ersanmt, 

Ter rufe Geb. Staatsraib Fütſt Wolfensts bat keine Gr 
arsnang gas Orträlfen der Knserriesminitend erhalten 

Prelsansfihreiben. 

Die Erstion Ruſenzabirae tes Gebitgerereius Für Wöhnen 
eritt foigrabe Urelätrnge mus: „Mübryabl, holte Begeümeng it bet 
heutigen Auide, ieiee Ser unb die urimminaliten Räbruaiimänden.” | 
1. Barit Verccaevcen⸗ 30 Dabaten. 2, Beris cd. Bitter Preis) > Der 
tatee. Tie Uosraseirek het Die 1. Ami ve⸗a. Die Geacurreuzaeberca 
ud an ten Dderatın dee Coriites Hr Preisaneiheriem Hrn, Traurara 
Scayn Brörr In Gateneibe zu ſerdeu. Zie vrei⸗rete oaera At beiten böri 
ben Eigrezyee dee Serrind und werten im Sereindorgan „Tas Kieirwe | 
arbirge In Biert ums Wild“ weräfemliht. 

Rür bie beile popmläre Darkellumg ber Yehre Namt’e von ber 
Doruiilät da⸗ Wand mad ber Zeit derie Telid Wilik in Si. Beterd- | 
burg eines Seeis toa 10 Ai. Biere, Bde, amsachet, #14 Zrelörihter 
Neagisten be Brefehoren Wurst um Geinie in Britiig ued €. Kies Im 
Straßburg. inter 18 tisgenangesen Bearbeitungen ber Artaabe murde 
Sirdemige das Dar. Mast Babaip in istla mit pra Vernie gefeint. 

Tie auf das Masfchreben ter lepsiner Hantelsfammer ein: 
Atmaenenm Itehrle har dem Kemdau ber Börfeanebäubes marc für Turie 
Bra In der Umecrſiutar⸗asda #2 Veirvig dusgeitenit. E⸗ waren beri glelde Breite 
on 100 „a Ir Diejenigen Umisürie ausgelent, wwelie der Aercca leiagiger 
Benütchen #48 bie beiten beyritieem mwurbe, Änier ben 23 eingeianktem 
Brajesem A preiägeleänt werten bie Gareiefe dee Aeditelten bams 
Enger, de Heibsumrikers Otto VUrbtaalb und bes Ardöretien RA. Ace⸗ 
Diele, jämmeliä ik Peipyig. licher hen yar Muktütrung kommenden Ent 
url twird Mc bie Genbeldlemmer in einer beianächilägen Pirerügeeg 
entibeiben, 

In ber Wonzurreng über Die Breistrage „ie währt mar ſich 
wat und BiEigY“, Sir Seren Bilung drr Herrin Goenrorkia riren Brris 
esögeiegs hatte, IR die Untibeineng ecotea. Die Zaercku ledte fo abgrisht 
hin. Dah jeder Hanafren fiir IrIlit bamadı Aerantendnee Birne, wie unten | 
Vrratäntapung des in der verictdenee Grgeröer abtsrirnhen rlchenate 
eine den Aulpränen der Phrkolsgie geaügente Graäkrung mit dem ge 
ringen Weldantenges demwunitelliat verdea farm. Es waren &1 Arbriten 
titgegesgen; bei ans Ben Prof. Dr. G. m Bair aus Münken, Gr. 
Webieisairaih Prof. Pr. Benrte ans Sarderg ums rot. Dr. T. Apter 
ası Araltervars beßetwike Brrtägeriit bat der Mibeit des Im. Meiner 
and Beriie einig ten awägrihriebenien Breis auertannt um goes 
welter Freisertwitem lebend erwähnt. 

Zat die Goneurrem um Werwerie zu einem Muftereheuter hat 
der Aualanh Deu Keitpumtt ger Gtriccucn ber Erhbeiten auf den 3, Test 
1468 feßgriege. Ziefes Verisneskhreiben ehe defaumtöstı a Sertaetunu 
mais der neracaum Hr dngieise web Werturasrarhen in Berlin, 

Fefikalender, 

Mer 16. September feierte tie radt Sommerfeld das Jutchaum 
Übers WWSährlien Veroiaigang mit Drandenbarg, An Farabeap Käuteten N 

vie Blstra, bamaecien Fir Hanenen, Imı Batühens karı Arie Malt, abenbe 
Aateijug am Zaptmltreit, Mer Teftog ON ramerrtiete morgens bie | 
weit auf dem Waskipüap. Oicreud matımen hert die Wensete, Berrinr =, 
A⸗ euuta. tie Uhrengähe, dir Mäntiiten Zebörden, Das Ärkcomitt vet · 
lemgirhen Ib im Sagen. Variuen. Mac dem Belang eier Materie hielt 
Stahteerschmrirnssrhrner Anger bie Ferede. Der deſtzea bar einem 
ssannigfaitigen was angirkeram Anslie, 

Der daitiſche Gieneral ber Infanterie Friedrich Oral a, Verkmer, 
welder am 15. Eeptemiber fein Sopibelges Dienftsadiliue beging, erälelt 
ans Diefee Anlah vun Mdmig Dedwig eir Figrehindieee Geetwlartende 
ihrriben mal tem Ustenfereg beb Undwigd-Orberk, Ka der Miflebe 
der wändeser Truppen son ben Seebiiisefenäbangen in Ihre Warzilos 
haben ya Gbren des Nubilars noch breitiehene rklicteiten fartgefunden, 
wamın db cin Äsrhbeser bei dee Mrieghminifer meral 6, Malle 
Vinget web am 5%. ein nos beim Ofiglereorpe brrardtelteted großer Arftmahl. 

Dir Stadt Femessar kat ara 17. Septembrt das Grismmangs: 
het ar dir vor 100 Natera auf Ururblage bei won dem Herder Jolept II. art 
At, Terersber 1161 ansgrferiigeen Belwilegienseirie erisiaee Webebung kur | 
1nigs. feriitabe wit Dedram 30 ber Tomtirhe, Irkertiher Suftberkammieng 
—* — Corraacet Wrıh die Were Biel, Felrag ann Artidiehen der | 

Die mieberläntsiche Memanichrötkellerin Aram Beobeom⸗ 
Zortaimt im daen frkrte am 16. Bepirmber ihren Tu. Gehurtärag. {te 
eier eigenb das srranknlieten Arkwerfemmlung meiden bet Ierbimiir 
teten firam zabireiche Geickerte, zamratlih ein kbır wertimwelles @erent- 
but Überreiche. wogu wide weniger ald 96 Liter eica ums Sinller Hei- 
träge geigeriget batıen. Eäsmilice Mitglieder des Balal Banies Iirken 
der Eeikergerin greruliren, 

Vereinsmaetdten. 

Ter Tentihe Gatinerterbant in Orfurt hat madı feiner 1878 
terdgrüährten Beorganilarien rien bedratenten Hafitwung puemmen; 
eo fi ia ben Iepam der Dabern 27 Bereine mit 00 Wiiglirdrne und auhre« 
| ter 8734 periöuliche Mitstirre Drmmielben ra Drügeeresen. Mat ber binde 
jiseigen Berbanstneriammelung, bie ia Mg a0 Bremen Sattland, Tenmse 

] ein Wirnliederdeflesn Sen 43 Brreinre mit 1536 Mitgtiesen und ander» | 
drai wen LIE perlönlicen Wligliebeen conflesiet teren. Das Bertaabs: 
organ, Die 1647 begräsbete „Bewtle Bürtnerseizang”, bat aca feilben gu 
eines bebentenbru aörineeikten Jectotat: Dratkhlanme rmtorgektemmmgrs, 

‚dab im einer Selage bar Ti Eremplaren Srstsreitet iR; die Bikliorbet 
! aurlaht aset Tom Hände, die Eummlumges bes Bereins nd gem Ihet de 
| reise ven rehdihadtig. Mia Dre ber möchten Kerbanköneriommlung it‘ 
| Eiutegare gemäbtt werben, Die nächte Eanperseriammlung wird geirgres 
' Hit her grohee Garterdaueu ſeaum it Worit des wäcten Jadee In Ber 

tin Ratıketen. 
Der Internationale Berein gegen Veruimerinigung yon Mafler 

] en werd um die Wizte Orzaber in Beannidereig einen Gengrıh 
' abhalten. 
| Im @ifenach ſint am 16. Sertember 40 deutiche Betamiter unter 
| Barfib ter Eratrhorem Wrinphheim, Eramer un cacae⸗cara sifameenı | 

geterien, sim eine Tecaiea⸗ Dstaniie Beielichalt gu drgränten, Tieiäbe 
' bat ibren Eip im Berlie und ben Ileet, eisen anrepiıtiber ums mirflamem 
| Witteiguaßt für die wirlenkhalttiteu Beftubengen anf Den Gejanmigebie | 
| ter Secomt in Beutiälaud zu bilden. 

u Giſeuach dh ars 18 DM. die Berfammlung beutöcher Nacs: 
| Aeriäer und Sergte in Mrwelerdrit vom etma an WWltptiedern anb Zieil: 
j mönıen darıb den srlen Geihiiesfüheer Dr, attbrs eröier taerben. | 
| de Birfer craen Brriommluna word ‚Freibara & Br, yam Dee der näditen 
' ulemmentualt, su Geikäitiiübeerz meines bir bartigen Vratefleren Mans 
wab Blaue aermählt, Ten arten Sorteag Alt Beet. Dr. Dldel über „Die 
Bararaniösuung yen Dartein, Horte um Lamark“, (ir gelangte zu den 
Eälik, dab ale brei auf werkfietenen Wegrz and Weibeoen wa winter 
kr werkbihenen Srheriperbältmnien zw derieiten Unberjengeig ya ber 
einbeirükhen,, julsmemtenhäspeitpen Entmidrlang der garen ⸗eaenuchen | 
Ratur gelangen, Term Artner dankte cauicntet Brikall, An sweiter Heibe | 
Sera Saruecacata Tr. Uerana Biletni ad Wirsbapen über ben eiſe · 
aetxr Sry Wariblan rung Baullimi (1648 bis 27er. BE fand hadann Dir 
@ilsung ber eingelesen Bectionem ftert, 6 beſteden berrs nien meriger 

ı ale #1, tum bemem bie IR, 240 ade Teeere ſie uenet ru Baben Tonbet, ee 
tigfires war in der am ninfirz Tag crecfncen Biyuag dirkr Rbchritsng, 
Im weloet bie Urnäbrangehräge wwebanbelt werte, der Exai überiää:. 
Tie mit der Brrianenlung verbunpeae Bestellung ik ciae an Chiertem febr | 

| tritikeitige, Mer Su, Irpten dir Gertionen ikee Areriien fort. SI dee 
' 2, Mölbeitung Air Erofit um Meororslonker Belt Ir, Alma and Diegte« 
\ Sarg eine Veatraa bon Allgrmmines Waterehhe über „Ern weriratsiegähhen | 
Tlerk ia der Broniny Sailer um dern angerazeroen Yiabern“, örehe 

| Aulmerflasiteit erteaten im aizer andere Section Berharb Mobsihd! Uertee | 
äber bruride Wslsuliarien. Na feiner Belmang farın ea ia mite miche | 
um bie Olränbung beutiher Aderbausndazien handeln, deru kei eu am Äpdt, 

' 28 koner ar ech Die Grantum von Qummehtlactertirn ka Zirage Toammıca, 
Dlerya emikehar Aetine ats xrizuet Ararlduine, Notes, michrere Ynzkie | 
on dir Wehtiibe Mieitas un Die Eeamalifine im Ofien Die aneile all» 
sereine Zikang beat noch drei Soriräpe Bref, Dr. Metemfe aus Gt, 

| Baen tpruch über „Etrefiolemie uns Marsisnidend”, Brot. Dr. Birgnans 
| Iber Hadsiolper Basgenbet's ) über „Bir geaemwärtigen Berdankmerhiunen 
und ihre Siraum year Antilepeit”, erotia De. Alan Eder „Die Sieut ⸗ 
bektamsibeise ber Atanöshäre ums iber Birgiehungen zur Srkanzbeit“. Bin 
Antrag aut Beiärkufung der jet aerötraiäh (rbranägigen Teaaert ber Hatız- 

etſaerecracacaiuna al rer wire Tage war> abgrihmt, 
Die tewtichen Volfeteeribe haben ihren biesjähriges Wengreh in 

dert Tagen wen 19. bis 39, Sepermiber in Wauccacien abgehalten, Eber- 
Birgerwwäter Wei deatutte die Tieilnehmmer namımd ber Statt Mannheim, | 
=, Tiffent, Bröfsent der Danbelitammer, Iprah Fir Die leterre or 
poralion. Bel ber Werl des Hucranı werte Te, Braan aus Zripula am 

| Eräldmten, Ziient um erten, Ahr. 6. Bihnd amt Wire gem seriten 
| Hierpedäbenten gemätit, ürfter egentant ber Tagedortnumg war „nes 
| Wanhrkertten; Dr. Beau dearte nes Meirrat, Die arkärlichener Dies | 
| eifllen Hirte ger Anzahne einer ven Dr, Eaget geflelten Heolutien: 

„Ber seltswietiikhaittiäe Gengseh xtereniet mlt aaer nehtsrornbeit aeaea 
Die auf ibm und rise Zirilertener angewandte Bepeitraung Dasıhefterssum, 

| pen damit gemeim It, dab «rein deum ber deunden Webewer lei; er | 
argeptirt bagepen dirk Begabung mit Graugtämang, term damit armeiat 
iR, bak er 307 freien Gemngsie des Gorder⸗ um» Der Armerde, var 
ale aber der Wihtteiakerg der wiangten Babrungaftefle unb Silke 
efte Tür die Imbelteie Babın breden IE” Sedaan beriiteten br. Kan« | 
nrat und Dr. Hate, deine aus Mlesnkeim, über Eagerihein ab Werrarı; | 
ibre Maträge and Ibefen tuchen bedeca mist angememen, jemmert na | 
dem Berfhlag ton Ir. Dhraras amd Apalle joten bie Marröpe jemie bir | 
Boranbrüre ber fMännigen Zrputatioe übeemieh order, am Sie Drag bei 
zählen amgerh wirderaergeigen. Wei Beratung Aber Die Belteuerung 

"206 Berbenus ipreben Mid die Mejetrasen Dr, Barık ame Beeren am 
I Tor, Wrtii aus Särttin wegen ber Perdraumähraren aud, Die von üymn 

yergelegte wub amgrsmtmene Heiolutien betont In enter Binde, dab Bir 
Seanmällewern rar anf Segrmtärte zu legen frimm, tmelde je wenig finen 

nechmrabigrt Lebensdrrärieib entioraden, tes bet täsgrire Ihren Berdeaud 

otne tmeiraeliner Nasthril einktränien oder unterleflen Sarın. Tirerte 
Eteneem zeisfipiell han Bertmündsöhenere zu arrbrängen, tniterlprehe bem 
elgemeizen irzälhafeliden Duterede, Meter ben „Oemerdebeteieh im Ihnher- 
yiegen“ derifäteten Ar. Oeumäacı end Sannederg, Dir. Belt ans Berlin 
uch Dr. Kapp aut Bremen. bee zum Drktdeh erhabene Sratssiett begeidimt 
ven Hewerbedrtrieh im Mimberzichen ate mührlgen und nahlthängen anter 

208 sirthlhefelichen Brkens, ter ner Wolter Beinäntungen gu unterwerfen 
kei, weiche in Ianitärer and firtiicter Hirfcht aner dm gatertne ber ente 
lien Dramang up 2ätoerhrit ald gebesra erkbeinen, Dal alla eine Hein. 
rlelle Rpdaberuing ber Brmerbeorbaung in Aufehung bed (henerbedeitieht 
Ann Unterziehen wedrr satbanenkig noch alpiah Wi. Berreha der Sahzkiht 
umd Mröritergerfiäerwag fanden Die wan (eheimmruch Ir. Espel und Dr. 
Halm (Wandeburg) eingebrachten and begehaberen Batılar Manater, Mit 
rise Hufapanirag box Dr. Was Birth. Die Shterumg Dee Bindeiter, 

kefant bie Meiatution, gegen bie weietshhalttiärm alpin ber Betriehöuntäte 

ik Pfliät ber Arbeitgeber und Me arkpliche Nrgelung Meier Beeplihrung 

aut firtihen, mirhihafttihrn web geitiihen Orkaten zeiknenaig Tr 

arbrglice Wegelung au] tem Meg elmm Amangäarrädterung, rimziei, od 
biehrie Manılih oder gracienihatttih argemifirt merhe, wiberfernde dem 
hericheigten ntereflrs der Debafleie. Ueber „Midpinr” Beriitete yeabtt 
Brömel aus Bertin; dem von Item mab bem Ceettie reuten vengrichdagemn 
Ihrfen warte ton der Brrfansilung yapelimmz web birrauf der Torarca 

— Freimanrerel. 
Die Greũe Pamdesloge von Sachſen hat ben Deutſchen Kasier 

dei Irimer Mnmelendeht in Dressee brarüht, uns bie Tevraatian der Drei 
Stuhlmeiiee eb des ata. Fiubäneöters tmurben Zuldeod reiblangen. Ben 
Arenprinzen ucre die @omenmitalichitait der Werhlene eribellt unb ein 
tallarappild funkwell cuaat tabaaro Diplom Aberreict. 

Die Orofe Bamteeloge ©. D, ſchweriſchen Snflems) in Ber: 
im Sat Dr, Airru Echeiht vum Urbeaineiter und Visarlas Saloımania 
(EirBorrierier Ctcat der 9. Beotinz gemählı, 

Der Borland ter Poge sur Hoffnung in Bern hat auf eine 
Brise an⸗ uet Mrgrife In der „Berner Boltazeitung‘ zwei offene Eriiä- 
rangen erlafien, tecein Die Geundlohgtelt ber gegen die Areimanrerei und 
grarz Legecumitalle der micleuberten Ser ucadanzen wiräfgeisielen veer · 
zer. Die Aler· dr ericheen ba beisielben Blatt. j 

Der Kampf gegen das in Dancinatt berrichente fcteetüjce 
Ortes erregt des Interefle meiter Arcce ead cricu hinauf bis zum 
Orpensnieiber, den Mrampeinyen, Die da meter taufend Gpemplaren 
serderitete Sarur des Brntehhare Der. Axuen mich in6 Emrsilhr über 

‚ iept. In einer fopeehagener politifcen Jeitung bet „ein erelimanrer” ben 
Brriaher yanptläheit beabalb angegriffen. weit re 3,0 Aindel'a horktungen 
bemipt bet, Mhritere Groiibren Beben In Aa⸗cat. _ 

Dir Iebannis:reflege den Maga bat ein Schenichen über 
teen, Urunslige ans Ergonikation ber ünemaurrrei Yeranänenebe zu 

\ dem eek, des müde maureriide Yublitem aulgetlären und He wiellatı 
ardprrten Beruribelle gegen dew Bund ze zrrareuca. Dir Sdıritt Dot 
in einisher, Herr ab: nädterner Derflelang Diele Mahgabe und ber. 
Arestet (im Eder Dra Stard ver Gerimaurerei ia Celterveiduikegarn, mir 
He and Die Iahinatsseen aufyäßit, deren Wegrfiadung bier aber imbieret 
da Yogrı ya bertanten @: Bodltlältungewerein, Miubereigie, moralilder 
Alngiarifsrmperris, Wertwngübens, Aful [ir Obbetsleie, Minberferieninienir, 
Beltatiblienheien a. |, m, 

Stexographle. 

Dies. Verdant overſaramlung ber Gab⸗ lad⸗ raet ſchen Sſenoztarhen 
drreine ber Beere Sas ea added Her voarruer Aubec tagte am 17. Bars 
Sender in Mandrberg. Aus bar Zaderoderiat wärs Natien Dah Dr aa · 
Srisberger'ihhe Soraoysaphir ie der Prosin Badlen immer mehr Bahn . 
areianıt, ie jebem Berein werten Yalbjäbelich mehrere Eurie berasftalırt, 
um allen Arkpenbeit ze geben, dirk mänliche Manft zu erismem, Der 
abtir Urrdanbarag (el in Stämbed Neuifinsen. 

Th 5. Behrens, geprüfter Eienograpbielehrer in Hambarg, bat 
sd ber 19. Kulagt ber Etoigelchen Anieitung eine „Reukalgrikbe Beier 
Sitte” brröffentlict, bie befanbers Brtingern zum Marihlagen au empteh- 
——— Wiatı iR für 10 4 wer Werlaher, Bei bern Eiretaaude Da, 
su beziehen, 

Der tiesjähripe Verbandstag yes Allgemeinen Derbaure Atenton 
fer Etensgrunden nad am #. Crtsber in Berlin Rarehuben, 

Der Kraſtdent des Resierumgabezirte Orbeſn hat bie lant 
rästlichen Bramtre feine Brsiehs aulgrlerbeet, Ach ge cztuen, 05 fie de⸗ 
Streograpoirmab mittig Fehen un» Dies bucdı Kheuanifie ertseile Miaten ; 

' men bis aber miche Der Jeu, ab ums nun. die mann fe gea anbeiichin 
marıra ımlirden, eine Bund Heuguik je deteaente Brteprapbiite Arrtigkert 
Ach earjeripten. 

Stelke-Angrlegeshelten. 

Die Zerifebeenwag unter ben Webern und Rächer im Gitriz 
hatte fit andı auf bie bemambarten Gesriforte ansaraehnt : fo griciea Die 
Bräelter in verfchiehenen iehanikhen Bedrreien in Reyititen, Atdau mad 
iu Writenbah 4, S. Kat dem neaften Banriäten IB and im ben ar- 
mansten Drtiäeften bie Brheitteinhrgung buch Armäbrung höherer Kötne 
in ber Sanpeiadhr erentet. 

Unfälle, 

Gin Periemengug der Rirsbakıı nach Aramtfurt a. M. Kieh am 
19, Serteraber wareeit Marsbeim aut einen unbelabeuen Wagen, Der 
Nubmeara murpr geeädter, der Deiger Des ige Kirarr berlent, 

Anf ren Bberten der Beifäliichen Nasen im Yıpaflabt errleditie 
iz ber Aegc zum 39, September einer ber grehm Dumiötebet. Die ta» 
barıh ensandrie (heeläreng IR auf⸗erecdenuas geoh. ES werben & Lei ⸗ 
sen zus drm Smwttbanten zw Tage gefördert zub 11 Edemenbermuinbene 
ers Heltitel grühbeft, von ben einer bald Rarh, 

Am 23 Erpiember it der bald mach Uinag von Wfra ab⸗ 
' gernananme greniiäte Hug aut Der Drawbröde bei fieng verumalkt, Inorn 

ein Brädenjah weiber dem ug yehammenftärgte, Tie Mehkine wit 4 
Witeerwagen firi im bie Tran, Teren mare 2 mit fmadıten beladen, 
wab ia 2 drrielben bstanden Fb ans Brinire feimeienme Ueieaer des 
1% Qufsremsezimentt. Bor bieirm Seſtaten fim 3 Idimer, #6 leide wer 
teunert, 23 kb erituiadnı, Ban Der le Ang Iehisbliäre Paflspirren wir) 
einer vrre t. Br der Neseriunene ER überdies ia Zimmermann mer 
bir Bridr geialien ued estnunten Die Brüde iM eine gemähnlice efirne 

| geipbräde, die aul Goivaletierz ruht, Selame des Cirutzes I sweilelies 
der date Wallerkans, j 

Die galizifhe State Rente im Weit Tarnebezes IR am 
19, Seatennber zar HIlfte abgebrannt, ebenie ein ie der Rotbarihalt ges 
irgeres Deri, £ j : 

Das Eräriden Tereapel am der Wiienbabnlinie meißcher Flars 
Tas un Wolfen Rt tr eitem Heard beitageindr ipordee, Der 20 Aniefer 
weritäste, ebenija wien wen aöner uroles rrueratrunk In altıln (Moumerue- 
went Zrorr! armeiet, Me biele Bränte find angelegt, 

Der canatiidıe Dampier Mia ains am 1%, Erptembet von Gels 
Dissen (Drzario) vod dra Cbren Bern ch, Az 18, Ihniterte er wihrend 
eines Sturm; bot den a Mord Hrllnpiächen dab Berlenen kamen nur yai 
mit dem Erben baren. Tie Samteuen⸗arn Sarıen Ach ix bie Maske greritet; 
vos Hein Temirrie bad eine, wab abe Ardaken ertranfen, au üdre >as 
andere gan fit Die Wirken, cad ein Vahözier nad bem aıbern Barb 
vor Brfduienn wwer wurbe über Vert geiväht, 

Ir Eutuen it am 38 Eeptember das Au⸗ftetlunmge gebande 
niesrrgebranet; der Sa⸗deu beldutt Fi al SO9,00a Yin, Bi. 

Bir aut Reunert berödster word, Mich der Wrlfendampier Pr, 
santo am #1, Beptraiber mlbeen elsch bihten Webels mit 2em Tampker 
Gbası, ber am Tu. b, ©, mar Herfiermam abgeirgelt war, yelsımıra. Der 
ram Kat kimell; 2 Leute vom Der Mannichait ſied aungelomm, alle 
fihrigen aber, rbrufo Die Belagiere wurser geretert ab wacı Mransıt 
mbraäil. 

Sa einem Tummel der Neunotler Central / Gi ſeubaku finp am 
s1, Bertenber zmel vefgrsirugite Werlonragäge imie ſucautarer malt 
senmmengrbshen; 12 Baflagleır murben arıdbort, #0 verlent, 

Verbredien. 

Ir Bidropam hat am 9. Eertember der Etsaheraermeifter 
Nietzei ker Tram umb Year 3 Minden im Alete von 9, 4 und I uhr 
rreseber umb Sieramf Mid jeiber in des Baher gritärgt; Soc mrdr ber 
Wirter Den Bellen wieher erutinger, Mas sinn ca, Dal Nahrumeasr 
Intarn ben dieter unbeiheltenen Mans au der granien That gerichnt tudm. 

An dem Dorje Bidentede der Aafel har eine Maater, dir 
feme bed Mehriters Wardfein, über Aseh Eirinem Mimdrt mir eimim 

afirsefier deu Geld abgritaicten nen üd Dean [el dos Erben ar · 

some, —— 
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Die großen Reiterübungen im deulſchen heer. 
Unter den Waffenabungen bes deutſchen Heere nehmen feit 

einem Jahrrehnt diejenigen, welche baranf dimielen, eine ber 
Giaenart der heutigen Arienfübrung uno Kampissweile ent 
iprehenbe Eintheilung, Blieberung und Verwenbung ber Häter: 
waffe zu erproben, einen hermorragenben Blog ein. 

In ben anf cavaleritiihe Ftagen ber Tager beihgliden | 
Erörterumgen madben ſich zwei verſchiedene Eirömmmpen nel: 
tend, Die einen bebanpten, daß mit ver Cinfübrung ber je 
Sehr verbefienten Prächiomsmahlen die Lavalerie überfaupt am 
Bedeutung verloren babe und daum int Stande fein were, im 
Zutunft auf dem Schlachafeld mod zur Attale zu gelangen, 
währen bie andern die Ankicht vertreien, daß eine tüdhtin burdı- 
oebilbere, guıt geſchulte und beeittene , energiüch geführte Meiter: 
truppe aud im modetnen Obefecht ihren Plan amzfüllen und 
ihren Aufgaben gerecht werben wird. Die Behauptung, bak 
In Tünftigen Ariegen der Antheil ber Gavalerie an ben taftlihen 
Erfolgen aut ein Schr bricheibenes Ma reducitt, und dab re 
ihr nicht vergdeni ein bhrite, den Schlachtenlentern werthoolle 
Tienfer zu Ieiiten, iſt im mülitärtichen Rreiien von einer über: 
wiegenden Mojprität zurlidgemieien worben. Feilich ift dabei 
sicht zu beftreiten geweſen, dafı das Feld der Thatigleit dieser | 
Barie auf ben Aampfhätten ber Zukunft ein begrenzteres ſein 
eirb als in frübern Tanen, Das mbrberiiche Feuer der Jufan⸗ 
terie un Artillerie, welded Schon auf grohe Önriermungen wirkt, 
zumal gegen eine ibm ſchukloe preispenehene Ganalerie, madır 
+8 noshmwerndia, Diefe Mare im Verlauf einer gtößern Merion 
mehr zaſammen; und mehr Derborgen au balten. Über nudı 
jegt wird 68 ihr bei geichidter und entiloffewer Aübrung nicht 
an @rlegenheit Fehlen, thattnäftig einzugreifen, jei es, bafı e# 
ih darum banbelt, bie eigenen Jlanten zu deden, bie des ein: 
des zu gefährben ua au bebrohen, en vordringenden Gegnet 

aufzuhalten, um das Gefecht zum Steben zu bringen, oder end: 
Lich, um ben errungenen Sieg auezunußen. Die lchten Ariege 
haben zur Gensge Belipiele vom allen dieſen Möglihteiten ae- 
oeben, Um ben Anforderungen, bie das Grichesfele und bie 
brurige Schlacht an die Waffe ftellen, und um ben Erforbernüiten, 
welche ber Aufllärungs: und Aundſchaitedienſe nor ber Fromt 
und in ben Alanten ber verbringenben elgenen Armee mit ſich 
bringt, gerecht zu werben, dazu wird gegenmärtig vor den 
Seeresleitungen folt aller grakern eurspärfden Heere eine plans 

mäfigere usb victfeitigere Durhbilpung der Bafie als noth- 
wendig crachtet. Die Geñchtepuntte, madı welchen ſolche 
Uehungen in dem deutſchen Heer angelegt und betrieben wer: | 
den, laſſen ſich ungefähr in nach“ chender Weile andeuten; 

Moglichteit für die böhbern und niedern Fübrer, fi in der 
Yeitung der Marien auszubilden und fih den Grad von Auf 
faſſrnatgabe und Entſchloſfenheit forie den ſchatfen Alid an: 
zmeignen, der bem Weichlöbaber einer Meitertruppe brutzutage 
gleichſam in Fleiſch und Blut übergegangen fein muk. Berabe 
fr dem Difisier der bat Element ber Cfjenfve werteetenden- 
Reitermafle iit ed von hödker Wichtigteit, daß er Die Sitwatien 
ſogleich vom Sattel aus ar erlennt and danadı feine Ent: 
ſchedungen trifit, Icon wenige Minuten Verzögerung können 
ihn um alle Bortheils gehtacht und ibn felb& in eine nadıtheilige 
Sage verlegt baben. Yu ben Aufgaben ber Führung gekört 
fermer mod bie Sicherhellana der Befehlsübermittelumg zur 
dauernden Verfiändinung mit den Unterfährere, b. b. die Or: 
jiehung und Heranbildung vontäctigen Nbiutanten, Dedonnanze 
offizirren und ähnlichen Organen. Fin zmeiter Hauptgeſichts 
zuntt bei Abhaltung bieier Erercitien ift die Hetherfuhrung einer | 
gesbnmhglächen Gieschmeibiateit und Wirgionsteit bes tattischen 
Mechanismus, mitanbern Mortender ardfitmdnlichen Dlanövrir: | 
und Cuofutieniriäbinkeit der Truppe, die im Stande fein muß, | 
ſich madı ber Ftont, nah dem Rüden, nach ben Flanlen ichnell 
in jeder formation us bewegen, aus der geichloſſenen in die 

aufgelöite Kamrordnung überzugeben, ſich wieder zu ſammeln. 
ya orduen sind Yinie ober Kolonne au büben u. f, w. Gin drittes 
Moment endlich iſt bie Hapinisae und Nusdauer ber Bewegung, 
d. hi. Schneidigkeit des Reittempos. | 

gBie in den vorbergebenben Jahren, fo fanden auch in dem | 
laufenden mehrfach Im onterlämbischen Heet bergleiden nadı 
den eben kurz Flissieten Gefichtepuntten angelsate Gavalerie: | 
monöver fat, bei denen, um bas Gefechtebiſd im jeinen Gaupt: | 
sögen klarer zur Anjckauung zu bringen, ber Gegner burd 
Heine Abtheilungem, deren Auftreten nach beitimmten Tun 
vohtionen vorher geregelt wat, bezeichnet wurbe. Die beinefünte | 
Alluftrasion zeigt ein Moment aut bem Mandver ber zifdhen 
Berlis and Botsdam vereinigten Obarberavaleriebivifion, deſſen 
Schauplat ein Theil des Schlachtſelde von Gredeeren war. 
Auf dem ebenen, weithin eflenen Gelande, auf melden bamals 
wm den Pehik der preufüicben Hanptitabt geringen wurde 
kummelte füch die geaannte Divifion mehrere Tage untet den | 
Augen der oberſten Heerflibrer uns gahlreicher frentbherelicher | 
Offiziere tächtie uber. Sveciell ur Varftellung gebradıt vom | 
em Seichner ift der Augenblick, in weldent bie am ber Täte der | 
TDipiiion befindliche beitte Garderavalet iebrigade genen Artillerie 
den Hublenorier Lindenberg eritürmt, jene Ankdhe, won welchet 
aus der Marichan Dudinot im Jaht 1913 die Schlacht bei 
Großbeeren leitete, 

Todteuſchan. 

Albere Biriue, Aegierungerath in Bern, Leiter des Gee 
jiehumgsr und Geie nzacteſens in Pistem Kanten, tmaderer Moss 
fämpfer Für jeden Ferticheit auf politiicher ws relegieiem Wer | 
biet, em Eolm des Metteichmieitellert eremiss OMotekelf, am 
& Hewemter 185 zu rubela al geboren, + in Yen aın 20, Ser: 
lembet. | 

Illustrirte Zeitung. 

br. Robert Bunfen, Geh Heftatb, ter Leibatzt Des leiten 
Aurfürten son Helfen, am 28. März 1808 zu Aralien geboren, 7 | 
in Aufel am & Serteraden s 

Baron John Yaflan Hanls, bekannter Jestaalit. Director 
t6 „Giamboul“ im Asaflantineprl um Megrunder von „Nesant 
Imee” une „Mo char Vremus, + Fürslich Balelbit, 

Dr. Gmil Faubsberg, ber Serauegebet der in Paris ericheie 
searen „Aranaälden Gorreigenben;”, ale Berschtertatier für ver 

' ächtesene große poliniäche Bläiter bang, 7 Dafelbit am IT. Eemtem- 
ter, fan 50 Yahre. alr 

Dr. jur. Gb ©, Warichnet, Fonigl, fahr Übebeimrath 
im Mabebarnt, een wm die Merbiäpflege verkienter Stantöhrantder, 
+ am 23. September ım 87. Erbensjahr. 

Meer, Staatsraib, Stut itus a D. der Stadt Moftodk, 1848 
Dhumlier ver ceaftennirenpen Abgeordnietemwerfammlung Diediewhurge, 
daran Minider tes Innern tm Dintiteriem Bupom, + ın Beikot 
in ter brutea Zertemberwodge, i2 Sabre alt. 

Marl Arierric Auguſt Möller, Tbrrftaatsanmalt beim 
' Sherlassrägend in Molled, + rarrlık ame 20, September im &0, 
Lebensjahr 

Gmerih Rarai, umgarticher Deputeries für Mer, + am ar. 
Erssember ın Magsaran 

Dr, Gbwar Beousarin Pufer, ter berübmie erforder 
Geiftlich ⸗ us Preiciter bes Gebräsfchen am Öhrift:Gburd-Wollege, | 
an teilen Mamee fc jene Bewegung Emüpir, bie antthalb ter 
englfdien Ersaselirhe ame Mebantation zes Kathenececus Ar 
berzafübren juchte, $ am 18, September iu Rare Prierel im Bu, 
Lebene ſaln 

Aletereeibelet von Wutetſbur, eier der betemienbiles 
nibsftellen ber Eehieen, Übel ter Rırma Winter, Alealer w. Wo, 
Jaummollenpsuerer und <tärberei mit auspetetaten Wtahlile: 

tens in Zurich, Michtersmrel, Weitenbab um Rufen (orten: 
teral, + am 13. Erpermber in feiner Yılda ber Zutich, 68 Jabtt ale 

Grnft Fatte, Eiaterasb, Yrökreat Her bantels: und Orten, 
fammer ın Dresten unb Btirgliep ber eriten Esändelamemer, Directen 
ber Tressener Bopserfabrit, 4 Balibii am 24, Zeptember. 

Antenie Nobriaues Sampare, Deputiter om Yillabee 
und ebemaliart vortagiehtcder Rinittiersrättent, 7 tapeibit am 
anı 19, Zeytemter in Tu, Yebensjabr 

m. 3 Shäpmann, tom katkoliidher_ Grrteſchet ver 
Utreht, jeıe 186% inchreusfint, + hafelbit am 19. Sersember, 

Malkinta Schubert, voräglide Länger, Pltstieb Des 
reedener Hefttearer⸗ neben ber Editoren Dernient, Tacha nichect und 
PWitterwurger im einer Mlamvernede ihrer Peikungen, Mutme des 
terizl. Bewerrmeilters Aranı Schubert, eine Fodıter des Goflarel 
meiner Schneider ın Yerlın, 1915 zu Meval geboren, 4 ın Bıllme 
am 20, September 

Farb Tengerben, Inieriksagaterretär im dritiſchen Demarirmene 
des Musmwärtiger, + am 32. September ın Londen 

8. Baſenit sen, Ginenttänser ber bekannten urbanies 
mit Ralnmwallerbeilanitalt it Meutenau der Panerbanı, Brteuzenber 
Orofineuirieller, + Dufrltt ın ter Mader zum 21. Srptemiber it | 
70. Yeremszasr, 

Ur, Meraib Mellesier, Dechant men Wintior und (Hrof- 
Aeiienier der Runipim Bırtoria, 5 ant 17. Seriembet im Hale⸗ 
were ungen Wanori 

Dr. Ariebrich Wodler, Dich, Rersrinalraih un Inwerittänd 
vroicher In Ölöttinzen, ber berübmte Gbemifer, ara 31. Juli 28m 
zu Wicbersheiun bei Reankjurt a BR, neboren, 4 ın Üörtingen am 
= Srpiember 

Kriefwechfel mil Allen und für Alle. 
ER. in Prag ad, WM. in Wien, — Ider Rafragen taten rin Iprsielireed 

Rurerefie naar Sir Bis uut mafen deedett ie unlerme Brirtnehiet „Tür 
“Ir” unbeantwortet bleiben. 

U. U, inSeizyig — le murserkrärn bre Swen ders Untehordirie, met 
Sir attelmıre, del berieihe ie eine Art Banimanefthre oder zeaniſa en 
Meiturfpökueesug hir Sritalganfe iR, on wrlärd an gleih ein ganır? 

Berzeitirib von Biesdesüniihen Krirapen jalen ur Salte veranım, 
teriche rin gewißes Aaterrfir „hir ale” (Are die Beyriheana) babım, 

diidea ben etzenſtaad der Beantwortung 
Eocãee· Dentraũui⸗eu. ·Tae aus Anieh ter Hrburt des Teilertiden Inmtets 

in gold» un Weractiger Eommostien zu Rümbern mrr&gte Astırr 

Deatzriage, Brühe wihremp ber noifertar ade und Wanderrtage bri Riria 
ui derleafe aachen ilt ums als Brrinaur arrt care werben kann, fönmen 

Eier unter aedera bar er Airma Eis Einitnzon je Hentädnrieib Berl 

Sriayg de vieden (Tugenapreü «ine ariiere, meriieolere Hr 
balfle in Berger ih im der bertiner Metsilenmires or S. Chermantt, 
ser. 8. Leoa, Acue Nrishridfte, >61 geyekat ucades. 

D. « #r. in Dans Ihre erae Atear Aoriitreu bert cente TE babe zu 

heentworien, dab ikrchtliers ( gichtärdenten> mit Wirierkeee i Ihe feit 
Bryrılen, nereenttih in den Baltirgrapee Teutſalacao. ke teilten Dtrelı 

irltra I, angewwaiber wirt, zab Dafı fir nid per Errahfiere da⸗ befle Bir 
material IR. Lrimee Tomzıen nur zu ei Yanbwiribibant web Balster 
biesdri in Upntkr, Cine rrlihtelete Untnabme ver Watnkoderkren cx 
girstrtebeuitenb mc Keshkar ie den Hildern and Teoeſtanern berieden. 
wern Die Onbenkres wstt ne ger Erudseung Dee Befibäune, ſondere 
au ei Arscigteltärrierveir um yes Saus der Wurzeln gegen karte 
Nälte bie, Loucn ziehe Kabskeige mermwirden werben, % bert bir 
Vedennten zur joihen Hekinmer euteomrien wrrdre, Torldr balb um 
Bttrird arlaaaen. Otee teetußfige, bereits ie meheeen Beflögen er 
Ihierane Sci if Bir men Fra⸗s „Die Wolkkreu” (Stmtipsrt, Yettal. 
Bas Are greite Mirage arlangt, ie wrabre Sir ch mir Orririen ex 
einen Arifeur aber, da dee Atxert zu dem Mintel ia eine Ehrilt ⸗at · 
kalter jrim Iak, mie Sie Mi anarben, mas Konban. 

Ari. 8. V. ie Drraden — „Mir ie Mater am beiten zu trinten? — Mehr 
lede Uaterſusauars heben traten. tab Der Bench bon Häht ſtarteca. 
afyr hast grauderten Notre tem Wagm am jetrigliänen lei. Mürte 
Dt Geldeead ter Hakrsirinfer in Ihe veribieen, bir einen tollen 

Nartes. die antern iauoacra Melle daben: die einen teinten im frtr | 
Fih, andere, way ywar eine arode Kiruakl, andern il ınähig. gerade die 

Geinfdtmnder uns Kutscitätee and decſere Örmaligebiri aber verktmäben | 
iete Huibet. 

BN. In Kärmberg. — Eirdiszte mie beionsers Mdrtwilungen für de einpeisen | 

Arten tab ion ſen Singeree Heit von Stuttgort amt als Berdtamtibeil 
bes Jazer jara Retmalfirisiingkiuierns ia der Haxbel gebrarte orten 

ze. fu Ripezbageı. — Berefsaglu bai feine Edtnteragenlisr 4r 

N 2048. 30, September 1898, 

8. Sh, In Mähtbel, — Fir Seſs aaaaa drs Winieriela t wir caet ie ga 
in Ihrem Thale ular minder zawietig 14 te Beerbeisung bes —RW 
weite. Min anzeres Wert ate bat angeführte ik uns ie Hpkasae 

2. E. ie Breblan, — Tie töreilhen Ampbirkeater warden jur Aug. 
zert die Secine aber ben Mepes Mil Fiteen gran Kuh (Helm, valarıza, 
äderipannt. 

Fr. 8. Im Imidau. — Bir miäen wire, iver mehr iu bemunberm Ih: yo 
Schreiber ber I Eder ihre Wetädrte auf Hirn Kentatie wer Kirip 

teeidher fh Der Mühe unıerpeht, das Aupenuuteer vu leſta. 
I. C. ia Derodea. — 809 Jeitteort errgefine art auf ge enafrkir A 

ein (mmentiich Ichlefiiher, beirlicher. Hiererilider: Gerriugiliines 
ber in der Eirtlıigeade entiäleben zu vericiden Kt, 

Bihtesiniger la Zeipgig. · Fire Wildegorse Yinnen Die vara Br az 
brr jünglt eriaienenre Britt des De, G. &, 0. Eringem „Der Ochee 
Adstil:-Kerrin ie ber erden 30 Aabren heined Sellrhens” beftichiam 

A. G. in Zeien. — Bedera „Dantbad der beutichen Eprute* 112 zu 

bers’ „Abörterbuch ter bratliten Zprahır“ darfera Aha Für Hure Test 
Areigra. 

Abenaear in Auiabuta. — Soriel wir meter, 2 ah ie Baderı ve Sp 
ien In fremalännlides Ziatterien werben. ie werben Baier pi ber 

Brröfretüihung ber Wipeigeigeit aäht Bil aneriten, 
a. 0. 5 Breabiuct a. C. Der Urfgrung ber Begeining „Ufeäkrägi- 

bar seit darer gegenwärtig bänkaftın Humentung ehjeerlih zieat gern 
in wiehnräe berfeibe, dere mir nach ir Aesriäneng „Boriten D- 

vrdanten, wii ia ccouiſch · 2ꝛealiſaee Belle ein Denis geleesjriges 
u weryer pre, wilden bie Sabl wilden gmei airidı wreiesär 
Zinara Idmer wirb, ben zu berteilen, daß feite basblung astra 
beimeenten Wiler Nettäasen 1innie, Wü ſich Anılıh Herta, na 
fewegöfilder Voil⸗ ſevb Des 64. Audetuntertd, In jenen „Jenpimdee 

der wagt betisetten LBun des Viltea wine Wels dreoirat haben, ver in 

gieubies Khan Don yoei Hünpeln des. dleiganähig Ten bribra aayry: 
gen, verdurgern währe, Tiefe elgenthinnlih BbTieonbirte Brrsriakine 
feiner Beüdt unter gleidaritiger Breöefätigeeg drr Gigraitios 

tes angefüteren Bus Oterhaubt sen edea Dierk Irptere hir 

Beiiretang „Elrtterifr” ein, die Ab mit Ver Aedrasart ves Fasparı 
ir mia art miete Jeit erloleer het 

SKirante, — Inbs te Wrshr wich allerzings 204 ten Eydra un un il 
uen gesäßet, wen er die leyten 27,5 Dabre feines Brbend in Erg 5 
weilt Jar, Nas Ihihen Mrunte wor ach Andar! Worgs elı Biie: 

ta er „and der Tarchtevie keherr Eitera 1824 ge Aufta arbenmn mars, 
tzeitih etne damals winner nah Blbenre yuritjutetern! — Der une 
Zenurrbart Trao ve Brate's fee nide 03 Artertem felden Gehen 

ibams gelirs, ba fr teniribee, mie die Seilosgenie Abkiikung Has 

Wroauilonporickt Zr de Braße’s aus Dem Jahr Ira, 

Wrireißsea vor Rate 1595 angr, Idor trug als er zei ie Ihe 
Baterlany ar dem Satet Iramiersurg weite. Er mei Jahre lie 
vertioh Inde de Brake Düsemarf ums Sebwäte Obera 1390 1b Im 
über, mo er im Diteber teil Dub Aeirlite Iegorie. acid me Uwen 
bes Sieraiuuent 3% ex auf bereiten im 49, Nabe dacacrat. Dir WE 
teile er Sttaumduge aigt imarrhatb einer Tasriniien Zepalınfärk 

fein @rrliaeh Maybe: greeimat ſeutrechi geiheilten Saaild. auf ie (ne 
wlenentesertehhette, yeoimel cuet gertellie Wirfelhörare, zeichre war 
ned tie lange Blauenleter, 

0.8. & In Betrehrim, — Ertuntige⸗ Sit fh bei ber beir. Belt 
trat asııı wit then wikäten, 

8.8. 8. 38 Arontiuera. 9, — In Biere „Tellsseadreiet (ea 
Biebert IN ein Toldce Ruret angegrdrn. 

C. ®. in vririig, — Mertens ein Jertzucs Der derutene gründe 
PAryt birk Walense; Walirties wer ein cðᷣxelſ det Maler. 

Die nĩchte Hummer der Illuftirten Deilung 
(Nr. 249 vom 7. Octobert 

wird Folgende, auf bie 

Kaiſertage in Schlehen und Sachſen 
bezügliche Abbildungen enthalten! 

Des Gorpömanäver bei Breölan am 12. September: Ber 
Kaifer auf der Höhe bei Wahlen, Das nuancirende > 
Urmercorps besbadıtend. Na einer Jeichrumg son G. Hom. 

Das Eorpämamüner bei Bredlau am 13. September; Fein 
Friedrich Starl und Wewerelfeibmarihelt Bra] Molite, aid 

öde von Lanterat. Sciebörichter furngirend, auf ber 
Ka einer Jeichnung vor CE, Som. 

Kuiler Wilhelm’s Eingug in Dreöden am 14. Septeiktr. 
Nach eine Stine vom &. Enders, 

Das Gorpsmandver bei Wiefa ae 16. September: Dorriden 
der Gorpögrtillerie während ded Geſechto bei Her 
Eriainaljeidinung von H. Yübers, (Doppelieitiget Yıld.! 

Saifer Wilhelm dejezeirt bei dem Offigiercorpö feines jüh 
ſiſchen Brenabierregimentd am 17. September. Oraiml 
zeichnung von H. Lubers. 

Das Albert Feſt im Ahrahien Garten bei Deckden am 1. Sp 
sember: Die Haldigung ber Künfler. Oripimaljeideam 
won Baul Hepbel. (Deppelieitiges Bild.) 

art ie im, bar ia Barlı und Herliz, zulent in Ereiben augen. | 
O. ia Mäditasien, — Inter Beier Werestins Sub vrrkhirbene Molb- 
inger peseigt weedes, uns 24 mükle deurt der Tarue ber betr, 

Fine genau brurihne wrrsen. Wa Goher ihmenkı ber Beris, Dre 
dire Münjen is aummaruiiiden Werteie brfigen, swilden 3% wu 
2a ihr. 

2% In wars Tiere Münge ih rin beauaktmorg Ibnekargiier ſegen 
shebeltätbaler, Gr deute wie ber Nehelleniheier ai yir Wide 
werılateiten dta, melde ber HSerzoa Hein Arliu⸗ ven jrinet Arınken 

Yabe sustiher mbden, dak iresh die Wert ⸗eit iriner Sooe über Wer 
tereaitunag und Lüge keinppirt bale. G6 erden 13 Zersel bifes 
Fbstrd: ar Braami alle pennia bönfig vor. 

A. © ie Arie — Bar Ihe wire Eriere gern ere Breestang 
mit, Dah deeſelbe Aedente, weiden Tekegrane in Ärızcım Selingeizer 
Ber: „Ira parıle a #ti daun? A Vaomme paur Äfguiser sa peusse‘ 
antgripenbtt hat, der Fstten Zaluka in fersene „Uxtillont; Amilo 

multus mwrisles falene dert auhegit, allud elamsum in peeturs, 
lzad in Iimgan genmptum habere’ gu Grunde höngt, 

üeinung ta Ni. Benten Ehe Aa ureiraerssned an rien verismmleten 
Hey. 

Adonnements- Einladung. 

‚ Mit der_mächitem Nunener (Pc. 3040. 7. Dvtober 189 I 
ginnt Die „Pluftrirte Zeitung” cin 

neues Quartal. 
Wir bitten, die Beftellungen auf dad Abennentent, 4. Qaat 

tal 188%, rectzeitin aufumeben, bamit Unserbredungen © 
der Auiendung vermieden werben. Alle Buchtandlungen sad 

' Boftämter nehmen Beftellungen entgegen. 

Btertetjährlitger Nbonnementäpreis cf. 

’ Fig, Expedilion der „Slufririen Feilung“. 
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NM 2048. 30. September 1882. 

Bilder aus der Schwei, 
Die Eönigim des berner Oberlande, 

Einen harmeniihern, melerischern, in allen feinen Tbeilen 
gewilfermaßen nitleriich anlammerpaflemdbern Gebirgsanblid 
gibe es wol kaum als den bes Eigers, bes Minds und 
der Jungfrau von der Wengernalp aus, Die Wirtung bieies 
impojanten, etwa bie Mitte des Nipengebirges in feiner Er: 
Aredung ven Sudweſt nad Norboit einnehmeriden Wirtelllee: 
blatis mag von Mürren, am linfen Bergabbang des Yauter: 
brumnenthal® aus impofanter, armaltiger, ergreilender fein; 
der Banbichafter aber, der Äreund eines ruhigen, in feiner Wir« 
kung aleihmäßigen Gemãldes wird gewiß die Wengernalp vor: 
sieben. " Diefen Standpunkt bat denn auch der Hünftier uniers 
Bilde gewählt. Es gibt auch, abgeſehen von biefem harnttoni: 
ſchen Bilde, nichts, mas einem Tag und einer Radıt bei gi 
ſtigem, heiter Wetter auf der Wengermalp im Angeſicht ber 
Aungfrau und ihrer Trabanten aleichlommt. Es ift ein Wechſel 
der berrlihlten, man lann fagen märdhenbaften, feenartigem We: 
leuchtungen, von jener durch die aufgebende Sonne am Morgen, 
wenn bie Dünfte der Racht ſich banonftchlen und bie Königin 
der Berge in ihrer eisgepanzerten Pracht bafteht, Ammelhoch 
ragend, bis zum munberbaren Alpenglahen des Abends, mern | 
die ſcheidende Sonne em Lieblingötind ihren ruf ‚anf Wieder: | 
ſehen zummindt, Aber nech meit padenber ilt das mattblänliche 
Yicht, in welchen dieſe Ciöriefengruppe machts im bem phantafti: 
ſchen Rondlicht, bieiem Npenl der Liebenden und der lutiſchen 
Tichter, ihre ernten Reime entfalter und dazu bie Larinen ihren 
Donner erſchallen laſſen, der Mart und Bein dutchdringt. 

Aber mit all dieſen Schönheiten eines bererrugten rbiras: 
winfeld, in welchen ber Ernit bes Lebens burdı ben Ermit ber 
Katur verdrängt wird und leichtfertige Gedanken schwinden 
müflen ner der Gewalt der Scemerie, iſt der echte Alpenclubiſt 
oder Gletſchermann nicht zufrieden. Gr bebarf anderes, und 
mern er nicht über Abgtünden jchweben, nicht Ciämände er: 
Mintemen lann, it üben miche wohl. Tauſende von Metern über 
ber lebenden Menihenmelt, in einer Hegion, mo kaum mod 
Adler unb Gemien wahrzunehnten And, ba bepint erſt fein Ges 
ben, Die Jungftau it langſt fein Magnif etſten Ranges mehr; 
fie, die in den erften brei Jabtzehnten feit ihrer eriken Unter 
werfung unter ven Menichernfuf (IHLEN kaum viermal dieſe De: 
wmüthigung erlitten, muf fie jekt jiben Sommer mebreremal 
über ſich ergeben inien. Tennoch eriorbert dicier „Spazier: 
gang” vieles: Muth, Ausdauer, Schmindellofigteit, Ertölennt: 
nif, Steigeiien, Beile, Seile u. ſ. w. Führer gehören feit eint 
nen meuern Brapourftäden won Söhnen Albions und sel 
— nicht mehr ie den unbebimgt nöthigen Hequiftten dieſet 
Tour. 

Aolgen wir einmal einem Baar ober Aleeblatt folder 
weitergebräunten, bärtipen Sodgebirasmänner in grauer 
Jepye, diden, ftartbeihlagenen Beraicuben und mit Wert: 
Jeugen am Gürtel, die fie als Iemermehrmätner gelten lafien 
fünnten. Es ift noch Racht; am ihmarzem Simmel glämst matt 
ber abnehmende Mond; auf dent ſteinigen Wen, der von Lauter 
brunnen tbalaufwärts führt, ertlingen ſchallend bie eilermen 
Spipen der Beraftäde durch bie Stille der Alpengegend; aber 
cs antwortet Ähnen Weläut weideuden Viehes, für bas es Tag 
und Nahe im gemöhnlicen Sinne nicht gibt, und immer ben 
namlichen Geſang seit Jahrtauſenden ſtugt die Aber Stein: 
triisamer brauſende Yatihine. Das Thal wirt enger, aber ber 
Tag beginnt zu grauen, ber Meg wirb iteller, und von Sichel: 
lasenen geht es über die jübe Stmfenkteinalp kinauf im nicht en: 
den mollenden Fidunden mad einer Feislüde, am welchet füg 
fü eine Ahnliche wie Tante's Hölleniniceift ftehen Könnte, 
erwa: „Dur mich geht's ein in Screden nnd in Trauer.“ 
Vor ben Wanderern liegt ein Citcus, einzig im feiner Art, 
beiien Wände unermechli babe Feliem von röthlichen Granit, 
defien Boden ein erniges umergrünbliches Schacefeld bilder. Es 
it das enpbemiftiih fonen. Hothehal, madı der ſchweizet Bolt: 
inge ein Sammelsrt der bien Geifter and ber armen Seelen, 
ia Tırermelplak der „wilden Jaad“, der Rothtbalherren, deten 
„Etiehen” das jogen. Wetterichieben) man weit binaus in bie 
ebene Gogend vernimmt. Zwar nimmt bie Rotbibalhätte, zwi 
fen Freien eingeteilt, die müden Wanderer auf umd bietet 
ihnen bie Bequeralichteiten, bie ber Alpenclub vorforglid bort 
angeordnet bat; aber auch fie it vom Unbeil eingemeibt und 
im ihren eeiten Tagen vom Stöhnen ber Bersweillung erfüllt 
worden, als ein Ölericheriteiger, vor deſſen Augen feine mei 
Wefährten von der Lavine auf Nimmertwieberieben wennerillen 
wurden, hd mäbiam mit erfrorenen Jußen hiethet und beinahe 
ohne Nahrung im wei bis drei weitern Tagen nad der nachſten 
Alp ſchleppen mufte. Das entmutbigt aber die Beraberwinder 
nicht; fie nehmen luhn das „Lavinentbeor” in Angriff, cine 
zwiſchen den Felſen der Roſtahalwand fait ſenttecht herab ſich 
ſentende naturliche Schnerrinme Für bie Lavinen; den Tod int 
Angeſicht, bauen fie fi Stufen, eine nach der andern, Stumben 
und Stunden San, bis fie div Höhe eriommen haben. Und 
mu geht es über einen bahfirkähnliden Brat, nut dak es auf 
beiden Seiten fteiler als bei irgeitdeinem Dadı Tauſende von 
Fuß im unergrünblicde Tiefen acht; es werden Jußttinte in das 
Wi gehauen; ar einer ſenkrechten oder fait Aberhängenden | 
Stmeewand gräbt die Hade jeden Halt des Fufes vorfihtig 

ein, wahtend bie Wanderer durch das Zeil verbunden find. 

Gnplic liegt ber Aungirauginiel vor den Augen der kuhnen 

Dlänner; aber noch üt er ihnen nicht fo nahe, wie fie mähnen. 

E bedarſ noch Stumben fühnen Wagens und barten Arbeitend, 

um ben ſcharalen Grat zu überwinden, bla ber Gipfel (107 

te.) bezwungen wird, welcher infolge der Mitterung bie Form 

Seiner Eid und Schnerbefteidung jährlich medhielt und oft nicht 

Illustrirte Zeitung. 

| Han zum Stehen, hochſtens zu mnbesnemem Hauern bietet. | Yönigk, Pauratb Pübede aufgeführt. Unglelch imwonirender 
Aber ber Lohn des Mübens iſt bei hellem Wetter hettlich 

| „ Nsterhalb bes Diadems ber Jungfrau bliden iöre beiben 
\ Bruftgeichmeibe, die cwig reinen und weihen Boramiden des 
Schnechotus 4412 Mir.) und bes Silbethorns, und fe Ideimt 
zu tragen der trakige Edpieller bes Schwarzen Monde, während 
der Weihe Mönch eiterfichtig berüberihaut und feine mit ber 
Nönigin wetteiiernde Höhe 14104 Mir.) geltend zu machen 

ſcheint. Aber alles weitere Scheint von dem Aungfraugibfel 
ans entleger und Hein. Die Seen, dieſe Prachtſpiegel bes 
Schweizerlands, ſind unichtinbare Teide, redıt beträchtliche 

\ Berge von mittlerer Hobe Maulmwrfshligel, die Gbene ver: 
ichmimmt in Dünften, und 2b mar die Dome von Straßburg 
und Dbailand zu unteriheiben vermag, jelbft durch Das Teleilop, 

| wagen wir nicht zu verüchern. Jedenſalls kit fangen Meibens auf 
dieser Höhe nicht ; der „mädite Baitbei‘” ilegt überall jchr weit, 
und Table b’pöte ift nicht zu baben. Der bequemite nabweg 

iſt immernoch ber über ben Ipnltenreidhen Mlerichgleticher nach 
dem gaftlichen Egaiſchhorn im Mofis; ein aroies Baarib ik 

der Abftien über das entjenlich fteile, endloies Stufenhauen erfor: 
detnde Jungiraujoch und bem Guggigletſchet nach der Wenger 
alp der über das furchihare Möndijodh mit ſeinen idwinbein: 
ben Wänden, in melde bie Möndhhütte tet bineingeklebt ift, 
nad; Grindelwald. Das iit ficher, bat bie zur Mobe und Mas 
nie gewordene Berg» und Aletihermanderung in öbe Gegen; 

den die Cultur bineimmrägt und unibärbere cheilifateriicbe 
Folgen haben lann. Dr. DO, denne am Ahyn. 

Breslauer Baudenkmale aus alten und neuen 
Tagen. 

WA. Die arditettoniige Shufliognomie der alten Haupeitabt 
\ bes Schleſietlanded lichen 64 Finden wir in den Chroniten Breös 
bau als einen dem polniiden Jurſtengeſchlecht der Piaſten bar- 
mäßigen und burdımeg von Heiden bemshnten Ort erwähnt) 
zeigt gleich dem römiichen Januslopf zwei Geſchtet. Die mar: 

Cutlus ber Baubentmale ausgeprägt, melde unier Zeichner auf 
dem beigegebemen Gruppenbild darachelt bat. Ta wir aus 

| nübeliegenden Frinden davon abiteßen muſſen, dem Leſer auch 

rollen, welches aus Dielen Riefenbierogpluehen der alten Toer⸗ 
kabt ſtummberedte Munde gibt von alten Mämpien und neuen 
Ziegen, von alten und von jungen Freuden fowie vom ber gan: 
ion Gultsrarbeit, melde Jahrtundert um ‚sabrbundert mit 
ermitem Willen und machtigem Können auf bieiem Grbenfleden 
aufgebaut bat, jo mühen mir und bier barauf beiränten, bie 

‚ widjtioften hiftortiden und topngraphiichen Notlien über bie 
einzelnen Monumentalbanten Breslaus, joweit fie der Zeichner 
uns vorfüßrt, efammertziutragen. 

Aus Altı Breslau, dem aerhlid-mittelalterliben Theil der 
ihlehiden Metropete, finden wir, dem Geift und Chataltet jer 
ner Zeit entipredbenb, neben bem altehrmürdigen Rathhaus nur 
Hirden; Univeritätsgebäude umb Aula Leopeldina bilden 
gleidhiam ein Mittelalied zwiſchen jenem und Jung-Prerlan, 
welches in dem Ruſcum, der Hörke, der Liebihahöhe, dem 
Siepesdentmat (Hupultaplagı und ber Znnasoge die Haupt: 
zeigen für ſein mirfungevolles communnles Bormärtöftreben 
auftellt. 

Tas Rathhaus Breskaws, defiem ardıitettoniiher Gier 
fammteinbrud durch bie ananınitüge Lage neitten anter den Kan 
buden des rohen Hinas(Marttplehes) leider Fehr beeinträditigt 
wird, it ein Pradıtbau der Spatgenhel und brionders im ber reich 
ernamentirten Zübirent eine hertliche menumentale Scha pfung. 
Grundmauern vd Tilireont ſſammen aus dem 14, Gewolbe 
and Sculptaren aus dem 15. Jahrhundert. Tie reichen Fick 
und Mautengemölbe jowie bie mannigialtigen Schluffteine 
haben ihre Relteſs theil® ber mittelalterlichen Jabel und ber 

itchlichen Sumebolit, teils ber freien shöpseriihen Phantafıe 
Der Steimmepen zu danten. Dir innern Baulicheiten haben 
im Lauf der Zeiten mandıe Prränderumg erfahren; die Abächt, 

hobe Ziegeldach dabingetauſchten Jahthunderta zu befreien und 
glänzend an reftnurirem, ſcheint neuerdings wieder ad enlendas 
Urneens vertagt zu fein. Unzer dem Harkkaus befinder fidh 

der welrberähmte Schmeibniker Heller, Aber befien Ojihrigrs 
Jubiläum wir im der „Mlnitrirten Zeitung” unlängft be: 
richteten. *) { 

Ebenfall⸗ eine Schöpfung der gothiſchen Baufankt ift der 
| ehrwürkige Tem, die Mnthedrale zeit heil. Johannes dem | 
Täwier; das Bresbnterium mit dem Umgang frübgotliicdh, sum N 

' Theil noch tomammilirend, in mancheut Detall jedoch von über: 
| raichender Schonheit. Tas Langhaus und bie Humpibebachten 
Thurme ſaammen aus dem 14. Jahthundert. Die Hawellen der 
Hatbrbrale entbalten manche Hervorragende Aunſtichane, io ı V. 
die Marientapelle ein Mefing-Cpitepkium von Peter Viſchet 
wa. m. Das (innere des dreiichiffinen Gebäudes it im Ichten 
Perennium unter dem umlängit weritorbenen Aurbiidhof mit 

| Geidmad und kündierribem Verſtandniß volli audig renovirt 
erben, Unmittelbar weben dem Tem befindet fich die fürkt: 
biihsiliche Heiden. Tie Mihaclistirde, ein fönigliches 
Gehen bes verkortenen Füritbijheis an bie Aatbolifen Bres: | 

| Laws und fedöglich ans den Mittels Diele Mirbenfürkten errich: | 
tet, fit ein ftreng getbiicher Bau und zählt nebit ber evangeliſchen 
Salvatortirde it Dem jüngften der Stabt. Tas Innere iſt 
peluchramitt und wirkt dadurch eigesartin und mehr jeritneuenb. | 
Der eime Thutm, welcher Is eimftürgte, kit wicht mehr von | 
dem Erbauet ber Kirche Raumeiſtet Yanger), ſondern von dem | 

| 
") 5. ur m, e 4 

tanteiten Grundzuge dieſes Doppelamtlises finden wir in bem | 

sur annähernd das gewaltige Stüd Stadtgeſchichte zu ente | 

das Aenhere von der ehrmärbinen Vatina ſo manches über das | 

durch ihre Timenkonen wirlt die Sanbtirde; ebenialls 
gotdiſch, von cafischer Conception, groß und fübn, auch im 
Innern überaus wirkungsvoll, eine fogen. Sallenfirde mit 

‚ drei fat nam; gleich hoben und namy aleich langen Schiffen. 
Der Bar ſtammt aus ber zweiten Halite des 14. Jaht 
humberts. 

\ Tier Mniverfität, ein mächtiger Gtebäubernmpler, ber 
| ji am imyoianteiten von ber Cberjeite augmimmt, wurde von 
ben efwiten erbaut und werblich von 1796, im melden Jahr 
fie eingeweiht wurde, bit IM in deren Befig. Aeppiger 

‚ Wococokil, amal im Innetrn, won melden uniere Zeidnung 
die arofe Aula Leovolsine, einen 120 Berionen faflenven 
Saal, dem Leſet vorfübrt, welchet zu Disputationen, Promo: 

\ tlomen und auch zu größern Goncerten benunt wird, Die 
Trnamentit ih etwas Kberinden; bie Frebeogenalde ſammen 

| von Chrift oph Hante aus Elmüy; hinter dem doppelten Hathe: 
| der ftehen bie Marmerftatuen der Haiier Vespolb's L, 
| Jofeph's L und Hart's VI. Tie Relder milden den einzelnen 
| Fenlern, 18 an ber Zahl, zeigen die vorgügliditen Brotectoren 
‚ bes Ordens Jeſu. 
Und nun Jung · Bteelau. Zunachſt das jünglte ind ber 
plaſijch getaltenden Muſe: das Wuſeum, ein Schmerzens⸗ 
Kind, meit dem die Stadt and bie Provinz Decennien hindutch in 
Wehen lag, bis enblih im Jabr 1878 bie nötbigen Geldmittel 
beiſammen waren und bad Eomite unter 27 Eoncurrenaproferten 
den Blan des Architekten Hatben neit dem eritem Preis belehnte. 

‚ Die Ausführung dieſes Mans muhte ipäter jedoch andern Häns 
ben anpertraut werben, umb zwar den Herren Breoft und Örsfier, 
welche ineteſondere das ganze Innere, ſeweit ed nicht zum 

‘ Hobbau gehört, jomie Die äußere Ausſchmudung in mabrbaft 
| tünfleriiher Weile autzugeilaiten vernanden haben. Das Ge 
baue liegt aberaus guntig auf einen von forgfältigiter Horti · 
zultue geſchmudten Plan in Weiten der Stabt und imponirt bes 
ionders durch jeine Südfromt, deſſen Bortal und Saulenhalle 
einen prächtigen Cinbrud Die beiben Giebelfiguren 
diefer Ftont find von Prof. Hettel, bie auf ber Norbirent von 
Orte veſſinag. Tas Gebaude it 18 eingemeibt; Die Ver: 
maltung jucht, and zwar mit ſichtlichem Grfela, bie Bflege der 
bildenden Adnite, bie leider hiölang in Schlefien nur eine fünf: 
liche war, nad) allen Richtungen bin au fördern. 

Siegeddentmal und Auguſtaplan bebärfen laum 
eines Eomementard; fie wurjeln beide in ben glorreichtien Tagen, 

\ die umfer Geſchlecht erlebte. Die in gotbiihem Stil gehaltene 
‚ Eempahtion iſt übrigens nicht ganz ſo geichlofien, ernſt und erba: 
ben, wie wir im Hinblid auf die in ihr fich manifetiremde Idee 
| wüniden möchten. Der Auguftaplas, unweit der Sandbrade 
und des Mitterplahed, wird gem Often von der Jiegelbaſtion 
Ranlirt, von welcher die Rachnet ſche Vronebafte heitei’s Aber 
bie Odetwellen hinuberſchaut im die järitbiächoflidhen Gärten, 
deren Gaft er chedem und jo eit und jo gern geweien. Die 
aärtneriihen Anlagen find, wie die ganze, drei Wiertel ber 
Siada mit Dem Oppiniten Wintentran; und den hertlichſten 
| Afleen umichliekende Promenade, überaus geichmad: ud 
#ilvell, 

Die Liebihshöde ift ein heiter und gefällig auffteinenber 
Säulenbau, ber mit feiner Subeonittuction, einem alteömtı 
fen Atrium, die ehemalige Taſchenbaſſion Der alten Stabts 
beieftinumg, dem Jeitgeilt entipredhend, neuen Beſtlmungen 
übermwielen hat. mei Brüder G. und Ab. Liebich. beniterte 
Haudleute, baben ben Yan ihrer Daterjtadt zum Geſchenl ge 
macht. Die breiten Terraſſenanlagen, die oflemen Lolonnaben 
und der mit einer Kietoria gevierte Ausſtchteihutm machen dem 

| Ingenieur und Arditetten Schmibs, der Breslau [dom mit fo 
wielen Ichönen Vammerten beichentt bat, alle Ehre. 

Tab eine jo mächtig im Handel und Handel auiblübende 
Stade wie Breslau neben ber Alten Yörie am Blücherplaxk 
eim zweites derartiges Gebaude dem Gott Mercur errichten zu 

| müsien alnwbte, iſt nicht munberiunehmen. Die Reue Börfe 
it 15 vom Ladede erbaut, ein impenirendbes Biered, deſſen 
barmeniiche Conception und defien überaus jorniame und ger 
schmtadostle bauliche Ausführung den beiten Einbrud maden. 
Koch majeftätiiher aber nimmt ih die Sunagoge aus, deren 
hide Auppel veithin ſichtbat ik. Der tothe Baditeinbau in 
romaniſchem Sill, in leder Hiuñicht echt kunfileriſch burdigeführt, 
wurde nad dem lan Oopler's, eines geborenen Bredlauers, 

etbaut unb 1872 eimgemeibt. 

Römiſche Bilder, 
Auf dem Palattn jm Kon, 

Bon ber Epine des Palatinijchen Högels bis in das That 
des Citcus Rariurus ſeulen ſich die Hırimem ber einftigen Slaifer- 

volaſte, aewaltines Mauerwerk in phamtaftiich jerrifienen For: 
‚ men, aigantiihe Pfeiler, Bogen, armbide Mawern, Arditeltur: 
| und Sculpturinagmente in maleriicher Berwirrung auf bem 
Voben liegend. Tazwiſchen grünen und Müßen tauſend unb 
abertauiend Blumen und Anofpew, Roſenheden, Nafentläden, 

lauſduge Bostets,, reihe Baumgrurpen; Trümmerhanfen, ab: 
‚ aebrödele, halb verfaiene Rauern ragen ams dem fchmanlen: 

Wa kadı ver Tradition gründete Romulus vor m N 
halbtauiend Jahten auf dem Balatin die — co 
fabeldajt diefe Granbsra auch jein map, hatte doc der Yalatlır 
zu adlem Zeiten Tentnsale, melde am bie Legende erinnerten. 
Da grünse der Jeigeabaum, unter welchen der Sage nad Wo. 
mulus und Hemat, die alhancſiſchen Küriterföhne, nadtem 
fe im Tiber ausgeiekt, aber, van dem über bad Wirr at: 
tretenen Ilus an dem Fur bes Hägels gerieben, umter einen 
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Feigenbaum auf dem Zrodenen artalten wurden. Die Nuder md: 
ven verichmashret, jo betichtet die Sage, bärte nicht eine Bolfin 
Sie geſauat, bis ein Hirt fie fand und zu feinen Mleihe brachte, 
welchen die Kuaben erzog. Die Thaten des Nomulus And noch 
im ein mudhiiches Gewand nebülle, ebenio die damalige Be: 
ichafienheit des Palatins. Als bie Stadt Ad immer mehr and: 
dehnte, wurde der Palatin der Six Der vornehmen Welt; bier 
hatten Cirers, Catulus, Licinius Craſſus, bie Grachen ihre 
MWobrbäuser, die mit groben Luxus ausgeitattet waren, Anderen 
Stelle erhoben ſich ſpater bie granbänien Balaftbauten der römi: 
f&en Mailer, von benen wir genenmärtig nur noch die Huinen 
vor Augen haben, Durch die Auegrabungen it ihre einstige 
Beſtimmung und auch die prantoolle Nusitattung der groharti: 
gen Räume zu ertennen: bie mädtigen Sänlenhallen, bie Ri: 
ſchen, in denen die Koloflelttatuen aufgeltellt waren, bie präch: 
tigen Gatten vor ben Ehlälen, die meit Ihrablenvenm Metall ver: 
sierten Drdemarmölbe mie die mit den loſtbatſten Marmorarten 
belleideten Wände, Auch won den mit Torpbor und ſel— 
tenem Marmor bededien Aufböden find mod Vruchteude vor: 
banden. Radı dem Zuſammenſturz ded römiihen Kanerreicht 
haben einzelne beutiche Naiſer, wen fie nach Nom lamen, auf 
dent Palotin gewohnt, Aber enblih aina auch dieſe Herrlich: 
feit bes alten Koma zu Grunde, die Palaſte verfielen, und auf 
ber Ruinen wucherten üppiges Bras und Unkraut. Wo eimft 
die madnigen ronuſchen Halter geihront batten, weibeten dann 
tabrbumbertelang bie Sirtem mit ihren Bichheerben, 

Grit am Ausgang des Mittelalters lieb Papit Raul II. 
(Farnefe) auf dem verwälteten Palatin Gartenanlagen het 
richten, und ein Euftiges Sommerbaus undmehrere Pavillons er: 
bauen. Gewohnt hat Paul III. niemals auf em Balatin, aber 
id häufig zur Kurzmeil, in ber beitern Geielicheit feiner Carı 
bindfe, bie anmeilt Schöngeifter waren, dort aufgehalten, Bor 
da ab batirt der Name darneſiſche Gärten, bie lange Zeit für 
bie ihömften Härten in Mom galten. 

Jer vorigen Jahrhundert bat mar ihom angefangen, Aus: 
srabungen auf dem Balatin zu machen, doch erit in neueter 
‚Set, als Haller Napoleon I. die Farneftiben Gärten antaufte, 
sind bie Autgrabungen von weientlicben Erſolg geweſen. Nach 
Berlauf weniger Jahre wurde eine längft verſchollene Trümmer: 

| 

| 
} 

Habt wachaetuſen, und nachdern Rom bie Hauvtſtadt aliens 
armorden und die lialleniſcht Regierung dem Mailer Napoleon 
die Farnefiichen Garten wieder abgelauft und Die Nodforihen: 
gen eifrig fortiegen lieh, find namentlich Die geandioien Kalaſte 
ber Klavier anfacbedt worben, freilid aut noch traurige Hefte 
jener prachtichimmernden Kaiferbutgen. Eegenwartig ftchen 
noch wei, aber bereits aufgelöfte Aloſtet auf dem Hecal bes 
Talatind: S. Bonaventura, dem Tituabogen graenüber, und das 
Aloſtet ber Saleſtanetinnen ftuhere Fila Ist. 

Uniere Abbildung auf S. 301 gibt eine Anſicht der höchiten 
und bebeutenditen Trümmer ber Kaiſerralafſe auf ber füd- 
öftlächen Seite des Palatins, aus dem Hüllen Aloſtergatten ber 
Monche von 3. Vonavrentuta. J. Arndt. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichleu. 

Rirde und Schule. 
— a tie firhliden Behörben aller prezfifden 

sorärgen ilt jebt die Weifung etoamgen, ferauermb von Jabe ym 
jahr daräber zu beridhsen, wie miele eimgeichwite Minder ungerawit 

mare ober nachiraglic bri det rmichalung tie Taufe erinelsen, 
mie virle fräter mecb geraufı murtem, und Wie viele infeige ber 
Meigerung der Wleeme ungelanft Fieber Die bisherigen Brite 
fteilungen baten, wie ibet, ergeben, daß Sie Jahl der 
legten Kategorien ſich in me tertder Ainterhen befinter. 

— Anbeireff ves Guliuteramene theile Der Önanı 
rc Cperfirdenratb ir Berl in feinem ammichen Platt den 

Alustrirte Reitung. 

⁊. Cotaber in Stuttgart hatt. Mut der Taprsortumng fiehem folgente 
de aa: 8) He af in ten breitem beiten Nabseöcurieit 

ter böbern Märdenicnile ber Aeterricet ım der Peutjcem Kileratuir 
zu behandeln? Meferent Reitor Dr, Weigel ım lim. b) Wedurch 
merk der Öheidtichtöumtettiche su einem malıbaft atenden Su wit 
ik bamads Fer Iönterrichteilom im ber höterm Wadchenſanle zu 

en? Mei. Drrester Echorafleim im —— ER 
— Bine on den aefammeten kaıheliichen Amıhiota 

werichtere Umerdlica des Garne som 17. d MR. it vom „fer: 
»alore Mommue” werdfenrlict more. (#6 tirb barin bir Mer 
breitung dee britten Lebens Ted b. Arancitone In ber ganzen Selt 
anemfehen as das wirkfamme 
die Arsen eraeben zu mia 3 
auf tiefe Weile has jorinle Problem ge köien. 

— Der framjefiihe Unterrictieminiker hat rin 
Runbfereiten an tie Praferten erlafen, um tas Edulmanad 
geirb, das im eimiger Mshen har erften Mnmenzung atlanat, vu 
erläutern, Der Rinitter gesteht uhrigens in tufem Wrlaß ein, raß 
dar Dutchfähneeg es Ebelrmange jurjeit am welen Erten habardı 
unmbalich wirt, dab ed med an Séulen fehle, 

Gerichtswefen. 
— Der vielbefgrehene Broreh genen bie Yanbı 

gerichtsgräfidentin u. tu Fremglan, in weldemn #4 ji um bad 
Unmelen anenmmer Mrsefichreiberei bamtelte, it am 22. September | 

ieh wor bem Reichögericht jur endesirigen erlangt. Die 
Argeflagte war som Fantgerict zu Bortam regen falicher An 
——X — Urtundenfälldarg unb meberbelter Beleı 
Monaten Olefängmg unb (rttattung ter Moflen des Trecehes ver: 
wribeilt tasten. Das Neubopericht a Etralfenat) emtichned, Dep 
die Rewfion ja verwerten und ter An en bie Tragung Der 
Kelten dee Medıpommels aufpserienen je 

— Dat Reibsgeriht betätigte unter Bermerlung 
der Reeihon das Urthril tes mündener Kankgeridte, dutch weichen 
18 bertar Eocialbemofraren wegen Thrilmabeme an einer nrheimen 
— zu 8, bei 6 Monaten GHefangmik vreturtheile wor: 

nd 

— In Maenheiw ii in Piefen Tagen ein Monllırr | 
wucherprexe$ verhandelt Merten Angellagte, em gewißer 

bier zu# tem befluiden Ztabtchen Yernhbeim, hat seit Fahren 
jeim Beirräft betrieben um worle Aamilien es Ürlend gebradıt (ür 
wurte ya einer Ölefängniftraje ven # ahren 3 Monaten, za einer 
Oleltitrafe zen Bd A orte ım bie Koken verariheilt. 

— In Turim wurbeam ii, September bir piedjährier 
Zipung bes nternanienalen Anititus für Wölterrede vom Tem | 
Hımder Wann, meldet zu ten Begrünbern bes Imfiturs gehört, | 
eraffeet, Die Verrammiung wählte zuertt Marcus zum Brafibentert 
und, ala dicker ablehmte, Yref, Pierantont aus Mom Otrbeimrath 
Frei, Schalze aut Heibelderg mermete Wlungfeslt einen Madre 
und Prof. Memo gms Aloen tem fürzlach rerttortenen Präft: 
tenten bes Amdituis Bernarp, italien Des (eh Matlıs Der 
Hönszin nem Gralamd, War eimer Meıhe geschäftlicher Vorträge 
ter (Memeraliecrerard, Prof. Nivier aus Brunel, murbe die erfle 
Zibung erihlefrn In dem felgenten Zipungen And ringe 
michtige Ölenenftande erketogt worden. Dahin mehört die Wr 
aber Dir Öbrenen, in melden das ruropaiide Bölkerzedit auf dur 
arientalzichen Wrlfer Anrendung Arsen Men, Daran idlofen 
üdt Mesbanriungen über pe Konislarmeridrstatfeit us» Fer (une 
fübrumg gemridster Werichtehite im Taem Für tue (ntfcheiheng 
son Zrreirladhen wwıschen Arnbeimeichen und Anember im ben vers 
idtedenen Amtlanien Die Berhlsklaffene mar im diefen beiten 
wicnigen Weaenitauden durch iehr ergebende Gemstfliensarbeiten 
vorbereutet merken. Briterten murde Das prsienrechalicme Project 
erörtert, Dalfelbe harte bereied durch die um r. N. im Miedbaben 
Hatzzebabten Gemmiensserbantlungen einen vorläufigen Mb 
inlap gelunben, Der erite Ihe, weldser das materielle Prien: 
recht emihalt, aft_ endgultsz feltgelbellt worten, Der formelle Thril, 
wanetlsch Fir Äraar, entmeermeer dee (Mericheabarkeit in Briteniaden 
eine intermationale fern Soll, wird daerzen et in ber Sidung tes 

er Aahre deine Geletiguug finren. Der Gaſtrur aber bad 
"materielle Ynienzedhe Some Das Wrgebneh über tie Berbantlungen. 
bervedend bir Gonintargeridröbanten, fell Den Menerumgen mar 
aerkerlt terden Far Die nadftjahrier Zieumg ot Münden ins 
Auge aelaht, Der belariche Wıimiiter Mel: Nacaemmme barit eunen 

' kerebten Wertrag über Die menienkhafslshe Pereutung und bie Ker: 

balt des Minerialerlafiee über bie Musfahreng bed Art, a res | 
hechenpeliriichen 

apa: wilde —* alademiſca · Sauta umn adaridılehen 
ſebes mit und bemerkt: Denenigen 

baten oder ame inte Heflelben fichen, ehme dee wiſſen ſchaftliche 
taatsprifung abarleat zu baben, bleitt tee Wabl, enfmeber auf 
us einmbolender Univerkiässpuguifie den Nadıteis ja führen, 
tab ar u aus tem iMebiet ber Vhrlofoptie, Weeidiidese 

und deutichen Yıseratur m Merk f 

teflenichaftlichen Eesaterrüfung vad den Mahrriaen Vorideriten 
ve melden, eter fofern unserlügende runde dafür geltent gemarht 
inesben foumen, ter Minifier der geilen Mupelegenbeiten we 
Duspent mon tem Ürfordetnif des Staatepra fung zu eriucken ” 

— Dir latheriſcht Pahoralcenferenz, welde Fürs: 
ki in Gammin Mattland, bat zur Mihelenfrane eine Kefoletien 
an men, um toricher feierlich protein wird genen eine Mn 
mabung ter römiähen Line, fie det farbeliidhen Trawang alleın 
tie Araft jusdhreit, eine (he ya eener demälschen zu machen, wer 
melde die Rinder weich beren Elern nur erangeliid ter üben, 
getraut mb, Firchluh als unehelich ju betrarhten gehietet. Eoldrt | 
Vorgehen flöre ben Ariehen und fe merer fatkolsich nedı eranges 
ich ned dhrmfilich, ſentein ven allerem Tas artate enta 

ar welle fort umt fort die grmeiniame Mate bes My 
Manbenahefrnminides bochbalten, ater auch Dir bed Aagoburgsicen 
Belenmtniörs vor wirmand ſeate⸗ 

— Mad dem „Brasgeliidrfirdlichen Anzeiger“ er» 
wie dir Hatiitiidee Ucherfice ber erumgelilcten Taufen und Frau 
umgen im gemiddten (ben für bie Nabe 1876 die 2U80 im 
Brenpen bad Durcbicniterefsitat, dab ron 200 ım Miichehen Gier 
boremem nur 48 esangeliid gesanit werden Srien, während tem 200 
Gheikliehungen vor Mividpaasen 73 enangeliid 
8 ergebe Ach hieraus dor anf dem Gediet der AN 
katheliichen Kırde getriebene Vropazande. In Weitialen jeien 
een 0 Hintern aus Milhehen wer 46 emangeliih aetauft, mibs 
tenb zen 0 Wildvsaren mer 74 rrangeliich getraut wurbem; tm 
ber — vor DO wer TE Kinder esangeliich getawit 
und unter Son Miſchthau 89 Paare sranpeltich gerramt. 

— Aus Riga idreibr man, baß ben Furberamern im 
ten 11.023 jeeprorongen ment Ofahren breben. Go erfolgte 
nämlsh bıe ylögkiche Aufbetung des 1904 erlaflenen Heiepes, mels 
bes in Anertennung bed Lanterredes Das alte Aech resererherttellee, 
nach welcert dir im gemachten (ben prborenen Hinder in Finland, 
eitland ums Marlard, aud teen Mazer oder Mutter ber griech: 
äden Mirde angeherte, ewangeliih gesawit und erjagen Werken | 
Turftem. | zen Gaderten ut Eee um fir Engelbnian 

— Dies Saustrerfammiung tes Deutſchen Vereine 
für tas höhere Matcenanlweſen nutet em Den Tagen wem 4 bie 

1. haben, oter ch jer | 

tolsidıen | 

—— — — 

| 

ungen Munsicii's, 

Geſundheitspflege. 
— In Siſenach wurbe am 15. September tie Jahre 

verhamemluma ber bennidten Serenäree in Ammeienbeit von 80 Theil: 
schauen eroffmet. Weber tor 6 fer die Erelertuchen vom 
itrenatulichen Etanppunft aus referırte Dr. Belmann aus Gra ſen⸗ 
berg, Dr. Weitphal aus Berlin sprach uber mie Misilänpe Der 
Unterbringung _geiüretranfer Erräilınne in Srrerramtalten, (eh. 
Sasirirerarh Ian aus Gteremalte uber die Berioraung aeres 
franfer Uertseher, Bon den gefahten Beidılüten heben wit ber: 
vor, daß ber Neihsfanjler angeganarn erden (el, 1 Seranlafien, 
dalı Die indassrie in Die armi che Uräfungsortnung aufgenommen 
merde Tie Buntesingoeramgen hellen erfuch werden, auf die Bdeg⸗ 
serllestranfer Eiraflinge ahr Augeuraert zu rrauen. 

— In beirelberg batte com 14. bis 1er M, bie 
Trechalmoleaiiche _ Vrerfamimlung 39 MWupenaree Mord: ums 
Smpteutichlande, Trtterreibo und res Auslands zum Mustaujd, 
wiäenidartliher GFrrahramgen verrimigt. 

— Giner Meldung aus Yembera sufolae find en 

firsel, mie Keidhen milbebättg und | 
Weihe und Arte zu zerföhmen wnt | 

Ara | 

N 2048. 30. September 1889, 

| 1mematlicher Abmeienheit aus Abeitinpien beimkchme Di . 
| inch es —e— — — Eh na a 5* 

| W#rilde in Arel abgeruftet wire, Sammtlache um Kebraat 1879 zum 
Feat eingefiellte Mareofer, melde nice freiwillig site Ada 
‚apitzlation eingehen wollen, werben jedt par Heie 

j J 

teiriebigend mermalen Verlauf, ſanedene arten Leder erirls 
tem tieen ichen Preisaufrchlaa, jo beites rheeni ch 

die ju 10 4 pre ur, Ase Cranpfehlleer in pr Sun 
teutte jmell zu 
war ran Meichäft fehr Mott; quse Wirtelmaare fand ſa guten Yan: 

eine mir 
vere Ehen nacht iegen, Schwarze Kalbfelke in tefe- 

5 i z 

— 
3 ; 

: tetnung Yen 
sarne degegneten guset frage: infolge unbelrtedigemder Aladıı: 
erntt re im Preis geiliegen, werbalt auch Warme ae 
wiegen baten, Mm zmeitem Tan mar t jehach ter Hurmbörie 
der 68 fanden enge Me Ar Blarpops wer Pinups 

voü uni 
auf hehe Preife halten Die Termibrande bar Kberbaum era 
berewtenben Mufidmung genommen. — Was Reiterfiofie beimdt, 
ie * Äh vie Dede haäurtſachtich carritien wellenen un halb: 
wollenen Stefen jmgewender, amd «4 hätte im bien Metiteian 
ea uefangtrides WMeichiie emmmidel, imenn dem Berari arms: 

‚ter Dora Ggmäbenerunten bärte. - Für gruer amd geraer 
eiate aeie Nadirape, aad bad Merhäit in Denlelhm 

' aeitaktere Er letbaft, mie übrrhanpt Uni-Etofie in betprlter Bire; 
gern arfauft werben und leiche Mbiap finden, 

bes Geuttal⸗ — Biie 
bs reuticher Inteflriwller war in Rü veriasttnmlt uns 

bat uber bie Rranten: une Unfallverficherung verhandelt. * 
tes erlerm Punktes wurde audgeibconen, daß der aaılıhe Ger 
——— * ur Durdführung uuenibehtich fer, dei bu Ar 
beiter auds zu den Moften der Umfallverfictetung beitragen müfien, 

jeimdich überrafcht babe ber im den (Meiepenmeurfen mabrsebenterr 
Aug res Wistrauens gegen die Arbeitzuber, ter ale ungen 
um Idräplich für ben foctalen Arsehex auswumerzen sei, Beruhs 
ter Herausgabe eines Adtrituchs deutſcher Gerenemen beflagte 
ber Nefetent Ir. Nenpich, bab die — Pong möche in mem Mape 
ikattgefunden, wie ya erwatten geimeien. Man verll Babe mirker, 
das dee Sirmerldeiersun bis zum EG, 8, SM, verlängern werte, 
Ueber die Reorzumifation ter Sundelökammern ſotach Veufmt ans 
Berlin. Die marıhidafilidee Stereflennerite am meldver Ian 
tel, Aatrıtatien und Handtorrf zu beiberligen find, Im einderiih 
dur eim Weidhsgrles Tür Dem ganpen Umfang des Meichs ju mm 
aeln, müße id auf alle Theile des Meiche erferden um ohliss 
torilde fein. Die Yanzrmerbidaft Fei auspeidliegen wub mar re 
met perielben verbantemen teten Ofrmerbe aufundmm 
Urber dat grmesblice Echulmeien murren fehr umfauelicie Mefclu: 
neuen gejabt, 

. — Die jüngfte Ferermeife im Arankfurt a M dat 
anen wänfigen Merdanf gesemumen; #6 berrichte meges Meichäft bei 
Heigenzen Preiſen. In Seblleter waren ie uhten ari 
ale jenk, feine Schwere Sorten wurden 6 dis 8 Prec, beber de 
zahle als in ber Einermefe, Vacheleder verfehrten an mad 

‚ tuhern Breiten, ebene ÜHefstierieter. In Rinbaleter, Krim, 
Ralbı um Zdraflever jand aleshialls ein letbaftes Weldätt jr 
anziebenden Preiien Nlatt. 

— Die Handelöfammer in Mörlip ik nunmehr auf 
ihte an Das — eg gerüchtete Berufung argen das Ber 
fahren tes Gantelöminiers tes Kürten Bormard) Dabin bein 
dem worken, baß die Fingabe fernen Anlaf jur Anikebung ter As 
eorenung bettefs ibrer Gnsbebang von amtlidıen Aunenomm hm 

andrlafemmer much Adı nun an pas Mbgeorirmer: 

Delegirtenverfammlun 

Dir görliser 
haus wenden, 
— Das Herbümerting des Iron and Steel Infizute 

warte am 19. Sersember 1 Wien evofmer und ber Varke tem 
; Verepräfidenten Yewrtsan Bell tibertragen. Zut Eagemertnun 
übergebent, töhlte nur für die nädılten zipri Tabre zum Pröfien 
in ber uitızure das Parlamenzemitglieb Burnett Zemuelien 
Verträge hielten Tunnet ber Die Lage der Eiſeurenuntie in Zimmer 
mark um Harnten, Beurcell über Aabrifaen dichter EraNmafe, 
Kurzreermbart über Per tenliper Srsblinienen, Miter d Arpie 
über Das Grienbüstenmeien ın Ungarn. In ter Eipung en #0. 
verlas Seh. Bergrash Dr, Bring ame Berlin feinen Sce⸗ 

| über ide Fimigl. wrewßafdhen janftalten unt Emärie Düren 
ten Auman auf Bıldung einer IAntermanonalen Wemmurfurs «u 
! Mäirmern aller erlenerjeugenpen Yanber, bie überall gludımaka mr 

ber Prafeng bet onitructtensmaterialten brauitaat weiten Wei: 
len. In ter bepten Erpung ber Yukızuns huelt Pauzcell einer Sat 
mänsen Wectrag über bie Wrpenpung Pechaer Erahliäie, ht 
Sräfisent Bell verlas bierauf ferne wergleicenten Beorirdereialtine 
ber Holglohlen: und Woten-Hedeien. Zum Sgief ſorach Held 
ler über Die Megulirumgsarbeilen bes menen Donauberne. 

Berkehrsmwefen. 
harfetw in der Ufrarne einige Ghelerarille voruefommen, Die | 
Echulen marten geicdlefen and Eiherbesmaßtesein geieoflen. 
Aus ae birund wurte auch ia Teila die Quataniaue ein: 
merehrt, 

— Das Gerücht von dem Asftreten ber Cholera in 
Tbefia wern für wollia grunties erflare, 

Militär und Marine. 

— Ein Grlah res Kaiiers Wilhelm genehmigt im 
Auitluf an rinen frahern Srlaf rom 24 Mai 1578 Die Ener 
tung sinet Vertaltungeabtteilung bei ter Armiralstät und ernennt 
ben Web, Aemiraliskier und rottiagenden Mach im der Armireinar, 
RNanen, zum Vorstand terielben, 

— Die Stelle eines Vemmehore if jebt auch, mie 
in ter engliihen Marne, für gewißie Ausnahmeralle in ber deut 
ihren Kriegaflerte eingeführt worden. Die Hayıtäme zur Eee, melde 
außer dem eb aber ide eigenes Schu auch wech bad lim: 
ande uber andere dichem brmpegebene Aleinene Rabryeupe führen, 
iollen währenn ter Dauer diejee Srmemantes ben Titel ernes 
Wommorore erhalten and Den Kommeoneretänter am Fop ihres 
ergentent Echifis zu führen detcchtigt fein. _MAngenblikisch führen 
ben AWemmberetirel, der dem Mann eines Irene im ter Panıtı 
asınae, Der eiue Brigate beiebliet, entineide, Der —2 zur Ser 
e. Blanc, ber das Deutiche Geſcawater ın be eftafiatildhen wer 
wällern semmandirt, unb der Kapında jur Zee Ärhr, ». >. Dieip, 
Beieblakaber des aus 2 Wommetten, I Ra ten und 1 Mailer 
barzpfer arbldeten Deutihen (teichmadere ım den agranſchen und 
foriichen Mewäflern. 

ıe Manörer und Uebungsfahrten Der werfcie: | ka 
heuer die rer deutſchen Mriegäflette in den eurepäii — 
twäfrrn haben ihre Varſcneſt erreicht, Die Erpelftegatte Mache mit 

t_ den Erfrifejungen baben ſchen ım Ritter Dale ge mi 4 n n 
Dufelte that andı die Edhrantemermeie Yunle, —S— 

— Am 16, September ih dir der fünigl Gifenbahn 
| Piteeriem de Arankfert & M. unseriiellte f.., Milomte, Lanze Ye 
| binbungsbaber zmiichen ben Bahnhöfen Malte a, , (Sram) Mt 
Yınıe Berlin Plamferbeim und Krehme Ihe Halbe a, &h he 
Yınte Magbeburg-Peipurg für dem Öbkternerfchr eröfinrt werte. 

— Die je wieljeirig feflelmte Gieteriiche Aagen 
Lama im Baspetah ie Münden iM in 15 Ofrukpen — die 
Jabi ver Auaıl errägt ndgefamme iou. Die I. Mrupe um 
fagt_bifteriie um minenihafriihe Apparate und Belmuittel mi 
18 Aasitellern, bie 2, Telegrapbie: und Eigmalmelen mm #1 at 

| frllerm, die 8. Teterhonte mit SO Austkellern, die 4. vleltre,merit 
nujcıe Nyvarate mir 36 Musfiellemn, bie 5 Batserien und Maumes 
Latoren mit 16 Musitellern, die #. Gletrroslähemie au 4 Matkel) 
lern, &ie 7, manner und dimameseektridte Maicimen um 1 
Kusftellern, fir 8, eleferiiches Yidht, Die 9, Motoren mie 3 Anstr] 
lee, bie 10. verfhiebene Apparate und Altenihien mit 3) Mushel 
lee. Die tt, Kabel, Drähte un? Bligabbeiter mit 18 Buslekn, 
die i9, Bibliographie mır 19 Mustellen, die 33, eleftrifder dit 
mefang mit 3, Die 16. biierative Austattung mat 5, dur Ib. fast 
teitthichaft mat 19 Masüeliern, 

— Mod if bie BajtRivner:Brüde nit vollendet, 
und (diem bat Nranerf:Brvofie — in Augtu genen, 
bie ein wurdiges Gegenuct ju ber Werbe mirt, Dir mut 
Kettenthätme werden in ihrem aufgebemten Fiber pn ans Erhanrte 
eien Gergeflelle. Dir Demenitenen der Yrade Ant falgenze: Cr 
femmtlänge, tinihliehl der Mampen, 3050 te, Side Beite Bir 
briben uberfpaumten Hauptofinumgen 228, bes. 198 Dir., 2* 80 
tiber Dem mienlern W 

lt ib auf 2 Gentabneene 2.0 breite Duerprofil vert 
dire ern 8 Auflage, Die Briamzutaiten des Baurecht 1 

] . . h N II drum # 

— eelgen ie nocheekenn (af ser Behr AR m Ber | a Die vorbenbene (ha 
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fr In — ' = | 
wirth eer einer egten Ede tmeiher Teucht enibeft. Das — ie rümämifhe lederiegung ber sor mebrern 

—8 Land haft. | air But help al⸗ dur der — einem Ihrer fhen®, | loser sridnierenra Brosgüre "Austria “, im merläber bekanmilich 
a; * — Der Gerngreẽeg — Beindaunerrine bes | har, das Geſeidech m der Sant, mu ber Mechten hursuftrasead: | für den Beimıre —— une Serdirae zum dercſc·cſerieſc· 
— aaa am IT, h A in Dirfkem a ER dir —— —— bie — — Eravasın) a gemacht weich, {il decden ca Der Tu 
* ud able Mer retn rien. han | 74 ener, breit. Die Malerer, Ielhhmeilänntid in Der yrimizisen | Des ze EM. Moimtı beransgegehrsen „Romansd“ in Mukanız 

ren Vränemren werte der art Beh, zen | Rumkanfcaueg ber Sat gehalten, rüber offenbar wen eirmm Me | gebeudt merhem 
L aiten Borkbenhen Daran Dart vun KB, am brenpei \ Metıfhfhe Ron Arherniebenten Erbeher ber. Dias backrt incrrefante — — 
— Hard ermält, Dr. Müller aus Thurgan Airlt einen Penälte she Dr int Seren at dem Defanıcın vomaniihen Verral ie Arema J A Brodbans in Beipzia hat bie 

r fuhtwellen ®ertrag — * ind der Aelautang tet Wrie: uf Frazenderunie ein wrtäreen lien Des Fraibilde ad | kingerfa e_ Bihluntbet tes Belsanten Siteraubilleritent eh Mathe 
— * ode anf Das Aen der —* ber ir dem Bud it aipfelte, du Ka — 5* en Tagen her erften Grtreiddelang ded Kloens EZ ı ——— —— ae km X tie Blätter, tele ben Auer Jiefere, —8 De Traube Mine | and em Oranberg in bas 4. Jahrbuntert fälle Pig 8 rens in — bes les In wm Gera und Hr gieeiten Tag inaeb über Die MeNaudfrage vet: | m 

erg 1 a4 Ghniendeise Mantsagır per) Kefedutinnen; | en * * ee auf: 
Mer dem kuzch Zadmertintipe ein = 

A — — ſcatantura ben Feteucetfebt Tue | \ une 3 — ⏑ ——— Bine I. ere mark mit großer Mehrbei angerommer, bie andere mt fahr | Diefelbe vom Inı und Murlanr bricidt. 

Nünden, Safkude 5* une | Ei | 

te dr Gengerf 1 n (” m. Be, an von Ari R Pan? Vraldeiem, Past Tonmanı, Iekab 
RA der Mehlauöfsage trat ber Deren dem Gonzie fee ! Weiler u a, — 

— Die Jubtläumäfsier Br 
m ve ın ın en®: Berrine im Wofberion — ———— healer und Mufik, werden, 

4 Id firdier die enrralserfammlung ber | — Das berliner Betiepalstgeier bat am ir. Sr beim 
inden AMariechausereee,. Wr 18. fand ein Samdtereräihefe | tember ein meet Mudüarı Denatiem Morler" vor 

had Safino art, ım melden x Momer an) Met: | Tordear gebrade, welches Ir * Deifal fant, 
Yosı über Autterban femam. Am 19 murten dir Auldetraneheilung |. Abel ®'Arronge bat ein neues Städaeſchrieben, 
np ber Maftsiehmarft eröfne. In der Dedegistenveriammlung | welches Die — un? die Mode, meit über bie engene Mraft 
ten Verhants zer dantmirihicafriichre Aomiumsereine veferiete | Mımand arm großer Da zuadhee, im * ale zur ar Npeanelichen 
—— * — ae über 2: a en Gmfachhrit Seil. 77 1 fü übt den Titel „Cfienes 

4 hu me — 
det Berand, Am 20. feigte ſodang Die Öerersiverfammlung Dr 8 Zaljanfectier Baaeivid „Festımen 2 Sam 

* — ——— Derriue. 4 berichteten sim über Die Werte | nomer wur Feiner jur Hung angenommen, 
sanifatiow bes Mealeretuie Dae aus Tarmdent und Möllinger | _ I Fömigk Theaser in Wiesbaden hat dir Blnetre aus Pietögräbeim, über he Urpaniissinm ber Wetiettelegrapbur ım „Mafart” yon Gngelbarmt angeiprechre. 
* derba be 
A 546 A Tees EL Tiaftum: Ehrater un Binttin haben mei Gin: 

terper Kertri Ent r fi », Keinfeld arfallen reine 

Er Yans bie Ense ber Bichanadeung fur und abends Ian | de | See | Rd bandı geiftreichen Dielog aus ” audere if —ã us wc Beipretung der Ansitellung um Hin: fin dlürflich erfondenes Yakipıel un heißt „Der Büdrerwurm“, 
Hd auf die Bieksuct; am #2. felgte Die Öeneralrerfammlung bes | _ — Aranı ». Echöntban’s vierartiges Purfpiel „Der 
Yanbes: Prerdruuchtwererme. hteabenftreno" st om hamburger Thalssrbenter mit günftsgem 

R Sport. | Gefodz Scere genangen. Der antehmbe Mnter murte wiebetr | —* beit gerufen, uns Pr: tie Breite anertennt ie Vorzüge des umter: | 
bar ——— ver teil Beitexies — 6 —E Staco 
ent tete im Gieaditz t en — Paul Her 14 treiactige Tragonie „Alfibiahes” 
*4 er a Be er eier Renner ieh (#raf Pagrangel | wire r- ?. 8 14 um erden zu aufgefüber. u 
zer gehrigen Hutgeitüns drei tweribwelle Murerfurer ermorken, — Das Darifer Ihtdtre Rramgais gab am 14.5. MM. | uad jur hi * vor Mormer aus der Detuta pehoreme Ver: erten r 

Durtette, tmeiche mit 24,200 firf. beaahli tmurbe, für bad Haupegefär | ke viel 1 Tr al) fine | - Gratip; die Seiden andern Etten, ebeufalls IRT4 geboren, Ba | er die verfturtenen Weichäfteleute, meldhe nad tem Erd eines | —* 5— {ron Jostın 2 d. Aeina) amp Vase (men Rniske of the | Famıkienbanztg über fie Ginterhliebennt Betallon, un een mi PP eter a. b. Babe Silda), Tehtere weit ihrem diesjährigen Lili Marten Murtwol Ilmea Ortes au erbeuten. Diekes * foblen Eonim, vew Dt. Übriflorte oder Konial, wurden in 10 —5 — nahıelitiiher WBrije <espeführt, * re gu: | * — — Audrserera angelauft und kommen am 10. — — —— vor Aid au Her Kärteen Buruf gab. era # Örrpenarten zur Verleigerung. | Den Razuraliften aber betracer € | — Die Vearündung eines Beklenaufinätpereing —— —— aber ber —X bes Teiere Aramgais ge | 19 für das —— Sechſen it am 9. September im Zwichau voll: | Shri | 
— Dark Anbaltifche Mufiffeh bat in ber Beitten F sogen morben. 

— Das am 16 Eeprempe: abnebaltene Gerbürennen | Eettemberwode im Defiaw user Yeitung bed SHoflapellmeiftere @. 
ube nahm fulnenden Berkanf: Im Three katrgefsusen. Bor beinmderer Bırkung mar bee Muftühnsng 

* tmarde erüer Sr. Schäfer, Der De rem forglem worberriseten Urstoriums „Das Mlelsgerihe” ton 

zrüuncheser 
röfnungssennen — — 

ve Ztrefe ind Min. 10%, Ser. perüciente, ım 12 Kilemer ) 
Pr Hr. Tamminger ven waßerburger Velsciwebillemeiuh Am Hamdir 

* 3 Kılemtr.) freie Gr. M. Stulberger mie 6 in, 21 ec. 
teitäten Aabren [1 Rılomtr,) geranı feucht 8* a Im 

33 Kıloasie.} erfamg Dart eribem Are Suber 
vn 21 Min, 30%, Ber. 

— Am ern A AL, Herbfimertinge des wiener | 
tde Trad enuvereine wu metiej, der berühmte Trabetheugn Der 

Etedbeto, dere bie wirmer Babe me einmal wicht jufagt, von 

Fried Schneiter, Ium Edılab bes Heller Wurde dem verkiem 
ten Dirigenten, welder iu Ente dee Jahre in den Nubehland trırt, 
eine Gelbiseng Paterbradıt. 

— Die Bröffnung dee Wiener Garl-Ihenterd unter | 
der neuen Direchio® > Etrampier bat am 1& September mil ber 
Ixererte Javecie⸗ ron Feril Fonss Battgrfenten. 

— In Yupapefi if am 10.6, M, pas Deutſche — 
zit alamjentem trfelg wirteresöflnet Imerhen. Zur 

„Demerrius” von Shiller:taube in pradımeller ern unge ourke im Internationalen — geichlapen; der Sieget 
mußte aber im arnfem Herhüfahren vor Cubid drs Dr. harver bie 
zu — — * * — Tan u 

hlagene e Im Amerfinänne n fodıtem 
ne (be einen barten Strauß gegen had Garveriche Werpaen | Preffe und Buchhaudel. 

und Gatiuu. eelagen aber bardı den bogen, bet fir an ber | 
legten (She Haren musten, um eine Galslänge. — Dom I. Drtober ab wird dat von Hugo Delber: 

— Der große Kampf der amerifantfchen Amateur, | minn berauszegebene ap onmer — — — — 
Rubermasseichaft (Hillesrale (rem) negen die vr Thamer Mo | TMIE ermas ———— lan en u. u ——3— 

Thnd endete mit einem Zug Fed lebtern; dem Rmerikener, | — na De ———— “alerlan errihe heim für gebilpene | 
zihe u mehrere Länge Serlbeung Bande, JWAR. Zutg tur Dame — Dir Pape of me des herren Bereind zer | 
Sel ein Ellring Boat (Eipbuet) gehraigen. | J ws 5* acht =. 2.0 eptember ein, da ihr Me: 

derteue De. Yale fer erfrande ü 
Bau- md Bildhanerkunft. | .— Bie in übe feit IN Jahren heranı eaebene 

ent 

Blarsere ch Getta, eines geborenen Wahlaere, Gemein 1 _ a Deus: Moskauer Zeitung” erideint vom 
= der rolfsthümlicen Meierie i* Amts tied: „Was ill des Deut: | 4. Oxtober an t: 

ſchen un bins; . ie er at 9 — ini —— 
b w b tiere” in Parıe, we ihre Sbelpisafsenes von ed: * ve= dem wärtembergiihen Hofbilbbauer —— m 4 ee gen rege 

Br Hofer feiner Vaterkate Yurwigebarg emamete Eieller- Statue | Nonfiean € 
it am 7.3. DM un ber Wibelmeflraie anf den Stel gellellt mars | fdreimem. 
den. Geh Fin Wer von Zcwnbeit, beflen enbasiriger 
Gnbädlung man mat Merlangen entaegenWeht, Titel „Aibliograta Walwersal“ eine Ducbänkterssung, Me tin: 

— In Osnabrüd ih pas Erüre-Denfmalamır d. MM. | zer m Spanier —— in eier Auflaae von 10,000 Öremplaren | 
im Berjein des Directeriums und Pes Aerweltunstauschuffes ber | € men. — Diefelbe Moentur dat cine Iheberficht uber Die 
Prem Hasneser ſewie in egentwart von etwa 80 Bärgermesitenm | new — Srawiens, bensels „Die ſpamſea Yitesater ber 
um Bi ebern ter banneper'jdee Estate emihüllt werden. ) Hezenmart”, verlept, tele tur ten beret beitmiger Gommunionär, 
Daffelde ıft eia Hilerf des ha 'Lehtmenn und von later: | {#r, Kummer, zu beziehen in 
et in Sertin * berbürgermeiter Dr. SRiqutl aus Bunt: | _- ifif Minittercomitt lseat, wie ber fun a M, eintt ber —* Eines eis ERROR — berichtet, der — Surplemene em nufilden 

t tee 16 nor, nach welmem Die Zeitungen mach ber 

’ 

\ Teuabrüd, terlt Die Re | 

lern, Ari Yan —* Eh a * nm, Arcıbur, per tamer, um n uber een. u 

\ Bine neue Schrift ven Arber v. Röppen bringt * FT erbebs fidh Dir Eratue Bellini’e, ber compewirent = Bien m ee au 5* — „deine 

dnzelmt vor Graf x in Soeur Ar 

Malerei und vervielfältigende Aünſte. | Es. 
— Im Ubriaal der fümigl. Alabemie der Hünüe in | — Die Berlagstehbantlung von I Ungelbern in 

— Pe Bere .n Gn Nas von Gemalden jur R ' Stuttgart zeigt bad Ürjchernen einre neuen Multritten Pradimerts 
. * der als Wardſannug der Aula des vu | ar, Dad ben Titel führe: * Lan 5 Italtend, ım aldh: - 
r J deſtimnu i und im Muftrag tes Staats vom ben ne bifterifdhber Weberficht geichtinen Püpom“, iert 
r Jefioren yo Echmint, Beute und M, Meive ın Römigsberg aus: | wird ım & Dauptlapisel zerfaßlen und in 3 halbmenatliden Yies 

orlühet wurte. Der '& lue befleht ana 17 Baldern, dae eingelmen | ferumgen zut abe arlangen, deren 24 Seiten mit jahlıe 
i zer ungleicen Timenfiosen, und #ellt bie bersorragenbiten Mor | Zeribiltenn amp Wignetten und "anperpem wwei Kuufibelagen in 
3 sterte aus ben rrfahsten res „göhtliceen Delbers Opefrus” bar, | Natsrung emibält, 
Der größte Yorimz bes Herls befleht im der Winfachbeit der Auf: | — Der Kite des neuem Werks von D. rn Merwip 
' taflung und we ber in teihmiicher Hiuficht ganz verpügluchen Das | fauser „in Teurfhes Sassbud", Daffelbe erfchrins um erlag der 

Nelkeng ı 3. ©. Gorta’faen Bachbanklung in Stuttgart, 
— len der Dolleansgase von Arik Meuter's jümmt: — Ginfräbnothifhes Arescobilb murte vor Furzem 

von einen mündener Rünflern im einem unbenupten (Hebambe, | Lichen erden bereitet die Himflorf'iche Gofbunbamrlang in Wis 
fräber bem Mlofler zugehorig und ent ale Kapelle ober Berbaus | mar eime ©. Auflage im 42 Yirferamgen wor. 

u 
— Dir Agentia Biteraria in Mabrib fährt unter bem | 

tes Oterappellattonagershtsratle Dan #r ma 
— Mon den bei Brasmüller in Wien erfjheinenden 

„Diaellenfdircften für Aumgeidimer" keirb der 18. Yienarss 
ta —— Badı von iur Walerer ım beuticher Ausgabe emibalten. 
ob dem „Codex Vatloanus' 1970 überfekt wer uner tung 

ber Saupteetheikung überfichilseser prurhmit von Heine — 
Ber mit 263 Holirniten 

— Dir GA ide Sr anriane & Frauch in 
Surin bat ibren „Aunauariihe A Le \ eisen m mit 

STELSETT 6 au⸗ Im ——— 
nr € 2 „Dampger Menträge par neuere Eisası wab Bra: 
gelduder, eine Deeil · I, DR 2 —— — 

errerlle ⸗ Deutrec te4 „Bhilofoptifte cebeca 
Weite, Seaat wer Zitte ım Deutichlant, Arantreich un Pngland”, 
Kepler'6 „gern omnla“, X, Brfler's „Anerdsta Grusca” u. |. m. 

— Fines Katalen von zerfäuflichen Büchern, melde 
fich freciell anf Mulcame ur Orpiebrr bestehen, hat Ik, Seal in 
Man and unter bem Tociteen Venuvinas" brraudsrgeben 

Lüszer- und Uanlanctlouen. 
— Die Im Ürer Hit vingige Wensrl-Bammtung bed verkarbrune 

Dierllabe« mad Angimumtsanztes De. Buhlmane Im Paräbem kom nit 
sam Bieten Serteaf, de bir Nlalgl, Metlomsigaterie ia Berlin Die 

anu Satitaluag nö des Kasarellin anud Bellingen im ganıra ermorden 
dar. Zerzir Meibt bieier Botgarr Dep midt mur Zeurkhians, lember* 
rc ber Cofemtliäfelt arbalten. 

— Die beräsnie Taglianl'sr Aunftiummiung in Brrlin IR nun« 
wedr nad geritägiger Werfteigerang fir Die runde Buistar won Tim a 

| wech allen Mißeungen gerfterat werten Die bädlien Breite erzielten bie 
Pranzifäer Üeftiemmerfe, io Dir „Unlarie ruyale & Coniumen" 1% 4, die 
M⸗aera. ca⸗air ade de Parka” 100, a..⸗⸗a·iĩa a Kutamıjan aan Zalz 1774 
brachen eb auf 100.0; aber much Werke jur beutfchen Uskambande, Porträt 
letarelungen berübsnter Ehsauigirler crxtara habe Oetote, etumis gingen 
raige Heserre der Aupteritiammiung u arfebatiher Breiten fest. - 
Die om 20, September $ei Bigfe ie Berlin Kattarbahte Murtlar san Or: 
— u mu Ariter here ib regen Beluds zu erienen. 
Ter Geuptangritert war aut die drei Gemände niridtet, melde amd wer 
Samıiang des fer. m. Mehrabah. Aürksilhats os Märyberg urd Batıı 
dera, Derrühten. Des märıline Erantis sun Zürer eryelte 00 x, ber 
„Aermit im Wär“ won dran u. Minis 4100 „N unb Werebranies 
Erei⸗ wor eine mit Büchern deefien Tiitr” #200 „a. 

— m 16. Det⸗ber beginnt in Minden bir Bertteigerung einer 
Zararebang ialienächer Wi aus aller Seiten dewie von Branıe 
* dee beftem Sateneu Weiler bed i. ab ic, Jabatumeria 
uns itadirailärı Pirpallen ans Srarı aut bem Hatich es 
Yareihee Maris TVortie in Mein, Ba vum Maraleg Münden, 23. 
aeettaean ge uritellen, IR eine [6 eriae Münglemmiweg eineh Iralleners 
in —— nes aide unter ben Sammer loneiee Die cnera⸗ 
and Eiyantiniiäen Münzen allein Anh mir 419 Kammern werteeten. 

— Eine Besmlang von Dlanufcripien zn eigeuhäuhigen Briefen 
derataurt Uorpealfien um Zidter wirb am 10. Cxtober dei Des Biep- 
marıtiohe in Bestie W., Blerkgrafentr. X. zur Brrüeigerumg gelangen, 

— Der Mincigwar ER Mrahbeaner in Fihertein IE in ben Bekg rinea 
tmetärrbalsmen Uremplard bet bextihrn, bur Anton Baburgee in Hirn 

‚ bene 1488 gebesikten „Wibrt arlangt. melde san dem rümader hanamitud 
| WE Stoer aus der „Baigata' Überiept warte, „ie Bibel” hat dis Blatt 

werd eine Erite, ih in Samyorrgamenibanb mit Brktälgen gebanben mad gi 
erbalten, Die Inltalea fins fattıg amd tbells Atos andgrmalt, auch mais 
Hits fe gablreiche Helsiämitte Im alerm Eslsrit. Die „Wiprt“ ok verfäurtih. 

Neuighelten vom @ädermarht, 
u vom I. bis 26, Septrsiber, 

Er Ein me we IE Se ua Er at Reujehen 

m, 
iin, in —— —* gen 

* EHE ituriee Schauipielhauirs, * MR, 7 

— — ——— das ber Drinsimei Ki Sunf- 
—5 EL, Auf. un BR h Ir Beabcararn Ban von ©. Üscbare. 
ei 

zul #1 N * ‚Ei un 5* * wir Genißteit 1e grienpen. 

— ae. Ei dere © 
ee ———— 
ar er Fr Bresien, N en ber. Bee Bm. 

Sterns, 4, a. — 2.6 De. Stuttgart, ©, bes 

ie 3, —— nn erden bi4 16, Etperm: 
Im) Ban A, ©. Aalen, Bei 

= n Torten Beate a Inn E Aus —— 
er, Moman te 3 Tbwilen, Mebrriegt van E —* * 9 

* ee; —5— encen Atmingart, TO Epemama. PT 
Sun MN ’ nn ‘ [5 ge: 844 veunide Meserr 

Halbed, W.; nam Bauch Barkial, u Solener ſa⸗ Badı- 

meea, Fir in 3 Auf, Sexusati. 3, ©, 
n. der Siteseirherei, RAN Alan mit 

203 Khtalsunges. Beine ie 11 

lan Er —— Bel en etArr 7 nagres " 
Eier m ton ı. Es Ser. Yun, Bermam u. Kitmane. rue 

Manga, * — sun Sy vor Ötfenbeanlinien für angebrnte 
Taaraıur [3 ne Bo, 

wanemallenetur, — 2* Unter 222* 
— in riherr. 1. Mg Eintrgert, W, 
ER ai, und ii Unmpbung —— — Gun rn 
J 

—* ur ar ee an her Bu Bedeutung Mir eine Gorlatı 

Eu, #.; Se üsrer ma — —— ums ze⸗egtatalſae⸗ 

an (7 8, Euer Kaiten ve beutibre Weide. 1, Be. 3. Dig. 

Zamı ka ——————— —A Idee —*4 rau 
8* —* As u. bon vi. Golpen I 
— ER, 8* za Fierut wen ENTE Aa 
Fi * I 

Süsratlälanı, Milber and Der Wiste * Sm 
8 aan, und daltur bes weutihen Boite 1 * * * 

22 
Pet ; Baftzalirm in gem —— been a bil nel, 

2 Mor Wire Ins Innere wor Innsire Augsburg, a 
; ürten auf ano 1a Ertal zit Beraag· 

achergung —— — TE a dann x — 
erde 4 Epradwerg eiumelogien. Hanburg. 

Beter's übe —J Br.4g.5 Die Boat » 
ieker. 3. Mufl. Keine v2 Beber, — un —* — 

me bene, * uns ram; ; Briteitagen aus Aubien, * Jeahretisun, 
tarala —— — —— 

——— var 5 Er ne 5 — 

De En Ella: 
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Tereſina Tua. 
Unter der Fahrung des Imprejario 

Alfred Kiichheri aus Wien hat am 18. Sep: 
tember die italiemiihe Violimiftin Terefina 
Tu, die jeit Jahren das Entyüiden, ber ver: 
aouerte Liebling der comcertbefuhenden Bas 
niier, Italiener und Spanier iſt, im Kroll’; 
jchen Theater zu Berlim ihre erite Concert: 
touende durch Deutihland begonnen. Mag 
man dem jüblänbiächen Enthußasmus, der 
he fofort als gloria del popolo sder als 
angelo del vlolino geprieiem, Int nochternen 
Rorden nicht ohne weiteres ſich anldlicken 
und um jo ſachlichet Sar. Tua's künltleri: 
ſcheu Werth prüfen, als die von einem einen: 
thümkichen Neiz umftrablte Grieinung und 
der Zauber der Jugend mur zu leicht eine 
rubige Atbwagung verhlndetn oder wenig: 
jtens erfchmeren fönnen, mag man alfe 
ſelbſt bedachtſam an bie Dioliniftin heran: 
treten; auf alle Jalle bleibt fie ein Phand 
men, dem ſich aus neufter Jeit vielleicht nur 
Maurice Dengremont jur Seite ftellen Idfit. 
Ueber ihren Seitberigen Lebens: umd Wil, 
dungsgang erfährt man, bafı fie, 148 zu 
Turin in armſeligen Berbältnißien neboren, 
ihon mit fieben Jahren nad Baris über: 
ſiedelte, wo ſich unter Maflart's Leitung, 
bes Lehrers vom Sarajate und Henri Wic: 
niaweti, ihr ausgeiprochenes Talent am 
dortigen Conſervatotium jo rasch und glän: 
send entfaltete, daß fie dreimal die eriten 
Preife errang und imfolacbeiien iomol der 
Protection der Gattin des damaligen He 
vublilprüßidenten Mac Rahen als der Er: 
Lönigin Yabella von Syanien genofh. Bor 
leutetet zur Kanmerpirtmofin etnanunt, untet · 
nahm ſie unmittelbar nad ihrem Abgang 
vom Eonierpatorium eine bochſt erfolgreiche 
Eomiertweile durch Frandreich, ſpater durch 
Spanien und Itallen, wo fie einen Gm: 
ihuſtasmus medte, wie er feit bem Ia: 
nen eines Paganini nit mschr erlebt 
worden war. Mit der Heigenden Große 
ires lanſelertſchen Nubms hielt die Anan- 
zielle Ausbeute aleichen Schritt; bradıten 
ibr doch Die italienischen Comcerte bie umge: 
benere Zumme von 221,000 Yire ein; ihr 
bevoritchenbes Auftretem in Deatſchland und 
Amerika ſichett ihr jeiten bes Amprehario 
eine Oinnabeme vom 120,000 Ars.! m um: 
ſeter Zeit, da Ziffern am kräftiaften fr Or: 
folae iprechen , find dieje Angaben wol mit: 
theilenöwerts. Als Lübne Lirtuofin nimmt 
Terefina Ina in ihr Programm die aner: 
faunt schmwierigften Compofitiomen auf: die 
Variationen von Ernit, Wieniawati'3,,.Huffis 
sche Vbantafe”, Birurtemps’ „Ballade und 
Bolonatje”, und alle Die ſonſt noch ablichen 
Gffestltüide bringt he in blendender Musiüb, 
rung mm Vertrag. 

Nach dem Urteil der ausländischen Treie 
it die Sicherheit ihrer 
Technit, die Neinheit im 
den verwideltiien Doppel: 
oriffen ebenio bewun⸗ 
bern&mürbig wie bie Ener: 
nie ber Bogenſahtung, bei 
der mar kann glauben 
mödte, eine Bertreterin 
des ſchwachen heihlehte, 
ein blutſunges wierzebn 
jübriges Mädchen vor fi 
zu haben. Judem jollen 
die mit allen Wunberlind: 
thum mar zu haufig zu⸗ 
jansmenhängenden bebent: 
lichen Emmptomean ihren 
Leitungen durchaus um: 
bemertbar jein: gewiß ein 
bebeutiamer Borzua und 
ein Grund mehr, bei em 
am bentihen Concerthori⸗ 
jont weu auftauchenden 
Stern mit befonberer An: 
tbeilnabme zu verweilen 
unb ar feinem (Mani 
berandernd Ach zu er: 
freuen. Wenn zarte Nr 
nenbbläte,  liebreisende 
Schonheit mit hervor: 
ragender Hänitlerichatt zu 
eimem seltenen Yünbih 
fh sufammenfinben, lann 
es einer mit jolden Gaben 
Benmabeten am groben 
Triumphen nicht Tchlen; 
Terefina Tua lommt, spielt 
und ſtegt. 

Allustrirte Reitung- 

Terefina ua. 

— J 
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Der Landlik Mollkes 
Schloß Creifan Im Schlafen 

G. s. Auf dem Wege von Ecweiteh 
nach Reichenbach, eima eine Stunde ver 

eritgenannter Stade entfermt, liegt ein I, 
nes, langweltredtes Dörfeben ,deilen Kam 
wol niemal& in weitern Areiſen befamıt z 

worden wäre, bätte mit bier ein War 

feinen Wobnfis aufgeichlagen, ber in an 
der rubmwolliten Epoden ber unterm: 

ichen Geſchlchte eine hervorragende A 

neipielt bat, Es iſt dies Etetjeu. jr: 17 

int Befik bed General Felbmarihalls @rder 

Helmurb Moltte, 
Ungefähr in der Mitte bes Torfäms 

zieht ein Thor, beiien beide Pfeſtea mı 

Rarmorftatuen des Borgdeiihen hei 

aeihmhdt find, die Aufnterkiamteit aus it 
Durdfdireitet man das Thor und geht 

dem zu beiden Seiten babinterliepeaie 

Wirthichnitsgebäuden porüber, jo arlanıı 

man zum Schlofgarten und ſiedt bald me 

dem Haufe des Grafen, 
Umraujct von mädtigen Eichen und II} 

men, liegt das palaftähnlide Gebaude zer 
ums, TDafselbe iſt mit gerader dacade in 
Rocesoftil gebaut, glelch entfernt von Nüs 

ternheit wie vom geichmadlejer Meberladuns 
Bom hohen Bortal Führt eine rei 
herab, deren Brüftung mit milem Bır 
dicht bewachſen it. Auf ber Rüdicite, ze 
Fb ein vom vorbeiflichenden Badı abätrın 
Schloßteib und der jhöne, mehlgerius 
Bart befinden, bildet das Gehe zw 

ügel. 
Gigenthämdich contraftiremd mit dr 

friedlichen Muhe, die über dem anım uw 
aebreitet üft, fechen vor dem Schdeh zu hie 
Seiten ber Freitreppe zwei ſtantſiſht Bir 
ſentanonen, welche dem Gtafen son dem 
ſaiſer geichenlt worden find, Auf im 
Raſenviaß vor dem Gebaubde briurdet is 
eine Baſte des Haifers, melde ber gun: 
Feldberr bei feinem 6hjahtigen Der 
inbiläum erhielt. 
So ficht der Ort aus, wehin ih & 

Moltte jo nern zurüdzieht, wenn ibn mir 
bie Pilicht, deren Gebot er ja dets wily 
und ſreudig gehorcht, nach Berlin etc 
den Truppenmandvern abruit. Tier Hr, 
der ſich troh feines Alters nod der arikın 
Naſtialeit erfreut, iſt eim eifriger Yantaıı 
und wldmet beiombers viel Jeit einer Ihiar 
Rauniſchule, die er oft, die Bartemidıre = 
der Sand, durchwandelt, hier und da m 
ichneibend und beilernd. 

Ollo Beil, 
„Blide ich auf meinen Brrunge 

surüd, fo bat es mir mel an ragelrehter Yo 
leitung und Schulung, nocht aber an marrip 

facher natungemäfer In 
tegung aefeblt; ih ib 
als Autedidall nemar 
neitrebt und meine Arcax 
allzeit am Lernen pet 
wanches Freilich {mit 19 
erfahren, mas dei einm 
fadımänsild anarapıs 
Unterricht i4on ald tr 
Lane bätte vorbander Ins 
miifen, und fo bir id 
Äpäter zu eimem gemalt 
pichlun bes Bifent un 
Kömnens gelangt. It tu 
nen Herten babe id m! 
der mir reichläh ogtlichtre 
Arbeitätraft meihaftt, 
viel id vermodte, S 
wem die Aufgaben mars 
nal Sich bäuften, dad * 
am Arbeitet —* —* 
aebaba, und bier 

ife , ich darf es mal jap". 
nicht ohne Sepen armc® 
ich Dante e8 Gott, va =? 
bis hierher geleitet bi 
Dlöge es meirvergömmi«" 
noch veiter im Dierdle &* 
Wihenſchoft hate # 
sein!” — Diele ulen ® 
Otto Delisfah mar mit I 
wer Jeit in einer —* 

rapiiſchen ſtiue MT 
neidhrichen "I, mia =“ 

ehldam, u 

Srndacheit ka an 0%. 
—— Eine ® 
H am dr 

a 
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in einem Janberipiegel das treue Wild jeimes 
Seelenlebens, die Wnbrbaitigfeit und An: 
fpruchalonteit feines ehrwärbigen Weiens, 
fie daralterifiren ſein Wollen und fein Min: 
new, ſeine Veitrebungen umb feine Veiftwugen 
und geben in Iiebemamirbiger Beicheivenbeit 
dem ridrigen Mafttab für Urtbeil und Ihr: 
digumg. Yelber mar cs ihm aber widıt ver: 
gönnt, mod lange in Dienfte der Winſenſchafi 
thätig zu fein. Schon am 15. September 
schied er Im 61, Altersjahr aus dem Yeben, 
und wir dibem hier bie Viebespflicht, daſſelbe 
pletate voll in weroloaiiher Hürze voraber· 
wfnhren, 

Geboten am 5. März 1K2E im dem idelli 
fchen Stitleben ber proteltantichen Dorf: 
vſarte au Betusdotf bei Lichtenſteln im stönig: 
reich Indien, war er fünfjährig, ala ber 
Bater in bs Pinsramt von Neutttchen bei 
Ehemmin fam. Rod bis an ſeln Yebendende 
erinnerte er ſich ber Rnine, am melden er 
bier im eriten Arlbiabr Lebetblimchen und 
Velden fuchte, Tante er die Stellen im 
Wald, mo die meilten Erdbeeren reiften, mo 
er in ziemlich wailerloerem Teich Gruben und 
Tammme anlegte und in einer Heimen Wucht 
Heine, aus Baumelnde geſchninte Schifihen 
mit papieremen Segeln und Witmpelm umber: 
ichmwimmen lieh. Und mie er im dem naben 
Toribad nach Fiſchen und Arebien, in ver: 
fallenen Gemäwer nach Schlangen, im Walde 
nad Pilsen und Uogelneitern fuchte, jo trieb 
es auch dem Heimen rhitigen Fuſhanger oft 
meilenweit zu Verwandten nad Wtojel, 
Waldenburg, nad den Nochliper Bergen und 
noech weiter, — Da er ſchon früh auch Blei: 
Tiit und Binjel gebtauchen lernte, jo copirte 
und projieirie er and jelbit geographiſche 
Karten umd übte ſich in landſchaſtlichen Auf 
nahmsen, was ibm fpäser auf Awöflünen und 
gröhem Fuftmwanberumgen ſeht minliche, er: 
Innerungsreiche Stkgembücber eintrug, Aber 
alle dieſe Lieblingeneigungen {dädigten ben 
ubllchen Schulunterricht nicht, zumal dem ges 
wedten, für alles emplängliden Sinaben das 
Kernen nicht idhwer wurde, ‚Ymnter aber 
waiern Lebenelagen. beichreibende Na 
sraphiide Stuben jr Otto 

Delinch feit 

Dale turwilienihaften, geo 
de Srubien je Telitich den lotenditen Heiz, bie 

unmiderkehlidite Anziebungstrait, — Bin Baftorensohn, ftubürte 
IRS in Yeipzig Theologie, Aufer in Hatbe's 

Otto Delitih, F am 15. September. 

behielten, auch in allen | aei&ichtlichen und Hafie's neographlicen und flatiiiidhen Bor: 
lefungen boten nut bie 

zn m 

— Bilder: Die Trümmer der Kaiferpaläfte auf der fidöRlichen Seite des Palatins. Nach einer Seichnung von A. Blajhnit. (S, 295) 

Während dieſer Zeit 

naturmiienicaitlichen Disciplimen und 
nenere Sprachen, jobak er ſchen 1850 bei 
ſeinenn Einttin im die Realſchale in Leipsin 
einer der tuchtiaſten Vchrer berielben geweſen 
und bis an fein Eade blieb, Mit Tirector 
Vogel, dem Bater des unglädlichen Arita 
teiienden , verband er ſich hier zur Hetaub⸗ 
gabe aergrapbiider Yehrmittel, namentlich 
von Wandlatten und MHartemmepen anf 
Dadapapier und Wacht uch. Wir zAblen 
bier wicht in der Weile gelebhrten Mbderiten: 
thums epbemerer Blätter jeime einzelnen Ar 
beiten auf, Db er ein Dupend Schularten 
mehr oder weniger gezeichnet, eb er ein 
Tnhend Auſſane, ein Dußend Vorträge 
mebr oder weniger geſchrieben und arhalten, 
was verichlägt das in ver Hodfiut unierer 

nesgrapbiiden Tagererſcheinungen. 
Auch feine andern Schriſtwerle Tönnen 

übergangen werben; nur fein eigenſtes Wert, 
die von ihm 1000 begründete Zeiticdrift 
Aus allen Belstheilen", deren Nebartion er 
ſpater jüngern Krüften, dem wadern Dr, 
Toeppen in Hamburg, überlich, jei anerkett: 
end erwähnt, 

Im allgemeinen kann und maß man 
von Delitſch mit bes Dichters Worten jagen: 
„Gr wuchts mit feinen aröhern Zwecen.“ 
Wie an der Realſchule, wollte er and am 
der Amiverfität wirfen, promowirte als Dr. 
phil. 1885, babiliriete ſich als Brivatdocent 
in ber geographiſchen Dieriplin 16 und 
wurbe 1874 aufererbentlier Profellor. Er 
las Aber allgemeine Geograpdie, Deogeapbie 
von Teutichland, von Paläftine, Merhodit 
des gesgrapbifchen Stubiums und Unter: 
richts und leitete unter zahlteichen Schi 
fern ein geographiſches Welatorium ober 
Seminar. 

Wie die Schule und Univerntät, io bat 
auch dic Geographische Geſellſchaft, deren viel: 
jähriger Schriftführer er war, durch feinen 
Heimgang einen emphndlichen Vetluſt er- 
inhren. Möge berielbe Die leipsiger Univer: 
Fiat und bas Minifterium erinnern umd 

“sn r ini | malmen, bat der Lehriubl, ben Cstar Peſchel ſegens und 
serien Jeit und Gelegenheit bie früßerm | ruchmzeidh einnahm, jeit munmehr idion fieben langen Jahren 

angeborenen Neigungen zu befriedigen. Mehr gewähren inbeh | vermaikt ift, 
die Hausichrertahte dem anbieten. 
Audirte er mit Halte fachmänniicer Freunde die mannigfachſten 

J. Loewenberg 

— 

* 
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Der Feuerdoru. 
Mahonia aqulfalis,) 

Wenn wir diesen Strauch unſern Leſerni . ſern it Ab 

bilbung und Beihreibung vorfüßren, jo —* ©. weilderfelbe verhälikmäfig noch menig ver: 
breitet ift; er verbient aber im jebem Land chafie. 
Daten angepanst zu werben, theil ber prächtig audſehenden Beeren und ber bmmtergrünen Velau 
bung halber, theils meil ber Saft ber Beeren und 
die Wuryln näplid verwendet werben tönnen. 

„ner Sewerborn gehört zur Familie der Ber, 
berige und wirb im Deuti&lanb feit einer Reihe 
von Jahren in Gärten amd Parks angevflanıt. 
Er blüßt berberipenastig gelb won Mai bis Juni, 
gebeiht meiſt ſeht aut im Kreien, am beiten in jan, 
bigemm Lehmboden und erreicht Shen nad jecht 
Jahren nicht felten eine Höhe and einen Umfang 
von 5 Mtr. Das Holz hat Aehlichteit mit ben 
des Budsbaums; ca enthält gelben Farbhtoh. 

Die binnen Beeren bilben in reichliden Trawı 
ben zwischen ben dornigen, Ieberartigen, aeficber: 
ten und werhieltänbigen Blätter oft bichte Siros 
nen. Sie find sche nuteich, dem Me enshalten 
einen larminfarbigen Saft, welcher durchaus un: 
— it und mannigtache Verwendung Anden 
ann, 
E wäre zu wände, dak ſich bieier ſchone 

Straud mit feinem fich leicht roch färbennen Mat- 
ter und bem immtermährenden Schmely ber Fat: 
ben bei una mehr eimbürgyerte. Et eiguet Ad ganz 
beionders:; U zur Einitiedigung and zut Abaten 
zung weichen Partund Jaſauerie, 23 zur ſarubpen⸗ 
einfeilumg im ber Species repens, wenn im 
Mittelpmntt Bilanzen vor Hühnern oder Pfauen 
Scwr finden sollen. 
Det tlarminroihe Saſt der zahlreichen Beeren 
ſchtedt angenchen und därkte zwiſchen Himbsarı 
und Johanniebeetſaft die Mitte halten. Er iit 
auch zum Färben vom allerhand Ztofien zu ner, 
wenden, und zwar wegen jeiner Unſchadlichteit 
auch in der Auche; ferner wegen feiner Gchtbeit 
mit Ginam:Arabicum wer Tinte, mit Alaun zut 
Tätowirumg ber Schafe. Die Schalen der Beeren 
fürben echt ſchwatz. Die betreſfende Timte takt 
am Deuslichleit und Galtbarteit der Schriftzeichen nichts zu 
wünschen übrig. Wie alle Pilanzesidite, duntelt auch dieſet, alt 
Tinte gebrandıt, nach. 

Tie Cultur des Strauchs geſchicht an beiten im Zebtem⸗ 
ber. am trennt um diele Zeit bie im ai oder Aumi wieder 
gelegten niebrigen Zwerge, mad man bat ichen im nächiten Srüh 
jahr kräftige Sttaucher. Bortheilbait üt es, die Iranmeige des 
Vorjahrs um 10 bis 15 Emtr. ju fürzen. 

In Japan bennht man ben Sttauch auch in der Yet, bank man 
einen Theil ber Wurzeln entfernt und zam Gelbfärben braucht, 
Der Strauch leitet bei alkjährlicher abmwerbjelnder Enunahme 
von Wurzeln nicht im gerimgiten. 

Dadurch, bafı der Fenerdor die meisten Hlätter Sommer | 
und Winter hindurch behält, aemährt er als immergrüner | 
Straub im Winter einen angenehmen Aublidd in den ent | 
laubten Helzern ber Yanbidaitsadrten. In der Jeuerdotn won | 
holten Paumen, namentlich Aihten, umgeben, jo Aberwäntert er 
felbit in falten Gegenden. 

I} 

| 

Frauenzeilung. 
— halletta Eugenat dar a in ieftkeen Iucogwits mehrere Taac 

iu Wem aufgehalsen, wo He tm rel Smpersl bas hefloriiche 
Arsariement ım Halkitet bewohwte, in melden Bismard mit 
Aaoräfe bie teurlde, efterreiduidhe Many abidleh Dar Ge 
folge der Wräfie Hetreſende beitanb aus einem Neijemaridall, 
einer leiellihulterame, ame Kammetfraucu ump Falnıeı 
53 hat fie Wien der Wanidı gefütrt, durch ven Maler Samen 
— — ein Bilo ihrer im Zulslant gefallenen Got 
anfertigem in haften, befien Tes fie als die fchmerzischlie Wrafung 
isers von jo hatten Ecnetjalsichlänen heisgehnchten Dafeins zur 
unftellbaren Iheden bermenst. Der Hummer, der uhr Setz veriehtt, 
bräge Ach im umwerfemnbarer Sotache u uhren Marie unb cher 
jarien Haltung ans, Er verbringt lange Ztunden im Hiliem Sun: | 

Seiten, une nur felten erhellt ern tadein ihre araltersen und bıs 
ur Unfeemlschleis entflellten, einimals je idvmbeitsnedlen har. 
— na ihrer Antenfe fuhr Me in tan Aieliet des Kün files, | 
em He neben einer Eamimlang vor permalten und wlenngratiuiden 
Gerrit ilres Eohmes audı Die bisäbenlechte Umierm uberzab, 
melde er im MWlement feiner Erctegtng tiug. 

— Airline Vam bat, wie rin perifer Beridhierftatter aas Dem 
Mund ber Pisa feibik erfahren haben will, in ihrem Teftament 
angterbeet, baß fr bei ihrem Ediof im Allales beeıbipt Tmerde, 
und bag auf ılmm Mrab eine Wolstre mit Macheigallen fd rt- 
heben fell, weiche mit ihren melediicten —5 — für ummertmäßrenbe 
Aeuten die Grmmerung an die Zaupdskünflierin ubalten ber 
tufen find, Dir Sore, Fine berartige mutikeluiche Serienmeile zum 
ewigen Wrsädtnig an zine grofe rim de Ihften, vi ebene fe 
goenich wie engimeil, Da 26 War befamutlsch vom Grhabenen 
zurs Yanrerluhen mit eis Schritt ift, fe faalı Ace wselleicht einmal 
eine rei, GHeflügeibindlerin Seilveumet, das Beiiniel Adeltru 
Barni'd in Ranteimemider Merie a war zur Merrmigung 
ihres A⸗dentene dei ten foremenden (Meichledhtern auf ihter lebten 

hefeitte einen wohlaßermirien Häituerkof au ſteſten | 
— In einiges Tirfern Ainnlenad wurde fürylig eine Zelte ent» 

beit, teren Haupibe auf ber Oberherricats der Frau benabe. 
Die Aubänger yerielden Teer einen Bir Sarauf ab, Kt in allem 

ber Frau zu mwriermerten und Bieter monatlıdı rinmal 
sbun a en, 

en, fon? 

aus. 
F hie 
gt 

— — Die: 
E23] 

\ Pat 

Feurrtern AInen mit recu Serere), der mashrtiden Ersĩe. 

Vergehen zu Echulden heetata laſſea, une bar dag Recht bie mieten: 
beit Wuskfallugen aus der Sewtinſchait argzuſtesen. Die mech me: 
ug belammie Erlie ver Pusıkcanten in Exrdınien anerlennt altign 
falls tie Ibreberrlidsleit ber ran Unter dirſen einfachen sunı: 
Den Vaue roleaſen finzen ch ſomie sie Ideale ber vorariderimem 
ſten Vorlämpserumen der Arauenemancpatisır verwittlacn 

— Ter nörblit won Haire am Zirge nad Bribirs unteris ber 
Aminen vom Gelionelis Nebende wralıe Baum. unmet welchem madı 
der Frames Die IMottesmutter mit dem Jefueſent auf ber Aucht 
made Messseen geraſte haten fell, imarte von ben Erukien Weabt } 

9, welde an dieſer Ziele Vefefligumgen erridteien, um 
achanen. Anielse der Zuge, dir War am Ile Eminhte, (amd er in 
ar erebrum, und fen chriitlicher U rsentiahrer serhremte eo, 
nade tem Iepentenkaften Arsen einer Der ruühreudſtan bielſichen 
Eceuen zu pulaern, 

— Lie Priayehin Ghrinien von Enlennig-bainein, eine Tadıter 
ter Nöwngen Yicrorsa, uberient Brei. Gamardı + Schriſt „Die erte 
Hulie bet Unsällen“ ins Guglua· 4 barfte woellemstit mandter Ye: 
ſera mit belauut jeim, daf bar Kodıter ver Kanleren von Japien zu 
tem Muter des chafikchen Zursaritanerhanteüideheg nice blop in 
Literanscher, jonrem audı in naher venvanniichairlicher Benehbung 
ftebe, denn Die Vemahlen des besühmeen Eieler (cheimratlis 18 
sine arborene Premeilin von Schleswig Seolftene, 

— Der Frau dei inbilhen graben Ylabsrasiah Tielerp Ding 
terene 06 Macher ia Der Sorge nicht vorgeliumgen, Daß fie eultenula 
ben Ihrem eines meriatinıctem ÄAdıflen im semen Often ‚teren warte 
bee Natxevaluat als Deusire uns ılıre Aidemmung aus met 
ebenfe bekannten pre weireersnesgten Meichlecht Muller, das tem 
Yebnannd, SEannite⸗, Priers, Eihaliet minterieng ebenbüttis 
8, aermabsten chr licherlids vedet Anieruds noch Aneucht auf eine 
berasnig alanıente ums Iebe Alliank Herder si em wor belammr, 
unfolge welchet Wletamershoien fh has beichritewe Aräulen Miller 
in ee biamantewitrablente Mabıradjar(kaablin verwandelt kat. 
Tie Verbindung der intaiſchen Ebnleep Zınas mt Men gemman 
ten_ Müllers (dremt übrigens unzer eonem aladlidren Jeſchen ar 
idıloffen werten zu_ fein, denn fie Munte bemeits mir Sechs Srrß 
lungen aelranet, Ws wem Pelannemersen näherer dieg ideer 
Daten wer bieie ntiſche Arkin denticher Atſammung bleabt es 
iebem Deuricdten, ber aus den Namen Waller dorr, unbensamsen, 
fide mach Belichem fut einen Editwager, Weiter der Onkel des 
Nabarapjah Trier Eiug m halten unp aumugeben unb arg» 
lofen Genüshern dutch ben Sintoris anf tieſe KBerrandnchaft dem 
areäbsenben Meiyert einzufldgen, 

Dir Nailerin iijebeıb von Teitererin ik mist bish eine 
leitemichaftlsche Neuer te, ſentern Liebe auch ausgedehnte Maude ran · 
oa u Aus im Gebitr. tebei He Mc mer nom ernet Softame und 
eittem Idsölihen Aubrer, jutveilen mech ven einem * aien beglei« 
tem lafe. Giczze Tage ner ihrer Mireile made Zriel fuhr fie mir 
einer Dome abres Diefolgen gegen Abend von Schiebrumn made 
Saimbach, ver wo le msi Iüser Venlesterim eine Promenade anf 
bie maben Hügel uncernehmen recllte. Inminen ber zahlteichen 
Baldpfade venrrie fie Nice, mas jedem lanberer yallıren fan, 
weicher fi miht an tie vom Teusihentetein angebradıten Den 
marlieungen bält, Exhex breitete tie Nacht ihre tumfeln Schastes 
uber Berg uns Thal, als die Aarlern, wem Licht aeleiter, Das 
Ahrtbohens auf der Erpdiemalp erreinte. Hier bat “dh Dem 
Duth einen Arbeer mm Aditea nach Däielderf aus, wohin Dir 
Gouipage durc einen Boten brerdert wgte. Der Kührer, ein 
Heller aus dem Varensland, vertauschte Schnell ben lantesuplichen | 
Arad mit ernem Rod, vfif heine Gund um übermikt Die Blrze | 

; Welhung bendh das belbit bei Fame wicht beguent kalfırhare und bes | f 
(> ven Murtunlerm aemiedene Daltertil, In frötlicher Laune | 

über das alüdiidh wi bene Abenteuet lamgte die Marierım in 
üttelrorf an, me tee Berbeibeitellte Fauirage bereits ihrer hattte. 
tincch zog fie e# vor, zu gnf bie sn Edanbruns zu wantern, 

trobie ihr auf ihren Want ber zum Wührer arancırte Kellner 
late, Mis die am Bimgang des Haiiericılefies pehiten Hofs | 
aenabunenes bem in Te ler Enefentung ich haltenben Burjmen 
mit feinem zoti ben intritt wehren mollten, fagte die | 
arſetiu: ‚De ger zu und.” So ſchritt er 
Term * ein ge des 
u man ducch cm 
Zralier verbeupenter Bakaden. Scyliehlict dankte 
item bie gi su Petpirthen und auch fernen 
gund nicht zu auf ſaß ber Kellner yon der 

— wen R 
ligne 

ber Matderim mit fein Moss 
eng den He 

—— 
ernes meteſanten terra mandı bare Ing 
geld einzufäcdel. 

Polylecdnifche Millheilungen. 
LirisBatent:Bilder. — Cme ir 

effanıe rfchermumg auf dene Mebiet der reyretuoee 
ten Hünite ft das Dem Örliorienmaler Ib Fir 1 
Minden patensirte Werfabren, mittele beim fen 
Goyien von TDelgemälden ale Muhnıdmn zen Ser 
ieise nadı Dristnals ober Photograpbues jene Inte 
telrurbilnern, Yandichaften, Etilleden tc. 226 m 
Marır in Orlfasben air polleuberer Frese Iezekihı 

ch eine hechſt Finmmeihe ramdenane werben. Dur 
ft mersm Arm ber Dantunglerei mit dene Yıdı 

mp karben mir ihren sachen 

Mrerergabe erzielt weirb. In Ber smder der Kinn 
lerıicben Cbrelntens des tens Hehe An 
firchen Menalt von Gh A Theoft u. Ge. ın Ri 
den, Briennerät. 42, werden derartig Bit er (Grm 
afterer unt neuerer MMeiiter, Porträts tebenhır mr 
Veritorbewer, Laud ſhaſten. Aruclitide x.) für dm 
Verlauf orer auf Veitellung ausgeführ, Per ze 
Halnakunagıg eg Fang eier Yilter, vom Dem 
tie verfchienenilen er bereits wirlfach auspril 
worzen Hd, wird veramsfichtlich je eine Arien 
Berbreiteng berfelben dm Aenfilmbenten Gatitın 
beitragen, 

Serb'e Giligprüfungsappart — 
Gine ımsbeiewtere für Kaufleute web Aaktılrm 
fehr Idrältenömerthe Menbeir ie der von um Mor 
theler MI. M. in Pulsmip eimgerichten, Ind 
trawrostakle Apparas, Durch melden dei ter Dia 
fang ven Gäiz ın einsachller Werie ein ateneẽ 
Mejuktat erbußten wire, Gin eleganıes Wen 2 
man deauera im ber Taiche tragen Farm, aid! 

außer ser elaternen Tahrenformigen Meläbre, in deuea die In 
iungenfisgten (Normalnarronlauge) war ter Anticater (Erle 
köfuns) eingeichleften And, einen gtabwirten Maschline ⁊ct ım 
efenes zupelsihtes Alaoröhriben, tie Pixetie. Bem Okhis 
dulle aan Dem Gnlinder bis zm einer beilimenien Mate min Im 
su unterjudespen fie, dene enen Tropfen von ter Ehabir 
löfung zu und füllt mittels ber Pipeite ie lange dnghemer 
Natronlauge nadı, bie bee vorher farbleie Alüfngkee antr als 
mäßig tote Aarkumg amjenezemen hat, meranf man den (ms 
aehals ſowet an Olanen ale in Rtocenten ditert am Fretenimnt 
ablejen Tann, 

Nirientreibriemen. — Die engliihe Firma ‚rs 
Son im Weit» Brommarı hat unlamgit wol tue zart längiee I 
ber im Gnglant verfertigten Treibruemen einem Yuftraz gemis Ir 
aeitellt. Der ee Trerbriemern ai 142 Mer. Lang, 868 Rente, bie 
und 19 ante. def und wiegt beitahe So 4str.; der exita ul 55 Sin 
lang. 381 MWinse, breit bes aleıdıer Zrarle me ter erde zer her 
ei ÖHetricht vom bernahe 9 (tr. Dias hierin oesruben Yubır 1 
vo deiter Tualitst, in Englaud für Diesen Amert eigens han, 
allen 200 Straf Haute marken vertorntet mb ben jeem mn De 
beiten gmei Zitelen gensemen. Durdaus it has Baht herrdi 
senesmen: bie heiten Lagen find mitemanter hefeiligt und has 
wenietet. Kema 35,00 Muifernieten im Ölermeche won d Bir ie 
bei bieten beiten Freibrieunen verbramd tertum Tie Minter fr 
abgerundet, eis (runplab, Der bei der grnammien Airına fura Ar 
tendung Anter, mas ten ühliden Aladıräntern voruebeı <= 
beiten Zreibrieme fend beilemmt, im Wenindien ee Jafeman 
zu treiben, unb baben einen Werth swricen 000 med 500 

Bifiten: und Einladbungsfarten mit coloritier 
Hanbseichnungen — Wine ſett gefüllige Reabeit 10 der Aaın 
fatten der fegen. Phantsfepapiertvauten, darg weiche daR Deere‘ 
tie Clemnent auch auf birjem Gebaet yar Hlirkung *314 — 
von eis Kallıgeathen Neumann Gun Anner 49, Bimklerd 
vergierten Wilttens und Genlabunastarten, auf tmehden det gıfdrz 
bene Nam oder Tert von fornfaltis met ter Han gejeidmeten ee 
fern colerırten Wumen unp Üldetere, Hanlen und Beuzmit 3# 
geben lt _ Ie Masminfaitiger Ausführsmg Hnp diefe Kartım Frei 
vom Merfertizer ald son ben Papierkanblumgen Mierling iz I" 
fert und Arinimaer im Arantjuri a Wi zu begieben. 

Der im September 1879 begonnene Box der 
Subfontunmels zirifchen Neusorf um erfen (im Kent 
rutag wermärte Mo Neriee irn amt in ımam Inreits Kerr IM 
von Neanerf aus eitna 200 Wir. weit Yorgedrumgen a rim ei 
fünf Jabren fell ter Tunnel wellenber fein. Lofer Samteden K 
reitet em Bau große Sahmierigleiten. 

brarigt Die Ebininproburtion der ganzen Eede 
230,000 bit 360.00 Fir; aven merden nersraudt 9 Trai® 
larıd 56,250, im Ssalten 45,000, dm Arantrenh 40,000, in Unzer 
27,00, in Andien 18,250, im Amerika 63,000 ir, 

Das elefttiiheYiht in den Häufern von Reuuart 
Der die erfinterijde Thätıgkeıt Gpiten'n, unterflügt nem Fir 

talllofem Antermehmengegeit der Auserifaner, ek der In * 
dest voellardı amgereare eranfe, run vier Bentralitelle aut ER 
Häuser greger Eräpte im alnlider Werſe mie basber mit Sur 
und (ad went Dem —— Zerem su werforgen, ꝓcage 
eisen Etatttbeil Meuperks pur Merwirklicung gelangt. Tir er 
Anlage aerjant Im 14 trafen nahe 250 Anufer web pr 
lager and it bei einer Öteiammtbänge ber Beitumg men 25 ——** 
für die Prorertiom einer Pichtinennge new 174,610 Kergratlät —*. 
34,418 Yampen eingerichtet. Bern Gecign tes Brit er 
mittels einer Pertung von nicht gay 10 Milnmer Finn ettpa we 
Ötebäung, bie zum Heil ı Kılomtr. pet der Grnitaldatien I 
ferne fiegen, und am Zerem einigen bes zu 100 Yamzen — 
mit eleftrijchem Licht teriorzt; dech it fertbem die Jah Sur ST 
tenten an rafber Aumatıme begriffen Drr Abonnersenteett,\ 
niet haben ala für Ohantict, won, melden fdı das eier 
Glähliche wicht war kur die Intenfität ferner Yeudırkra Lt 
namentlich auch durch feinen culıgen, aleichmäßssen & han 7 
vertheilbaft vateriche den Ju Geſcaſie⸗ und Arbenele u 
weähet füch biejen Kit aid von burcdand beiviebigister Sin 
inbere &8 olme Nötente Meflere, ohne Dıge und Tank die Öx in 
senden Näume fait tigeohell erleudeet, Da due Weutralttatir Ba 
wat anf die Melendtung beidränie, funberm ebeuirmel 
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waumigiatben tekeijchen and getwerklichen Ameden Diet, dar torldhe 
Die —— Im Araft ſces jept mubbur gemas wird, find dir 
in riefenaften TDimenflonen ausgeführten, turch wie Dampf: 
walcınen von je 350 Pferbrinäften in Beirgung griekben Pruame: 
dieltrifchen Malie Tag wer Made im umunterbredgener 
Thitigfnt, 

Reuieldt’s Grprehloder. — Une bei der Iubereltung, 
sehr. beim aemen son Sprifen mittels Episiewsflanıme ben groß: 
sen Wirmierfleit zu gestaofiem Zeusejwarr ju erjielen, Bebient 
man fi mit Akercheil Bes In ber Abbiitung Sargeitellten Gryrrb: 
lechera ora A 9. Meufeldta Bledsarenfabtif ın Hling. Die 

nm. 

Aeutelirs Erprchfeter, 

wit Erimins zm füllende Helslame wird, wie etſichtlich ven Finem Freifug Briengmn. Der Brenner, eine unten cfeme, aden geisbloflene Del aus Diedingdle, ıfl von eımem Baugtrede auszeiüllt wer von eier amgelsehrten Iorliichen Delle aus Üleiihleh umflofien, über weldhe ein gertuhninher Muasbachr Aebagen ıft. Tick unter tem oben grihlehenen Hand de Meinghmlie befinset fi ein Kranz feier Srfnungen. Gird ber Mantbede emränter fe m kunmen Kürgefler Zeit ber em inuern Seuadocht aufiteisente Eyiritus fo weit vergemirnt, ah Fr ch in einer bes frinen Definungen der Reningkätie eniferechendes Nrzchl Peiner Stibilssımen ent» ändert me fell einen heben Kipenrar erzeugt, Alm tee außer Wksanh brfintliche Same Anftbacht 4% veridhkieben, alt jetmel ter Gberöchenbe Rand der Winfullefanng als ter zum Auelbſchen tuemende Fleine Hut reit enıem Gchranbengenmte zertehen. 
Die Biola da Yamba. — Kin vom Aniana des 16. bis 

Fi 

Mitte are 18. Jubibenterrs in heder Blüte ums Anfehen fhehens | te#, von Zeh, Erdallsız Ar im ber Matekius: und olamris: Papion an zwei Stellen oHiget bebanbelers, jnäter Ind mit Ein. tert gänylicer Vergefienbeiz anbeinpefallenee Sarteniaftrument, tie ela ba Wamba, bie Der jekugen Wrnrration wel uue em Girenfaere, genitarnfalle 204 dem »olfibümliden OHetucn „Grorg Reumarl und die Bambe” bean war, til, bank ber rälilelen emühmmgen eımed Jungen Ruüstlers, 2es Bm. Pal te Yilc wirterbelt in Leipiiges Aufführungen (bonteri Ser Riedel fen Ser, eins, Tonfüntlerserein 26.) mit beidhem Ftiela in Dhufiteriiem neu eingeführt worden, def man deren Baueruibe Winbärperung in_unfer muebernes Gercenieden nur Pefürkerten up koffer Part, Dielen efrumem äbelt in fernem Pau bes Biolonrello, wie anf ter bicivang erfichelik, umsericeiwer Ach jebec, abariehen u ber Üigenart Teitteh Zema ter Das barafterikiicie Ber Brakidıe mr dem bes Binlomzellos und ber Bolix⸗ werbentes, Dadurch wem üb, ne tebe Seiten (ke frübern Seiten fegar heben), Brei über, Ibeanene une dret Darmfaites beiigr mit Solgenter Strmameng: geend Teraaburd erele ungenöhnlide Tesumtang fotingr 

Zir Vicaa ra Mumse. 

uhr cuadet ja Pie Augen als bir vertantene Diöalichfeit, dem Astrument ſewol die jeeltayolliten Gartilenen tx ber Tiefe nie in ber 
ede zu entlodem umb es, weren ter kaurtiäclicfle und eigen: 

thkümlicile Borzug beruht, zu zollgrifigen, Die Meloter unserhüpene 
ben Merocben in ausgebebwieilem rap ja vermerken. Paferberm 
reicht Ihe fern ber Schallköcker bebeurems won Denen tet Biolon: 

| Weniäen jı Geunar ß 

! bir untere 

Illustrirte Zeitung. 
ö— — — — — 

n. it Berlin ob 4,8. in Elärtbera. — Bas Wels: gahı Fildermassen 
winiH sen Satz Plan in Berlin. Unter den Linden, uud bat Ztaul 
woareneihäit von Fax Brdser in Leipgig, EiedurrBelegr, Int a26 
319 gute Brjupteurgen dic Zienlifametire befanat 

Tb. ©. in Brizar. — Bir ia Rr. 238 beiprenmen Batent-Uxpirriuls 
werben jegt anfıigr van Meikineazraburien man ber berrefirnten mehtil 
u ren Hikreea ale Dra angegebenen Worin bergrietlt. 

Welterbullelin. 
Die de⸗ateacenaaurura Mies ſras 8, neo. 7 Uhr. 

b mu Bebedt, ww ww meihg, ham heiter, 2 ⸗ A⸗are sm Bine, u a Sirbel, 
wu Ömpiter, u = Blurm, 
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Witterengszadjrihten, 

Er In der traurigen Maratrsehe, welche bie Woferflaten über Sinlerd grbract, Spirit dir Arsb Die Piuptrelir. Eile wirtte fden te 
Bimidgen Aurrbeterss, aberidrit seiten May ans Meran Re mat gehaaımm Törme, äbeferrenimte bir Örgrib und Brktaiigte bar (lrsbahın. ie Gekh urnterltägte in Iberm (eitleunmgätsert Ben Mist, keeler, I Sie triend getsietenr irmy rerhäet:, abertalt Bien bei Kaspar alle Burrtetramege gerkörte. An Bewset Hab über kb Slrker tmrggerifkm, ir sr unrwatiber grmafil. Buch Der Hoce uns Ber Mi anten Det Winglfeall, Das Mbegiet Yaraz find ilerhabnen wie Heineirahen pänıık wrilirt, State unb Zeation Kiray beienten Sch aleinleug fr sriäter ie» abr. Am Exgief Diener Farm meberer arter irehlkea, ur eh fallen baei 

angen Yen, Im Bafteritel traurig aus Annitter uns Zillien bebsagen ben Brrlaft zabtteiter Iiwier, te Zehlert. Airseraborf. Sbeiäberg un Diang tee tie Berater fo uniee Dre Erteit une Moestır Der Surphite, und bie Berteistangen fin tündertuh. 
Uluerau an der if iR tatteber beimgriikt, ber Ma 
ea Vielter der Wilerbalntente eingefüce, Dir Seinrape kejmkrities, Der Para der werner aha ben hei Beier, and bwl fer Yanıa ie 

Auf ter Ztrede Matterds-Icient iR Sie griie Eikabatn: 
Sröde beihädige, drei Morerrye and Scpotjans murben 
se0e tie Zulitotiärädr mrageiderenent. m Hrört Dorze bat bir Wornie 
unmernlider Shsaten groben. Zie Etutwetsuf: bei Weidsret uns bir 
Stcbräre kei &elera fima eineilure, ranzıE ud Bert woere Khrm- 
fdeserimt. Sir Biztstgan Yamı Das Dart Uran halb anırr Bader, Wlgrrs 
hatte hart aeliften, am gang fir Sitiegt Alte voa Erntretenca be 
bauer. vcce haben urınalıde Aegengkde bie Laße Birser urndiinmen 
Aus Vrunerera Im Mirrer Dsal wern wem 39, eriätet, bab bie Ueber: Ihtsenreng ellemrlu ik un Crifhellee der Arritdeueg guch ueasbra fern. Le bereite birterfte Her und Betekagais. in Kirden 
mweren Kl fjuhn elugehärgt, auch Mrlserg yeige fit aärılic Kine, won 
Dallermatlen Überkaze, var m Betuntmer® ixrläfen, 

Drerkärsien, samentlid Tas Trautbal, iR burn Pie Ueber 
Itergamngen Ibretiüuh terkerrt, Fir Iüendanımrtiztangen zuren auf 

bunt areflört, 

1 

ı mehrere Punkıen webretraten, tie Bröden fab Sarigerilom morden, 

elle ab, der Boren ut mict geweiht, Sondern Mach, bie obere | 
Baden laufen wie beim Genttabaß Spin zu. Mübeend früher Das 
Örzfbrer mit form Warten, mie bet ber Ghuinater, weriebem tur 
un Zweck der Frleichterung tes mehrtimmgen Eyield, murunh 
mod der Ten ziel an Rablefie wm Etmel; einhäfte, hat der aus 
eriendnete Ardaurater den de ebenermähntee emserteu bemubten 
Saftrumente (ect Strahisarind aus ber erlien Venedeh. der —* 
bauer HSantim Sirfert Is Yeipig, von ıbrer Vermentung zum 
sleil Ser Gamba zbörfeben. Dias eagemartige trend, dae gr: 
rate Drabalb beadhtemmgerih. Teril dem äußerliher Pafſagen⸗ 
weſen abheir war vorwiegent anj jeelentellen Okfang ent acor- 
zuire Hülle abyielt, Fan im ter Gencermpran zu euer müde zu 
ueteridigenten Weteurang gelangen 

Brlefwerhiel, 
D. L. 38 Gabe 5 5, Xu ber Arsigultätrehensiueg von fr Fall in 

Zeipyig (Mrkamahker Kreiarag) werden Ale terandädeiitt ale kir« 
oe Busanttäler, yir Sir zur Mudläimitang Feed Siemens gm 

ea ärkten, haben. 

Cive-Deauberg ham 10, Wir, fiel wnzer Deiler. Im eben Trantkel 
warten DM Wrsiastiikelier Iortarieram. es Zirirmmart mar am 
1.» DB. bie Kansas im Bert Dorgidiesg ansarterien uns aus be 
Mrz unedeaer gritiegrn. 

Ankh im ganz Winelbeurichlan Tat infelge der ankaltenben 
Brarab c3a bebrkiratss Anktrpefien Det Wönmifer Marsartsnten, Bei Lripgig 
rare DE Auberumgns seiten Arr an⸗earer. smile ana Das Klferiial 
zu rare gran Tine wutee Eher, jo hei Blaue, bei ünrete ie, Wil 
airer marm bir Weider Mad zingsau um sur iker ZHuhane grwanlen 
ant ter Bir Bier eten. Zir Di Die Sihr minder teehrenhle 
eigen I tursebar angriinuen, au wie Gipe Spk Srlamı Beh ın feet 
währen Zutigen. Im Iririesäten tetiem Alm, ran, Saale ikee 
Ufet üarıikeicien, eberis birie Mater inmater, An bare Briten Destkt« 
lad⸗ zei) das bedeuucke Anmsalır ve Atem, Kate wen Mikel ge 
auiixt, 3 

a Tlieomubere ik ber Wedar ven Führagen bio Basaßart zei 
oftreten und bet Dir plecbeiger Wagens grchm Sdaprı yirelüge Au 
m Guabttal, Brtgiraten im Khrritmohre Ira Mifttel und Wrlienttel ie 
tie in ter ratenäburger Wegers Jabra bie Wanrıfluten verbirtenn gehauft. 

Ruh a9 rer Zchweis Lingen beerabente Gbsiheilunger über 
erAhe leberikprmemsgen mer, Die ulferhruchittiger Argen bat bie 
Uilabatnlinie bri Falten nna gras den Ibome»Genere bu Buchbreien 
Nrarere Biiablite Rab ie ber Kädr par Peliıyma um Gimbieasce ddr 
tie Kler atereece ums Daher in bern Erlnbergew elnz daraibıre Burteerung 
atigeriätet.- Im Bal-Torabiss Dar >as Hnmetiee ad Beriteniehes 
artsitet. 

ased Wabeil geismmer. in Serena im an · Qöufer 
eafhen time. In Yansa war Bir mutere Ziabl 

Hier, Trees, Kubora uns Bruns befansen 
- — —6 Er bete na sie 

inne karirmsslrr- x Erpiane firb He Wal om 
3 9 terms fassen air Ihe Webäue an uch 
Guufisten bes Boders 8 Jeiem, und bie Wrage beiägert Birat beifhenn 
385 Fiedikond. Js Zarwı bai der Wartilgtionr abe Daear are sgeätere md 
sub Bränt Ser bie Sıradt, Die gm Urssina ıE il gu be 
Supessiirten dägel überiiuetume, Anis bie Wreping Ka 64 el 
Inze Bat rin sagelmellend Bergwalne zer Brmnaden gan, geriärt. 

Amı 22. und 33 8. IM. baben amı Bremer Harle Ertariälle 
Nraitpefunarz. f BER 

Ar Burmaich in der engliicden Wrafüchait Safer bar am 14 
2. ©, mähernd riseh Wenitters ein Schnerfturm fettgefunben, 

Haprfistten una, 
ernachters ab 4 

adertatsrerımt. Marge, 3 
ab im baater brörgeis. 

303 

Aus Epatiet, we mar rei Mlonaie bang anbaltende Treten: 
&eit bertte, taulen nraseliä ehesialt Raıriäten ET bg eg 
ei2. Bin beisiger fine mr Rarlem Hepen, Dagrl and rteitter hat 
dir Halkiniel Beimgrisiht. in Ziazeit murben 3 Beriouen vum Büip 
Shtsgen. Die en et mit Sim Büher Epanittb merbiubender Ur 
sabıen ins heihäkigl. Me Merca, Minrıza, Arbalofen un Ballciee 
gaten Ucberiierenangen Rattgeiunder, 09 Kab 

Auch in Renrark amd andern Gezenden Nordamenifas haben 
aryaltmte Megenzäge wir) Intel sersriode. ebrere in ber Retter 
Malt var Reuborl grlsgras Stäpe werden harriensenmt, wire Urin 
vrkirt, bie Wrfeibehnngrhiahu ges uniahraien. Grohe Eden Nie) wa» 

\ mertiih Hirt Den dradken ums di Dehunititich argestäter. Dir Imten 

v„ituwernutsadtrddee 4 Pie 

Usuler, ri Watts | 

Ueber Pie Aanze Iorebarhlichemenerianiide Ebene ik durch Die 

1ez Edter baben gieihteße Erbsen eritten. 

schach. 
Anfgabe m 1802. 

Bei fept nit Dee Bierten Any Watt, 
Tr Etahjrilliatt Mugufira in Irirzig gewitmet. 

Er (rrmaun Kingle in Mlrrwsurg. 
Shwart. 

Beik 

| Anftöfaungen. 

IBAN, 
Um Flufehler In Tienan. 

Beth. Shwarı. 
DE BI-Fi sc: DM Burst: 
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"mrFi Pı,R3a 

Bit Ad VAREL SHE DR IL A AT — Br, 
ta d.F3tuhm 

Eingiiendet zen fr. Gatatenn in Michen, 5. F Bittenberg in Arsklau, 
| Etetwlab Auterfen 1a Chemnig, W, ion in Wenf, CBen, Ih Braut 
: in Bastwräbeie, U, (gern is Dien, ER en Zärid; © . 28, 

@ermit in Grltems, S, Frly fa ®., 9. Stermäub in eu. date 
ke ep Baint, +. Einentat IE Arenfer, Schrögpei in Mupsserg, 
x. ia Bitten, 

Himmelserfheinungen, 
Afrenomifiher Aalenbder. 
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vom | im wirlen re Bam N ı 

Bitrsg fein. gehe) Pnge | Bretse | Makyang | Heiergang 

De. | | f | 

1 ve er! ra IE gerlat gang, 
2. |veniuen | ® 1465 
21—042 “ ı»|9% 
4 Te wm I 4 ar a am Ta 
* 1 a ra | die De | u Ei 
“ no 3 ır m 4 19 s 4|0 3 Hib 
. In win aa | 1% 45 alım 

Sonnenzafzang # Uhr 9 Die Eounesumergang 3 Ihr 23 Din, 
Yepiea Bleriel der 4. Cricher 7 War 3 Win. teil. 
Br ya le Aberiäung bes Torte mem Arzusior dran 3, Drteier 
2 Uhr frab. 

dalacaselentdaurt der Borar 39 8°, 9 Sirengeit Cfür Mitmed gölig). 

Eidbtdasfrither Blaneten. 
Gerne gebe eine Stunde ach ber Sonne unter, IR aber tsegen iterr 

serrtrernsen Ipiet haly sad Untrrgaug ber Some tief am Sihwelt 
bemen anlsaflaber, — Tesiter, ertudg im Eoeembila ber Ssillinge, 
erianek arıea Y Uhr abends über dem Kartefitoruusut zub Ähtbe irpt 
une rarlerat, Bon fein Biemter mich der | 
4, fein a Bür 54 Wis. ud ar 4, abends 6 Mic 24. Mir, ber $ om. 
trüb # Uhr arrinbeer. — Daturn ih im vrelluger Berergtung Im Abera 
bils beb Ztiers Segrifen and fama Ihen abenne tea 1,4 Uhr an am Oft: 
beanmet geieben werten, ies er unter bru Bleisten iu Beten ih. Beine 
Loryenuna won ber Ürde Dreräge argeneärig Ib il. Relsmitn, Te 
urchr Mibie Der Alsgelliphr bat mape 44 Bagrolerandee, bir Meine Ada 
zufe 18 Bogerirenten — Urannd gebe Irhb 1,3 Kite auf, IM mder med 
wit Harder. — Mercer um Wach Sab ebemialis mist v2 ben, 

Ur Bons if am 3. in Tasjenrtien mit Asziter, 

Nous Romeien 

Ter Nerasom Grote Im Wie be Jaeiro entbeite am 19. Sepermhrr 
ı Früh ie Serentiio Bra Segtanten einm Romeire in 

102° & gerader Aufürigung und 
2. ı bliter Bbreriteng vom Megtiatar. 

Ger Not wurde au mit birlen Hugro gesten, um ber Getdeder 
beritutber, bak baler Aorwet Teatech nat Dem to Dres ii Mariripe tm tar 1928 erdbrdten bet, befla Mernimung Burd Unfe eine eBipeiltr 
Base tig einer Karlanfterit ba 30%, Naherz ergab, Die äntiermng 
taies lehlete Reiten brarigt In Slaer Santzeniemue 636 Min rin, 

na Li. Erster Früh metandte Di Barsaurı auf Der Qerramante 
dr# Vamticaa Kalinge gm Barubringe (Bereinigte Braateni; einte telelfepiiten 
Rrrpeten fer Üteerziip ber Immlinge in DIE nr gerader Nullegwag und 
16° # wörhlider Aberrineag. Die Anger über bir Miteng ber Heime 
ausp des Asterien Sl mas, wab bad Wert, weihes über bir pünlicten 
— Reiialuh plst, iR üe ber grlangera Tepdär 
erlitt, 

Chierustieriam zur Unterlschung ber Nortiihter. 
Brot, Teomtoh in Berges beabiteige bri der urewegiihen Argierese 

eiren Antrag al Brrichtung rimes Cöktwäterumi sa Fa terlars ut 
fpexiel mit Ber Mrohaeang ums Weitsfuteag ber Mordtiäter jemie Dr Eninsmme tes Erymagartionns beibältigen fell. 
Ist in Ärsrikeie, 63% 7 Gr. errichtet treu, Mah Ih Mader Ort tor: 
sage‘ zar Minze einen jalken Üsiersarariumd elinee kltsr,. seit ar⸗ 
dem lmitanı Aetsere, nlbrent bes Winterd 19*1#1 Dart wid mreiger 
als 89 Arebliherr becdsätrt wurden, uah Dah du ber Heiz vom 1, Js 3 
N zum 9. April bel an 170 Zegm Gleungn ie Zrisgtepbeatierd 
seezefouen fib, zen Peern wur eier berimmlubeniier Dani merheniider 
Urfüten zuyalderisen Et. Das Ckiersatariume ol Umteastelle für sim!“ 
tie Rordtitbestaätungen Fein; 4 fe mie Epefrnoifepen. Z$esbelichen. 
Hartesisrsindrumertra ı€, auhgrriher werben. Zie Breiten eine dir 
artögra Jaime würpe ein geofes Wein hür Die Mefenhtilt feier, ba ie Besan au! 2ie sherifalifche Matzie der Karalicter Tortgnaper rrarimähige 
Weobedturgen ehr mürfderdzerid Aa, 
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Das Denkmal Iulins 
Hammer’s in Pillnik bei 

Dresden. 
*,* Ynlins Sammer, der 

ltere Bruder des rühmlichit 
belaunten Thiermalsrs und 
Schriktftellere Guido Hammer, 
wutde ſeinem Water, einem jädh: 

fnichen Beamten, am 7. Juni 
1510 in Dresden geboren, Er 
beiuchte daselbit bie altbemäbrte 
Kreuiſchule, beren Mector Ard: 
bei die frmb hervortretenbe did: 
tetiſche Aulage bes jdhrärmeri: 
schen Suaben bemertte und 
wilogte, Ant den Wunjch ſeines 
Saters finbirte er von Dftern 
1891 ab in Peipsin die Nechte, 
aber eigene Neigung Fübrte ihn 
den philoiophiihen, aeidhichtli: 
den und ihönmißienichaftlicen 
Stubten u, Seine Avficht, Ad) 
innerhalb des Bereichs berielben 
am der Univerjität zu habilitixem, 

wurbe er durch den Mangel au 

Mitteln verhindert, am verwirl» 
lichen, wud jahrelang blieben die 
Norh und der Zwang bes ferien 
Schesftitellerrhums fein Theil. 
Am Jahr 1% kehrte er in jeine 

Vaterftadt zurüd, oo ihm ein 
auf dem Hofißenter zur Aui- 
führung gelangtes Luitipiel 

„Das ſeltſame Feabiikd” li 

Abum bes Literariihen Ser 

eins in Nürnberg Hu" eridhie- 

nen) wit dem hotratk Winkler 

(Theober el) und Ludwig Tied 

in Perbindung brachte. Drei 

Zahre jpäter zog er wiederum 

nad Labzig und blieb daſelbk 

als novelliftiider Dichter und 
als Mitarbeiter der Jeitſchrijt 
für die elegante Welt“ und des 

von ihm mitbegründeten, aber 

bald wiedet eingegangenen 

‚„Nerblichts“ in manniglachiter 
Went bis zum Nahe 1515 Ih: 
tig. Ju lenterm Jeltrunſt kehrte 

er anf bie Dauer madı Tresden 

wurhd und übernahm bajelbit die 

veitung bes Arpilletons der 

„Gonftitutionellen Seitung”,die 

er auch biö zum Jaht 1H54 bei 

behlelt, und bie ihm Ohelenen: 

beit gab, im Gebiet der Litern: 

tur und der Bolitit Mritiidh fi: 
temb und anregend im wielen 

Michtungen fruchtbar am jeitt. 

Hammer's eigentliche Br- 

I 
' 

datung lag jedoch weber anf nobelltnſchem und dramatiſchent Empfindung, durch eine flichende und gewählte, bäufig pi 

aransmatii zugeipigte Sprache 

treffenden und besugreichen Bildern aus. 

fie treu den Dichter ſeltat wieder, den ws «ei 

nenoßien, der Önmnannlvirector Hoffmann in 

aenbermmahen ſchlldert: Wenn 

nahmen feine großen braunen Ir 

jo viel Grmith wie Het iprab, 

\ wen er fh feiert Tebhast am Geſprach beibeilinte, da feiielte 

ber erfahrene Mann, ber feine Denker, der dialettijche Hein: | 

meilter dem Vetſtaud, indeh der &efühlemeenid, der neit aefurchtem 

Schöne und Grobe alühte und meben ber 

was fo felten, auch die Menschen wirklich lieb batte, 

| Die Jufammentünfte, beren Hofmann hier 

n Nürnberg jlatt; dort nämlich verlebte Han 

mer jeine lehlen Winter, während er war Som 

nit weilte, Sier erlan er, erit 52 Jahr alt, am 283. Augeit 12 

einer tophöfen Unterleibötrantleit. 

Jene warmberzine Renſchenl 

Aufanmentreifen mit ben idealen 

den Okdanten der Echiller- Stiftung eingab. Ur ipradı denielben 

5 öflennic mit Rachdru— 
wadern Diajor Eerre 

Gchiet Henem erften Euftipiel folgten weitere Tramen, tier 

andern das 1856 zur Aufführeng gelangte Schawipiel „Die Pro: 

der“) noch auf den politiüchen, fondern er war vor allem Lutilet, 

und Dies war er ganz und voll aus Gotte⸗ Gnaden. Tas erile 

edidıt, das er ald Anahe niedetgeſchrichen, wat ein Gebet, 

und ein ing ſchonſten und freiiten Sinne frommer, echt nemäth 

licher und Findlicher Singer iſt er fein Leben lang gebl
ieben. Cr 

wor fein Mann der Comflicte, weder im Leben noch in der Dich 

tung, und tiefer ald ben Streit ber Tirpe untereinander fühlte 

er ihre in Gott gegründete Einheit, Die erite Sammlung seiner 

WBepichte unter dem Titel „Scheu' wıt Dich und Ichauw' in Di’ 

idrloh er ab, um fir jeiner ihm geiſtia innig verwandten Vraut 

Maine Dresler aus dem Holfteimifrheit, wit Der er ſich ain 

21. Auguft 1851 in Oldesloe verband, zur Hochzeit datzu⸗ 

bringen. Damals jomg et: 

Ein wilt bedraegent bantet Alemmnuplahen, 

Gin brik verwirereb Tarneinanderjgruhes 

Ze karı mein sefiee Uraz, mid ze drachhen: 

Tu liekeh eaen amelten mir erplühen, 

©, eine Imdnemı, tunbertpäsig Iihen! 

An ber That, biefer smeite Lenz wurde ein fonnige
r, überaus 

blütenreicher. Die Lieder entiproften dem innigen biuslichen 

Gilüd, defien der Dichtet genos, und für welch
es er bald in dem 

idulkiichen Pillmin ein welfernes Heiligthum ariindete. Auf 

die erte Sammlung folate raid: „u allem guten Stunden“, 

„Auf ſtillen Wegen“, „Areiler rund”, „Kerne, liche, lebe”, 

Meter den Haibmond, ein oamaniiches Yiebertud“, weldies 

feite Ueberichungen, ſondern eigene Lebemserfahrungen in der 

contemnplativen Jorm der Orientafen bietet, „Die Pfalmen der 

Heilögen Schrift, im gereimten Veriew“ und eine Sammlung, 

kn welcher er gelltesverwandte Gedichte anderer meit eigenen 

wrrband, und die er „Yrben und Heimat In Gott“ mannte, Alle 

yiefe Werte haben mehrere Auflagen erlebt, die meilten, mänt: 

Tich 28 bis heute, „Schau' um Dies und jchau’ in Dich’‘ ; es if 

ein wahres Familienbuch des deutigen Bolts geworden utd 

hat in viele tawjend Haufer und Hütten, ia bie In die dunleln 

Mintel der Gefänanifie hinein vicht und Leben getragen. Ham: 

mer’3 ebichte zeichmen ſich buch einfache, wahre und pofitive 

und durch Neichthum an neuen, —— 6 
Vot allem ſpiegeln 
ner feiner Studien 

een old 4 idalae ge‘ 
erie zut Panne nat: 

© Madeleine, pounguni dire 

Comment men oorur put wemlranri 

er im unſere Mitte tent, da Tu je oowqule dans un sourire 

euherzinen Angen, aus denen 

nleih alt und jung in Bann; 

Antlin agendlich Flrs 

webentt, fanden I 

iebe war es denn auch, bie im 

Reiqungen bed Dichters ihme 

d aus und gewann ben | 

ftir die Idee einer Nationallotserie. In 

dene dieje Zriitung leitenden Ateis wurde daher zuerſt Die Er 

enfmals für ihn anaerent, und zwar durch 

Nobert Baldmäller) und Alerander Yiepler. 

Da die Mittel der Schiller: Stiftung aber ausscliehlich für | 

Unterftäkungen and Ehrengehalte vorbanbden find, fo wandten 

fi die Gedanlen an bie ſchweſterlicht Tiedge-Stiftung, die im 

ihe Vermögen auch aus jemer Lotterie gewonnen hatte, und pas 

Gomtitt berielben , fein Vorfihender, det Oberbärgermeilter Dr. 

Stübel, am der Spipe, nahm die Anregung mit Wärtte auf. Es 

murbebeichlofien, das Dentmal unmittelbar neben dent Hammer 
der Witwe no bewohnt wird, 

Bacht zu errichten. Den 

richtung eines 7 
Eduatd Dube 

ſchen Grundftüd, welches von 

und vor dem Schulbaus am Wier eines 

&ıetwurf za demielben jertigten die Anditetten Minmer und | Samm orer Plüich aufgerafit 

2 2 
tiefe Eammsireifen ecrſ⸗ t 

* &ren ar Unse Auliad Hamsier 00 Beni und ala Dieter, Mücns | und Damatifleiper mit 

⸗ 
1882. 
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Haltenhof, das ſehr ähnlihe 

Mebaillonbilbnit ſc
huf Dr. Gu: 

itan Kick, und bat Ganz
e wurbe 

durch bie bewährten Bildhauer 

Vollet und Gerold. jämmt
lic in 

Dresden, auegefuhrt. Die ede
ln 

und einfachen Formen des Ber
ls 

werben durch eine feine Farben: 

harmonie, das nebrachene Sxü: 

rotb bes rodliker Borvhure, 

das zarte Gelb bes Sanditeins, 

das Weiß des Warmord und ben 

Goldplanz der Yrone nech ſeht 

gehoben. 

Am 7. Juni d. J. warbe das 

Dentmal enthüllt; Dorltinder 

fangen zum Bewinn ber Äster: 

Lichleit eins ber Lieder des Dich 

ter&, dafelbe, weldies ihm vor 

a Jahren am Gtade gefutpen 

mar; barın fpraden zwei feiner 

niciten Freunde, birielber, 

weile am Grabe geiprahen 

hatten, Ouftav Auhne und 

Enward Tuboc; ihnen Folgte 

Dr, Schramm: Machenald ir 

Kamen des Literatijchen Ber: 

eins, Hierauf übergab ber Er 

vertretende Borligende bei Co- 

mitds der Tiedge- Stiftung, Oxh. 

Sofratb Dr, Hofmann, dus 

Denkmal an den Derrsnorkand 

Dftertag, und zum Zclul ipen
h 

Armin Hammer, der füngtte 

Aruber ded Gefeierten, in ti 

bewegten Worten den Dani der 

Familie aus, 
— — — 

Moden. 
— Parkümirte Runhbiamer, 

welche im Anpapelt auf tem Maike 

=er Bonleward verlauft waren 

haben fich Wieber eimmal als 
werguftet ertmieje Kim _irmgs 
Marden, dad iu einem 5* 
vertaufsgelait" jelde Sliamer 

gelauft hatte, wurte, als et daran 

red, merterhelt von Irhrllenee 

befallen; ber herbeigerwiere Br 
siehdarzt umteriudite te Blumen 
und fanp, dak birjelben mut ar 
tisen Aarbilefen vmeeÄgmirt ms 
ven. Muf erilamtele Mnjeize tar: 
den Die Kumüblumen mir Brsdiar 
teleat und das Oeichaft arieeett. 

— Die wehe Mohenielern ie 

dem aang umerichöpflohen (cher 

der Füider find jept ın Wand tr 

tllefisırten Acer, Der and Im 

wen DVelinyapier heitehrade, au 
ein @eitell von Perkmanter ent 

Schilder aufgesegem Addırs em 

balt ein Soneit, em Mate 
erer rien einhaden Leander, 

von einer finnigen edet dumen. 

wichen rdunung umrahmt. Si 
diefe Weide ind ı „Benin“ 

ı son Ärancoit Korte in Zeichanngen vom Siacemeilt eingreakt 

derartigen Anden hat ein Vrautigaım imm 

tnter eınem Regen vom Lrangentläse firbt mar 

Hleideten Amor, dee yor einem Balken jelanee 

Weldhes diehen erelfien Theil fnnet 
Yaunen des Jupiter Pfavlas well 

— Die Eröffennn dee vaon frähre von und erwähnten Kar 

un Tragstenauellehuug in Wündten hat bofeltil am 15. Sartre 
€ 

leitamgsariitel der Prof. auo Stungan, umiafest 

Yagerjdien Normalanzug nebit eımer — 

eime heiontere Hutle haben, Serie ferner ein Sagen Int Menzal 
im aus Wolle un 

iR ziegnluch Pirftig amayerallem, auten 1 

in ter Hauytlache mar Durch eimiae Woltarsadten sus Buiers er 
öterer Dolländigfei auf dieſem Webirt hit? 

perade eim Intereflauter Megensab zu umfrter keukizen SEaleawett 

Uneiten beheh! 

ufeiten für deu Herd umb Bieter ® 

dem Mamen Nina tvn ⸗ 

5 ım eimer felır Inayıe amichliehenten, heben, 

ooen nd hinten famebbig zulanfenden Falle aus f artist 

st leiden yanenben Ere beleben, Diehlbr 

ben Minerteı Scröfe, Venterm enpigen unten in eine Auadbıer. 

tingeberum gehepten Scrägiiteifen von Wlüjcı der Samaıt, MÜ, 

Ten Glustel darhellt, Der Wod des Res 7 

Zerite burdı einen breiten Rewer) sei 

Am Winter werdee Yelteiät 

, une mar Fertige Dereihd einjelme 3a 

jab von (himgtilla: wer Wartereime! 
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Unter dem Protectorate Sr. kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

Oefterr.-unger. Anduftrie- und lundwirthſchaftl. Ausftellung, 
Grökte Serreihihungsriiche Ruswelung Feis 1878, Herrliche Saze au Meeregttrande in der reigenden Yacht won Muggia. 
Vorʒ uglicht Anordnung. Husgeieidwee Retauratiowen. Tseitlichteiten zu Waller und zu Yande. Theater und Gancerte, 

Serdader Bergnugunge ahrien nach Adelederg. Aauileza, Venchig, Aiume, Bola, 

Eröffnung 1. Aug. Ermähigle Fahrpreiſe. Schluß 15. Nov. 

Hamburg. — Hotel Schadendorf. 
a er Ar. Schadendorf, 

Leipzig. amt ak Hof. 
Um Pinigrlap peienen. Firgantes Brheurant mut fine Warren am Hatrl. 

Bien. — Hotel Höll 
Bellsriaftrabe — Burgpafle 2. 

Det Porensdb Dampskids Selskab in Ko 
+ Beselmößige Dempffhiffagrt 

1er 

Denhagen 

min 2 Ehrifiania 
bereiiitei® dea ſaeelaſaarenden umb enntsrtahle auaatma⸗trirn 

Schraubenbampiers „Drousing Bonlfa”, 
Während der a A Akahet bier Eicitn ante; Kr Kadı. * „ Bepräbagen 5, Kipa u — Roflibr „ Eimitnseg Semwabern a „ ⸗ eb Ata rrn - Beni 3 „ W “= Sarıtia Wetzers 

Kutanft 

Butiaen 

tettin Kopenhagen · Goth 
„gie [257 "&opendager Sothenburg 

Shranbenbampfers „Aerguns“, 
Wähteny ber Hon: he en Baifon: 

2414 

rar 2 Ube Kam, — * Sun, eu - Ridleanr „ Worte Betteg ’% r x ®, ze Roaradugen Teens ins Aal iR Stern Sr Brent 
Ialigen 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
bereit De eganzez, it Vielen irräumigen Rölkter derſe dene · 

Neaddampfers hrifianig 
Bid ullimo Ortaber: 

Erlabri wen Meprabagrıı jeden 5 nr Br Kndtaiet „ — ya ! „ Nobm, * tat. 4. Eakint * Arab — Be je Bunter. wur Darcherheade Billetse Beriin— Kopsnhupen— Osihenbure und Cnristlanis and Tour und ur, sind am Kielitner Bahuhefe In Berlin zu taben. Näheres bri Det Forenede Dampakibs Selskab, Kopenh usb Herten Sofridter & Bay, u 

Tirsste Weife tun Dasiburg mE ken vor meet de & bes q. *25 In Gambatg arästranen —— —— Feen Tala . gepecug, 2 adneom „Mine Bsrrmsen‘, Kur, Hranmann, 2 38 * vi —— Veiseccleu. 
Bafagepreis ia der erfhen Bapııe Dee 

Der um yerbf um a, 
Rübere Audlunft ertheilt E. Woermann, Homburg. — Tee Yarkınfı ehe 6. Borrmenn, Gumtug 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Regelmässige Espeditionnn in der ersten Woche 

vines jeden Monate von Hamborg nach 

Adelaide, Melbourne u, Sydney 
und in Ikirchfracht nach Brisbane und eimstlichen Australischen Häfen, 

Am 5. Oetober: Dampfschiff „Etna* 3300 Tons, 
Näheres ertheilt wegen Fracht: Rob. M. Sloman jr., Hamburg, 

* „ wegen Passage: E. A. Mathel, Hamburg. * 

Niederländifch- Amerikaniſche 
Dampfſchifffahrts-Geſeliſchaft. 

Titectt und regelmablae Voſthararfſchiſahrt zwiſchen 

Rotterdam Hl y 
Amfterbam ew- ork. 

Gomfortable Ciatichtaug · 
Abfahrt 

Reh Acw · Jort lerer Eammahrrd; bar Wirm Nott jeben Mittuoch, 

Valngeperife: 1. Maine 35 Meläte 20 m: Deiichenied 20 
Nähere Nuthenft wegen Büter:Zrandport umd Poſſage ertheilt bie Direetion 

in Rotterbam und ibre Agenten in Deutſchland. 1 

Mt Alberner Dtiantemeballle und Pintal I. Preifen pränsiiet. 

Patent · Rollſchuhwãnde, 
* ae , 
2 tieffacdh Degen wir ing. Eveniite Wirte. Yagbsrler, Warten 
Blufer Par ermagıne and Minze, abe Sirıer Mellyer| e “ ie 
tür Baba amt Zcantenker uns Neubalte — ie dar 

Bastre» wab ireniäränte zum Aufgirder un Aut tiirber 

Are biesiadı erprekte ad Ihr prafsiiie Artitel, 12 

Davids & &ie., Hannover, 
ste? van feltaren nz talsthen ums Hatıyäree 

Wohnungs» Dureau im Bahnhofe und an den Landungspläten. 

DRESDEN, 
Murienstr, 2123, 

Restaurant 

„Drei Raben“, 
Oscar Renner, 

in der Nabe des K, Harkeusern, 

Grossen 70 Restaurant 

Vorzügl. Mittagstisch j 
1 Couren won a — 
der Karte in wann mwi kalben 

unionen 

— inueral-Verire ar du 

de Münchener Spatonbräu 
tar iin» Königrelca Nachts. 

Alleiniger Verteeier 
de Bali on Bräunauaes In Pilsen 
dur die owliche Hälfıe 

+ Preuss. Tausita 185 
Depot dar I. Culmbacher 

<linnhraserei, 

Versand In Debisdar ins Flaschen 

Brämtlict 1876-150, 1881. 

>of. Blank, Heidelberg, 

Bade- Apparalen-Fabrik, 
empächle all Bares 
Imir bei De ung 

fe Draftmichhte in Yat- 
kammer Doue · 

ms Betratirserang, 
entuech ater Hirimaete 

gr 
Weumbeaniprußeig. 
it and abe Bafet- 
Irtrung aufte iber. 
bemannen “ir 

@arantie. 
Sefe. Veriocamaatt gratis ana feanca, 

Gurt begewatb, 
Eripzig, obt Sic, 36, 

TRabelt ie 108 

Zismer- Doucht 
@yparaie 

und jelbittgärige 

4 Ziuuttfaalainen 
| | felae uns Firgatite 

ih Mostetrang. 
= sin 

Mireane, 
tetic. 

Alınftzizte Verivecte. 
Beristihen gret. =. frce 

. gerh anedlein- 
zus benterkuteritkten 
as 

zlglıchale ı2 

Elorieken 
Bade- Kirricbiang 

tar Yamlilien, 
vu Walarsın ufe 

Arterikatın 
‚ hillgete und 
Bade + Einzırk- 

dene, — Terundt überall 
kin Tram. — Protpachs 
Brass und raecao 
Morickes Hade- 
Apparate -Fabeil 

PERLIN sw. Ressalätr. 5 
207, Marina a WI när-Lase* 

Transp. Zimmercloſets, 
grrudios, 

ei; Wafrlaeisen 
ame FT 

BBoferiertung , in 
weritienet a Aum · 
wirt enat die Hier 

Bedrit vor 

W. Zungbintt, 
U.:Barsıen. 

mie Heutrir! 
mieizimeeerigmud! 

dapasliche 

Bett · Schubwände. 
190 Use. lag. eſe wireht mit Talc 
guter Fautı gegen falie Gänze tete gar 
Sörnzag ver Laperen. Iürfert framcn angen 
Gualeudarig ent Hadnarer ber 6 -M al 
Ermt ans mireeal, tar ode beitiehigeed, 
fraxe yrie ‚ 128 

Karl Heh in Hürnberg- 
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A Marzitier, Berlin, N ad it jet. geäf, Bihen, bang 

Geldfhräuke 
wit @tahlyanger, Inlitener 
Emieraerion lietert ale lang» 
litierar Dperiaistat Ktır geeid- 
wärbig 118 

Anton Fern, Gera. 

au. Mix. 
Seele SW, 94a Witfbineefte, 

Fngros. Fabrik . Grport. ». left, um barmm Il ben. Telı vaybınbrähe, Triegrapben Bine terinl um? Teleghamen. Bienrruertänfer 
arlumt, 17 

2. 
su babre. 

— ——— — 
OMDERSATIONSWASSERANLEITER 
= FATERT KanTzE ? 

* irie 
Tkommenater und ii 

für Dampfisiiungen u. ern a —* — weicbung, Abführung —— 
Left. — Garmin» * ne und P ara, — Wied, kikalern Tabesik 
dustay Kentae, Güpplagen, Wärterberg. 

Hauslelegraphen 
lormie Deck Daymgehdeige om 
ars für Wirdwenerct . 
Anleitung wab Mußririm 
Verronant gratih, 

[0 7 — — “ R J 

Herm, Päge, Chemm.tz. 

Fabrik-Export hochfein polirter, galvanisirter 

Nickel-Bleche 
in allen Zinxhlechstärken diiliger al Mensinghlech, Muster und Preislisten gu Diensten. — Ehrogott Schröder, Fabrik galvanisirter Nickelbleche, teipe 

Krate, grörmte und leitungetählgnte Fahrik diem? Branche, 
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Gmpfehlenswerthe Werke aus dem Verlag von J. J. Weber in Leipzig. 

Soeben zur Ausgabe gelangt: 

Allgemeine Lulturgeichichte. 
Don 

3. - 

„ Jede Seit faft Die Stellung des Menfden in Matur md Befellibaft, 
faßt die Entwiche“ ina der Menfhteit much ihrem Geiſt anf und ſtellt fie 
in ihrer Faſen bar. Darans folgt: Jede Heit, mſotera und Immliemeit 
fie &berbaupt Teltengefchldhte fcheribt, has ibre ganz befondere Urt der Huf 
faſſung und Direliung So mie mir den Beaniff bene nehmen, wie er 
emefentlich unter der Band der drei emropäifcben Hamptnattomen ſich aefhsltet, 
im ührer Literatut id amslcht, if er ein Erhalt der Altern Pinlofophe 
der Geichirhte. Erft feit ciwa eimem Menfdertalter hat ſich de Safer: 
gefcichte feibitändig ans jener Beichihtsphilofopkie herausentwicelt, won 
ibe ſich ermancipirt, um nach einer gänzlich meränderten IMeibode porzuachen. 
Und wieder nach einem Menihemalter wird eine neue Wande lung im den 
Begriff und feine Behandenng könengeteeten fein. Der Menſch Bonumt “L 
aus ferner Seit berans, höditens daß bebruteuibe Geiſtet etwas Über fie 
hinzrrgzubliden wermögen. 

Wir beſitzen eine Reihe allgemeiner Kultergekbid;den, darunter Werfe 
von beſtem Hang; Engländer, Deutide umd Ftangeſen Iheiben fd in die 
große Arbeit, Aber das ganze Mebiet, wenisttens mad ferner jetigen Anf- 
ajfanıg, if immer noch jung und werd mindeſtens em Jahrkundert lang 
moi vor der Gefahr beipahrt bleiben, zu den ansgeihriebenen zu zählen, wie 
man das etwa andern Zweigen der Eiteraturpredmchon nadılsgen Bönnte, 
im deren trotzgem oh Vedenen rüfläg weiter gearbeitet wird. Kurz amf 
jenem Boden hat noch jede neue Seite der Betrachtung, de indirtdmell 
modshcirte Diepeſinen rien Yanm, Stehen wir ja eigentlich mit dem 
Mbmägen der fundamentalen $cagen erft in dem Mislänger, md jlßt uns 
doch bei jedem Scheitt die fah wmüberwindliche Anficherkeit auf, in den bat- 
Faden, hrem Urrangement amd dem aus ähnen ze yiebenden Schähfien, Das 
et cin Feld, auf dem ſich noch Hunderte non Dentern und Ferſchern bevowaen, 
erſchoſen mögen, or ſich araenfeitig bie Krerie zu ſtaren. 

3. 3. Boneager's Allgemeine Culturgeſchichte erſcheinn in fünf Bänden 
won je 25 bis 28 Bogen. Dir Stoßfrerikeilung ift dieie: 

2 1. Bergefhictlidge Zeit, — Fundamentalftagen der cheiliiktori- 
den Entmidelang; die Unkänge des Mienibengeiblechts und 

feiner Caltar. Ein Aeitraun von ganz unbejrimmbarer, aber jeden · 
fals febr langet Dautt. 

as Altertiuu, — 
hetaufenden. 

. Das Mittelalter, — Ueber ein Jahrtaufend 

. Die Aeufrit bis zum Eindeeten der terelutiondren Gabrung 
sad Mitte des vorigen Jahebanderts, — Drittehalb Jahrhunderte. 

> Meafte Zeit. — Das Nerolutionsjeitalter bis zut Gegenmar 
Die Befdzidte mon etwa zwöll Jahrjchntent. 

Es iſt die Geichichte von etwa fünf 

Der erke Band vor Henegger's „Nögemeiner Cultutgeſchlchle if ſochen 
jan Prrife von 7. 50 5 erfäienen. 

Siteratur und Cultur des 19. Jahrhunderts. 
In ihrer Entwidelung dargeftsllt von I. 3. Bonsager. 

Awerte, darchgeſchene und vermehrte Moflage, Preis beoidirt 6 Mark, 
Der Dertafer bot IB tür an eine ind. daß der Irdelt feines Makes vom rede Pi 

gr grwags. dern valbanıiy beiriniamihe Irunbeit, eifriaee ¶ Roa dente⸗ ab piinike 
Bu an tiseet glänenden Talbeme in Bir- ge Vrrarhemen Des inphangmin . 

ten orlingen Ranmie. Der iemsen mt datı eine Shnime anah aerheitige Zinspläng: 
bes Wirzisls Der Entiidchsugilänipte einer Dede u erdhi awHihumb Inenariein, dir * 
Epo&r Die Arichider berielten ya here 
in win iteirig Ding, Shen dir Kötateit 
Des Ermurdıs eiio it buker Neerlrenmung 

Idusırıa Deutich und bien, Sr Drtheit 
tesremı erthriet. Lar⸗e asrt ber E alxt 
ersporbenn omaelrame Inn latire, in der wel: 

wert. wıh wer Die Zasfubrung beirit, © | #ach wrbeikmtee yanıın Hutlage dm reden 
wirt fein Nerbeitsiähiger, wericher bir Suse: Tirerserkben und enltachnanaten Ste® zu 
rögfeitm dr Unternehmens 90 rımeden te Del Dermmut in sturifichtigen IKiie 
mag, amärten wi lagen, Do berfeder br dem Bar ariatägen 
gungen end gropen Sau Alldrige getrafen but 

Grundfteine einer allgemeinen 

Eulturgeichichte der Neuſten Seit. 
Don I. 3. Honeaser, 

5 Bände. Preis broſch. 42 Mark, in Balbfranzband 52 Mark. 
su # Bonds. Das Iulikönigbhiem nab 2 Zub. Dir Zeit bes arfien Anlfer- ie ge vera 3 ey m) 

& Yon —* turgangs 
Die Zeit Der Meftaurntion, und feine Enbrefuktatr. _— 

tittsperter aus ger Srirlaben Keriäre ze 
weitere Husihbrung Des in „Kiteralur und altem, ifi rom der Halt eimilimmmig aner 
Zultar” in Ami ehanuinen Siufles. mat, Die hansageriten , Prandteire” frıb 
ir Ile bee Ureferier 1 erflandım Isar, | das Argeauig pileetmetngee Smutime imb 
feinen ar mailen Stoff, manstrtihide in Den ga #4 Kelle virdehtr ie basfen Lob Ad 
—*X fh nahe breasteamdn Ehoeofirr Bern Erier nnd ben Einmrut fast 

der epocmmadenier erkönlichärieme, | Iripiirien guradiafen 
Iömasol unb allsreheiben won aigeaftm Ge: 

Diepe unfangeride pif nd Slerchiaem Dir 

Don J. I. Honegger, Preis. in Originaleinband 2 Mark. 
Der Dirhafler mtnaär in deinem Kutadıin: is branliriges, Sein terfitibrr Hatadlarınt 

raus ela 7 folder diemädtliker Hinye wol tolles benen, Die fi in bielre matemell 
nah niit urbane Zhlb ber geienmim | brasimelles There ncch er and Sim für 
Calturgetaider. Sin kharerı unıb sewagire ı die Ertmidelang Dee wole der Member 
Verin; aber #9 IR bene Jemen gelang. in termin halen, Mermir aa? dus wehrteile 
Marder Pruppiruea mb pelgsorter Dark? enpioblen. 
lang kin tirdgrs tee on ertailidee 

Ruſſiſche citeratur und Cultur. 
Ein Beitrag zur Geſchichte und Kritif derſelben. 

Don I. I. Honeaser. 
Preis 6 Mat, 

t Der weite Bid, Der em Deriufee gm | am Hoh, bit ums eher nanemili eine 
rigen und ber Ad Dardı Weine morhebend am | Sarkit imseendonte Derfirllueng der masbrenm 
etpen Möhren Wobei gehhdeht Autte, | suftiden Eitrmomur, welter Dem anöhern Ihell 

M &ardı fewte Meirienbeit in emifiklee wie | Dre Zucrs aramade, En find geirftin mans 
Beurkher Ereramr ya dm isterjentetmn Mr Sefsbikpunter, dir Der Eiertaflee apthatlt. midet 
Aylistrm gelangt weh Ingt die Lultareierumte dir alte Geirde gen der Iharfünsiee meh 
rn Imiden N Die bene raflikder Frieli ersgieede Timber, mit dern man, fich am nen 
daft anti, me Der Smbent den Mnzra- tat, as am man atmweihenter ra IR 

Illuſtrirte Entehismen. 
Velchrumgen mis dem Gebiete der 

tOrfenfbaften, Hünäte und Gewerbe. 
2, Auflage 

"Nßronomie. 6. Au⸗ AT) 
*NMserandertng. &. Auflage 
*Bonconäruchsnsichee 
Bauftylt. 7. Auflage 
Bibliothefenlchre. 3. Auflage, 
Brenen acht. 2. Auflage 
Weicherei färberein. Zeugdruct 
Börjengefhäft. 2. Auflage... 
Yotanif, allgemeine 
Votenif, landwirtkfd. 2. Haft, 
Buchdruckerkunſt. 4, Auflage. 
Buchführung, kaufm. 2. Hufl,, 
RBuchfuhrung lendwiribſchaftl. 
Chemie. 4. Auflagt 
—— * 
"Eromelogie. 3. Mu . 
„Gmpoftionsichee, 4. Uuflage 
*Sulturgefdichte „0... --- 
*Dampinuzfdinen -. ,..-1.++ 
"Dramteng. 2. Anflaae ... 
Dramaturgie 
Vregutnuüde 
Einjshrig Sreimillige, 2. Huf, 
EHRE os nannacuunanennee 
* farbmaısenfunde .......,- 
‚Seömehfenft, 3. Huflage. -.. 
* Sinanzwilfenshaft. 3. Nuflase 

Fleiſchbe ſchau 
sehbetanif, 3. Auflage 

Gealremoplaftif. 2. Unflage 
Geddchinigtane. 3. Muflage. 
Geographie. 3. Auflage... +» 
"Sroarapkie, niathe niati ſjche 
Geolopie. 3. Auflaʒe. 
Geometrie. 7. Muflage .. ... 
He angs kunſt. 3. Mafsaye. -. 
Geſchichte dentidhe......- 
Gir vwvſen —E 
*fundelscorreiponden . 
Handelstec 
Handel⸗awiſſenſchaft. 5, Muflage 
Uetaldot. 3. Auflage 
Trufbefchlag. 2. Auflage 
Butit afunade adgemeine . .- . - 
Holenderhumde.. --.--..... 
Kındersärtneret, 2, Muflase. . 
Michenge ſchichte *X 
Rlarcerſpral 
* Krieasmarine, deut 
Aunſigeſch ·cate 
Tneraturgeichichte allg. 2. 
Erteraluraeidn, beutihe. 5. 
*"Essarithmen ... . 
Est... — — — 
Mafrobiotit. 5. Anflsae ...: . 
*Medunit, 3. Muflaze ,...-.. 
Metescoloaie. 2. Auflage 
iimeraloase, 5. Muflaue . 
“il, 27. Amlage 
Munkacdihte .-.- 1244-4 ++ 
"Muhlimtremente. 4. Uuflaae 
*Myihologie. #. Maflsse..... 
Naturiebre. 3. Auflage... 
Yeelliefand, 2. Muflaae..... 
"Nungärttierer +. Auſlage 
Orgel. 2. Auflaze 
Prmamentif. 2. Inflaae.. 
— 4. Auflage 
Penrogruyhre x 
— 2. Muflage. .. - 
Phüsfophie, Beididte Der... 
Potssraphie. 3. Auflage ... 
Phrenologie. 6. Uufhage ..... 
Phyyſtt. 3. Auflage. ...-..-. 
ee 2. Auflage . 
Hanmberedimung. 2, Muflage, 
"Nedefunft. 3. Auflage... ... 
Reich; poſt deutiibe .... ...- . 
Reich⸗ rerfafung deſche. 2. Aufl 
Ne eitʒucht 

— — BB HR 

Bun Ban nn HH RHN N = BREI 

noubendho=- 

[Pre FE Pe een 

Stemsaruphe. 2 
Ir 117,1: We 
Tamtunſt. 4. Auflage...» 
*Telegraphie, elettr, 6. Aufl. U. 
Chier zucht landwir ſtoſcha ſileche 
Ceigenometrie. 
Curtu ſt. 5, Auftage 
Ubrmabertunft. 2, Auflage 
Usterrisht n, Erzielnna, 2. Haft 
Urfzubeniehee ix. R * 
Derüderungswejen r 

*Dershunft. 2. Yaflaye . 
Dölferredit ......... 
+ Doltewirthfshaitsichre . 
Waarentemnde 4: Unkloge .. 
IDedrfeireckt, 2. Auflage -. - 
Nhinban. 2. 2lafloge .... » 
Weltgeidichte, allgenieisie . ©. 
Brgdrhiteren 4; Auflage .;.. 
a A REREERR 
Er ararllärl Rersaanık gran, EI 

au * an“ re Arriıınre. Ank nur 
tı Krianal » bemmustsana au dadre. 
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Soeben zur Ausgabe gelangt: 

Ch. 5. Maurer. 

Entſcheidungsſchlachten 

Weltgeſchichte. 

58 Bogen gr. 8. — Preis broſch. Mark, in eleg. Einband 8 Mark. 

Seitdem es eine Geſchichte giebt, Find die Geſchicke der Dölfer bar 
Scöschten entſchieden morden, Die entfpredesde Tchre hieraus zu ziehen 

fällt vielem Deuefchen trotz 1370 di trotz Imsn, ttotz den Geekwitsfeiegen 
itotz Friedtich d. Gr, tretg der eingehenden Henne der Geſchichte der 
mittleren tnd Altern Dergamgenhett, melde gerade umdere Dorfahren als das 

fampffrendigfte und Idäschtengemaltögfte Holt erfkeinen übt, leider mad 
heiwte außerordentlich (dsmer: wir haben Die Folgen der ſchrecklaen derchs 
Jabre und der haten folgenden entjeglichen matonalen Derfumpfumg in der 
erftere Ihälfte des 1m. Jahebmnderts noch immer micht verrrunden! 

Es iſt mahr, der Kebeg birgt viele Schrecken in ſich Da aber die 
grographiide Cagt des Deutſchen Reichs uns Mineswegs ewägen Frieden 
verbilegt, and eine ahrhimderte alte Eroberungsfudht verbindet met um 
berechtigten Vag und berecbtigtem Neid am allen Grenzen lauert, fo it es 
dene dadı endlich am der Zein am der Band der Geſchichte zu ermeilen, du 
icre@ficer als der Krieg die, ungenũgender Vorbereiteng mit Nletimendig 
feıt folgende Miederkage fei, welche oft mit einem einzigen Schläge ein in 
Jabchunderten gereifter foljes Kultutleben jerbridt, den Beregten mict 
ze Im Schmab and Schande, fordern auch im Arnucih und Eiend ſtützt, 
der Weltgefdrchte nene Yabnen eröffnet. 

Im heranwachſenden Gefdledte den krzegerijchen Sinn zu meter, in 
allen Schichten der Benslferumng den Blick zu [härfen für die eiſerne Noth 
wendiafeit ſteter Kampfbereitichaft kann denn wider fo geelgnet fein als ein 
Vertiefung im die Broßthaten aller Iatrbumderte. Und eine folde bistet 
das hier vorkegende Maurerihe Bud. Yiacı einer Bingen Einleitung 
Die fh, vornehmlech auf Nante gerät, Über die Altefte Gefhichte ber orien« 
talifchen Heise ergeht deren Schlachten ſich tinſeret Detailfenmtnif; entziegen‘, 
{&ildert das frattlihe Wert folgende zweinmdzwanzig Entfdreidungsfämpfe: 

Die Schlacht bei Platäi taz m. Chr.). 
Atbens Aiiederiage bet Syrafns (515 © Chr.) 

Schlacht bei Gaugamtla (353 0, Ebr.i. 
Sstsht bei Sena Gallica Meraurus (207 v, Chr.) 

* Teutoburger Schlacht ia m, Che.) 
Sötudht bei Troyee (Chälons; (351 m. Che), 
Schlacht bei Posters 1732 m. Che.) 
Schlacht auf em Kehfelb {nsı m. Cr... 
Salaht bei haftin zo i. J. I06@). 
Erjtaeramg Üttonas in 1 1268. 
Iirederlage der Engländer vor Orltans i. I 1420). 
Untergang der Armada ii. ). 15##1. 
Schicht am weißen Berge 1. I. 16201- 

Scht bei schebelln ci. I 234. 
Shlaht bei Höcdflätt (Wlimdbeim) I. J. 
Schlacht bei Peliaua 1. I 17093 
Schlacht bei Hofbahı «u 1 17571 
Schladet bei Saratoga di. I. 17774 
Scdadn Bei Volmy si. J. 17.4 2. 
Salacht bei Bell» 2illiance (1. I. 18181. 
Scladt tei Mimiggrät fi.) 1966ı 
Schlacht bei Sedan (1. I. 48701. 

Der Verfafier hat es meiflerlich verftanden, dem Keier ut jeder Ent 
f&eidamngsfchladt nicht blafi ein ftreisg gentloflenes Wild vorzuführen, kondern 
zagleih im Anidln; an diefe Shladten auf Grand enferer dewahrteiten 
Geidichtidreiber eitsert Meberblit über die Entwicelung der herrottagend · 
fen er und Staaten zu bieten. R 

Das trefflihe Und möchten wir ſowel den Hebildeten über 
haupt, welche ihre Gefchichtsfenntnifle non einem nenen Selldbispumii aus 
auffrischen wollen enpfeblen, als aud beſonders den Elterm als ein 
bildenwes md imterefiantes Geſchent für die teifere Ingent, 

tor. 

Deutſchland im 18. Jahrhundert. 
Don Profeſſor Dr. Karl Biedermann, 

Dier Binde, (442 Begen ar. a.) Nebft Generalregiiter. 
Preis beofch, so Marf, in Balbfranzband so Marf. 

tig zar Etre — 
Pi under Sn Aratiken Luönsstrleciieer 

Ü amd ya mie Hof anıtrr den erngemadihnn 
grüßen‘. ed om Sl € Ihr ei 
artendem, Inrduras Besliranmendes Meitil teiht 
8 eamba: „, Beetwreumuns Deakte Zulanı 
arkdtder verdient #4 ml, ala ein Malfebuk 
der ebeifen Zinze Plug zu Faden in jenem 
dratiten Isa, mo Veruccadachz end made 

ee Matarım ib Inpalie wur 

im —*⁊æ— — ii 
ie eg Sefafung w 

khault g mo Nideungen due Luka 
iebers smjerer Fluten im werkam Nie 
tersteri — ber sort einen mür ber Merlihen 
Her gpoiimnjder, wollsanstiekbailntvn m? 
Sortalee une ber mifeniduitlihee amd Mt 
keeilden — mer Dem Dertaffer badardı er 
Iriherer, doof er felb einenelis als Men 
der Mifeidenit mad ala Scheifrihelier fahr 
it ben Irralfım Zieftrrbungen. piileieghir, 
Porfe it. ersgehens 
Fr er Bi — — —** 

und Bemrindener Ir, 
——— Spin des UVeifkune ben⸗ 

—— 
grusdn dert, — Nutai · 
ineg, Fir Einbetrlichdre Dee Derfrliong. Die 
ale Katbtungen der Lultie in ein ran 
Zuirveneatsing miteimsnder gm Drinzex ml 

= Dieies Dedrs mat Yarterstann's „Deut 
ta=d um 19. Iulutardert” za eisen nern 
ichenigettreen Metinmaubeib Des Ealteririetis 
zer Dinkirardugen Brit. 

25 Iober ar Dein Hlkafung sermmbet 
Kae graslig Matrei von Unellm, 
ungönuften ad u, riesen 

mb |pätere er Days findet ud bereit bat, 
kefr Dia argetsingte „Kurkenserynidtsun“, 
writr mich a Tin lalber Curue vca 
suflyablt, Darunter made zen 21 bs je d 
» u meter Minden, Dies urgehewene Is 
tal hat Der Diertaffer —— mama einem oft 
ber Na vhrfaden Ieherseltilimg, wir er für 
Weiön im ber Dorerbe Ssyt = be aberitdriih 
used und ah für Dem Tiite 
ice Te leide wrafiänblich gemadet. Beh 
* ginge Werl teen Arinm gertimrasgigen 

Eran heit fi Da — um den Museu 
einen Heitifere zu arbeauhmn — „Kl ia ar 
genrsee wie rin Nora [iefr”, 

Die Keitif tamel bie Hemg —— 
als ash dir Dem ardkeın arbildeim Koblir 
fası müherdehende, Isar Aber bir ennzelmen 
2irnbe Diefes Ieehs fd im jeher Eins 
wrbigteit wit immer fetgenberer Seteau aus · 
aelpenten. ie mir ee Yoldes lintell 
va eilen enpwtähren, Sazre heine Erjteinen 
ber warkgtra Mikeliung Des its Die 
„MWtenichaftlie Zeitage gue Eripaapee Ar 
tung” : Den Znrdermans tir Kalte geidhiles 
tert ben Ach den alien if Arı ieh 
Item Hiöbe entalten, weiße 75 bereits em 
drmı erben ans ereeikte, Sonden: ru ber 
funzen am Mad Birke Seitr Hin mit jedem 
weine erkennen Wand eetirer benmertens 
wrerte jontikeine Der Urteile bat fh 
mr Kiefern Mrd, des der beeiden IMifen 

Tue Derdaffer Biriee rs init wehr ls | 1&atr in Den orts inlsultcklutrier Medru 

Vorfichende Werke find durch alle 
Budr- u Runſthandlungen in beriehen. 
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Die Kaiſertage in Dresden: Kaifer Wilhelm's Einzug in Dresden am 14. September. Nah einer Stizze unſers Specialzeidmers H. Caders 
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Vom rifenadıer Valurſorſcherlag. 

18, September dieſes Jabrö hat bie Geſellſchaft 
cuticher Naturſerſchet und Merzte ihr Gäbriges | 

Jubilaum gefeiert. Im Jaht 1822 feat bie won dem | 
berühmten jenewier Zoolegen Loren Olen begründete | 
Geſellſchaft zum eriten mal in Leipzia zuſammen, un | 

x feitdem iſt e& ihr vergount gewelen, 55 Aahres: | 
verſammlungen abzuhalten, Die diesjährige fand betanntlich | 
vorm 18, bis zum 25. September in Eiſenach ſtatt, wo ihr nicht | 
bloh von ber intelligenten Burgerſchaft dieier Stadt, ſoudern 
auch von dent Grohherzes die alängnbte Aufnahme zutheil | 
geworben lit. 

Die anmuthige Berguadt empfing ihre Gaſte mit echt 
thüringiicher Wärme und Serzlichteit. Alle Haufer praugten 
im Feſtichnruck wohin mar auch blidte, überall begegneten bem 
Ange wehende Fahnen und Alangen, Alt umd jung weitcifer: 
tem im dem Beftreben, den zahlreich erſchienenen (fremden ben 
Aufenthalt in Eiſenach fo angenehm wie urdglich zu machen. Cs 
mare etwa x) Mitglieder und efttheilnehmer anweſend, 
barumter auch eine arohe Anzahl von Damen. 

Der Haupe zwed der Geiellſchaft deutiber Raturforiher und 
Harte ift, ben Mitsliedern Belegemheit zu vericdhafien, einander 

Allustrirte Zeitung. 

der Auweſenden ſchienen dieſen Kaſſus ber Hadel ſchen Rebe 
als eine Art Arabeste, als eine philoſophiſche Berbramung der 
matertaliftiichen Anſchauung zu betrachten, die der ganzen Arı 

| 
| 
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ſchlicke dieſes Tummariide Referat über den biesjährägen, ſehe 
zabfreidr hefuchten Narurforichertag mit ber Erwähnung bes 
Umftands, bafı auch die einsehen Sertiondfigangen amt befuds 

Aumentation des fenenier Profeflors zu Grunde lag. Aber | wurden, und geftatte mir zu delennen, dak nach Anfacht derſeni: 
man braucht nur näher bizuiehen, um ſofert zu emtbeden, dat 
8 rhetoriſche Wendungen find, die des inner Gehalte ent: 
bebren, 

Gott und Naturgeſen find keine Gegenſahe. Gin Taturarich 
als ſolches dann michts wirken; es iſt lediglich ein Gattunge 
begreift für eine Meibe von gleicharugen Erſcheinungen. Was 
den Gricheinumgen ald wirlen de Urinde, als natura natu- 
rans im Sinne Spiudza's, zu Grunde liegt, daun durch lein 
Natutgeſeß deitimmt und erflärt werden. Darum ii «> unpbis 
loſophiſch am jagen, Der Naturſetſchet laſſe an bie Stelle des 

Theelogengottes das Naturgeſen treten. Der Urgrund jalles 
Seins wird ebenſo wenig durch Naturgelche wie durch die Air: 
mabme eines antbropemarnbliden Scöpiers erllart. Wol 
aber leitet die näbere Betraditung der Natur einen vhilofophiid 
dentenden Naturforiher dazu am, über das hochſte Örheimmih zu 

' ven Kaite Anerkid eine Treumplide und demüehaee Haltung, ın schweigen, aus bem einfachen Grund, well es bie Grenzen mitt: 
fers Bearifigvermögens kberjhreiter. Meiner Anſicht nach in 
es völlig unzulaſſig, daß jolde Fragen, die lediglich jeder ein: 
zelne mit Sich Selbit ausmaden, reip. Für ſich ſelbit Löfen mufi, 
binausgetragen werben in den Trubel einer Berſammlung, die 

verſonlich lennen zu lernen. Diefer gwed wurde in Eiſenach auf 
das volllontmenſte erreicht, denn zahlreiche Ausfahrten, Aus | 

\ gegen die man Schr begräntete Vedenten baben kann. 
wurden, boten zum Mehnüpfen mewer ach zunt Aufftiſchen alter . 
Hüne und Spaziergänge, die gemeinſchaſtlich unternommen 

Belanntſchaften hinteichenden Anlaß ber. Aber nicht bloß bem 
Vergnügen und der Geieligteit, ſondern auch ermiter wiſſen⸗ 
ihastlicher Arbeit waren Die eiſenacher Veriammlungstane ge⸗ 
widmet, Sowaol in ben allgemeinen Zikungen als au in den 
Sectionen marben reiche neiftine Ernten gehalten, micht bleh | 
leeres Etroh aebroihen, wie Diejenigen peifiwifkijch bebaupten, | 
bie niemala einen Naturiorihercongre& beiucht haben. 

In ber erften allgemeinen Sipung nahm ro. Ernit Südel 
and Vena das Wort und iprad über Die Raturanſckauung Datı 
win’, Goethes und Yamards. Dieſet Vorttag enthielt nach 
feiner Richtung bin etwas meues, jonbern wirberbolte mur in 
fotravollendeter Weile dns, was Hädel in feiner „Rathrlichen 
Shöpfungsneichite”, bie bekanntlich in acht Auflagen erisie: 
men ift, hängt zut Senntmif ber allerweiteiten Areile gebracht | 
kat. Daran, baf {jean Yamard ein Vorläufer Darmin's at: 
weſen ift, Ianıt niemand zweifeln, ber bie böchit intersilante 
„Philosophie zoologique“ des erftern ftubirt bat, Was aber 
Gocthe betrifft, fo ſind die Meinungen über den Torwiniömus 
deſſelben ſeht geheilt, und ich perſenlich ſchließe mich der An: 
Ar Vrof. Datar Schmidts und Dr, Hobbg Aoſtmann's an 
und belenne, dafı mir bie vom Hädel aus den Goethe ſchen 
Schriften berauzgejwchten Vruchſtucke nit beweisträftig genug 
erfcheinen, mitt auf Grund derselben ihren Autor zum Guolutio, 
niften zu ftentpeltt. „Menn man Goethe zu einen offenen Ders | 
landiger oder auch mir zu elnent paetiich imfpirirten Propheten 
der Teicendenzlehre machen will“, jo bemertt Dstar Ehmidt 
ſchon vor jehn Jahren genen feinen Freund Hadel, „Dann 
legt man auf Seine Aeuferungen über unausbaltiam fortihrei: 
tende Umbeldung und ähnliches am viel Berih ober nebt wicht in 
den Zinn ein, den er damit verbindet.” 

Brot. Hadel iit aber nicht der Mann, ber ſich leicht yon eimer | 
vorgefahten Meinung abbringen lühe. Detar Schmint’s Argus | 
mente find Ipuelos an Ihm vorhibergegangen, und heute noch 
mie vor einem Jahtzehnt verkündet er das Ebangelium von 
Goethes Tarwiniemus in allen einen Schriften unb Bor: 
trüpen. Die Haupibedeutung non Hadels Mebe auf ber dies⸗ 
jäbrigen Raturioriherverfammlung lag umftreitän nicht in dem, | 
was er jelbft vorbradhte, Sondern in einer wichtigen Gröfimung, 
Die er Ober Charles Darmin’s religiöfe Anlichten made, | 
Hadel theilte wämlicdı der Berfammlung den Wottlaut eines 
Vriefs mit, ben der arohe eagliſche Foricher unter bem 5. Juni 
187% art einen junger Mann, einen jenenier Studenten, alt 
Antwort anf die Anfrage gerichtet hat, mie er (Dartpin) über 
das Verbältnih feiner Lehre zum Ehriitentbum dene, Dieser 
Brief Inter; „Picber Herr! Ich bin vielteſchafngt, ein alter | 
Kann und von ſchlechtet Geſundheit, lann Daher nicht Zeit fin- 
ven, Ahre Frage ausführlich zu beantworten. Winenichaft bat | 
mit Chris nichte zu hun, ausgenommen imjoierm, als bie 
Gewohnung wirlenschaftliber Unterſuchung einen Mann wor 
fichtüg made, Beweiſe aniwertennen. Was nid ſelbit betrifft, 
jo glaube ich nicht, daß es jemals eine TCiienbarung gegeben 
bat; in Bezug auf ein galũnſtiges Leben muß jenermanın fer 
ſich Felbit umterfcheiden zwiſchen mideripredieniden md mm: | 
beitimmten Wabricheinlichleiten. Ihr jebr ergebener Charles 
Darin.” 

Die Mitteilung dieſes Briefe machte grobe Seniatiom, 
Da hatte man das unnmmundene Glaubenebelenntnift bes 
willenschaftlichen Benründers der Deßtendenzlehte ſchwarz auf 
werk vor Ad. Riemand hatte es matürlid anders lautend er: 
wartet, nber jeber wat eritaunt, es jo einfach, ar und trosten 
in eine calpertirbare Jorm gebracht zu ſehen. Die anweſenden 
Seitungäberichterftatter telenrapbirten denn aud ſofett ben 
Tenfationellen Brief nach allen Beltgegenden bianws, und jo 
war er am andern Morgen bereits in Berlin, Framkurt und 
Münden in den Tagrsblättern zu lejen. 

Als bemetlensrwetth ift aus dem Hadel ſchen Korttag noch 
beruorzubeben, daß ber „rnnbtefte Schüler Tatwin ð fc zu 
dem Auneitämbnin berbeilich: fomol bie Katurmisienschnft ale 
die Theologie müßten ſchlieftich vor einem „Urgrund alles | 

diefen Urgrend mit dem Naturneich, mährend ihm die 

nicht ausichlichlih ans Fachgeledtten beftcht. Eos ift das fidher: 
lich eine jalſche Art der Bopalarkirung mifienichaftlädier Dinge, 

Rab Brof. Hädel mahm in derjelben allgemeinen Sigung 
Dr, Barnim Wilhelm aus Smtnemände das Wott und veriuchte 
eine Öhrenreitung des wielverfenerten eiſenacher Arster Aranı 

' Baullini, ber ald Zeitgenofje von Athanaſius Aircher in Dem 
Jahren 1649 bis 1712 lebte umd lehrte. Dr. Barnim Milbelmi 
ipradı mit großer Gelehrjamkeit und viel Humor. Er lieh den 
ſereitbaren und originellen Phuſtcus ordinarkus von ilenach vor 

unſerm geiltigen Auge vollftänbig aufleben umd zeigle une, wie 
‚ein Mana, der ſich aufertalb des Rabmene der Zunſt zu be: 
| wegen unterfing, und ber modı obendrein deutsch, ſiatt Lateis 
nlich zu Schreiben die Hühnheit hatte, unretibar ber Berleperung 

' anbeimfel, ohne daß bisber jemand Sich der Muhe unterzogen 

hätte, ihn zu rebabilitiren. Dr- Wübelmi zeigte quellenmäßin, 
daß Paullini im seinen Wert durchaus lein mewes Heilisiten 
aufjlellte, Sondern bafı er Lediglich die im den damaligen Arzitei, 
ſchan aufgenommenen Mittel aufs neue prüite und anenıplahl. 
Es geſchat dies zum pröften Aerger feiner Arztliden Zeit: 
aensilen, wie ſchon geſagt, in beuticher Sprade; bine illa ira. 
Taber die Wuth, mit der man ibm als eimen Sleher und Ab 
teünnisen vom der edeln ars meilieandi hinzuftellen ſuchte. 

Abet if es heutiatage etwa anders als vor zwei Nahrbumberten? 
Nomina sunt orkiosa. Die Zunit ſpielt auch argenwärtig nod 
«ine große Kolle, und derjenige, der 68 unternimmt , Urtumgen: 
ſchaften ber Biffenihaft,, fertige Ergebniſfe bes gelchrien Den: 
lens und Sorichens zu werallgemeinere, barf darauf gefaßt fein, 
daß ihm dies viel Arüif und wenig Tant einbringt. 

Die weite öffentliche Zihung, die uns einen in jeder Ber 
siehang intereſſanten Vortrag aus dem Munde des Geheinmttathe 
v. Bergmann aus Burzhurg zu Öehör bradıte, lieferte den ſchla⸗ 
penbiten Verweis dat, daß wir mit dem cinten (Sach noch immer 
im Jeitalter Dr. Paullini's Heben, Der berüämte wärzburger 
Chirurg iprac über die gegenwärtigen Berbanssmetboden und 
ihre Besiehumg zur Antiieptit, Mas feiner reihen Hiniiden Ur: 
fahrung fuhrte er bie Ichrreichiten Anlle von Wumdewbandlung 
vor, gab eime kurze Britische Eeſchichte ber cbiruralihen Methoden 
und ipikte dann ſeinen Vortrag zu einem miiienichaftliden 
Proteit genen bie Esmarch ſchen Samariteridiwwlen zu, denen er 
im bobem ($rade abgenehat zu ſein Schdem, und vom Denen er ſich 

wienig Ruhen verfpredien zu Dürten glaubte. Camard's Name 
murbe mid genannt. Aber inter bem „rohen Meifter” war | 

| fein anderer zu verftehem al& der berülmete Tiefer Eroiehor, | 
deſſen menſchenireundliches Beftrebent zut jeit allermärts (aufer | 
bald der Junſt Die aroſite Anerkentmung ſindet. Brof. w. Werns | 

} mantt , deflen Atritit ſich übrigens im ben tefpectwolliten rheto— 
rischen Formen berwgte und nach keiner Richtung bi Anftof 
aab, ging umiers Frachtens viel zu weit, indem er bebauptete, 

daß die Wundhehandlung immer cioteriich bleiben werde, weil 
ieder Fall ipecinlifirt werben malfie und Died nur Sache bes er 
fabrenen Prattiters jei. Dias ift ſehr miötig. Aller Prof. Ge— 
march erhebt auch nicht im entiermteiten Dem Anfprucd, die 
Chirurgie populär maben is wollen, Es handelt ſich doch ledig 
lid; darum, in Fällen, in denen Gefahr im Verzug ift, die erite 
wirbiame Hülfe zu leiten. Tas und nichts anderes wird beiwedt. 
Gs wäre doch ganz undentbar, dafı ſich Diefer Jod nicht folkte 
erreichen lafen; er wirb aud fiher erreicht werden — troh aller 
Vroteſte. Gang und gar im Heitalter franz Paullini's leben 
wir doch nicht mehr! 

v, Beramann'd Aede folgte wie heller Harer Sonnenſchein 
auf Trof, Nebmie's abitracte philofopbifche Erorteruugen, bie 
Aid Ader Phufiologie und Hantionismus verbreiteten. Tiefer 
Bortrag, deſſen Gehalt wir molllommen zu würdigen wilien, | 
zog wie eine ſcawere Renenswolte über die Haupter der verfam: 
melten Haturtorfeber und Aerzte bin. Es banelte philofopbiide 
Termini technich, Bedantenbline zutten von Zeit zu Jeit dutch 
die nebelige Atmoinhäre der ihwierigen Darlegumg, und dann 
und wann hörte man ad den Donner der Bolemit in ber 
Ferne rollen. Die Quinteſſenz von Hehtfe'2 Crörterumg war, 

© su zeigen; bak fid de Nanfigner mit Unredht auf die moberne | 
Pinfiniogie als Yundeagenoflin berufen; KHant's transfcenden: | 
taler Ideallemus babe mit den Grgebniffen ber heutigen Bio. 

Seina“ halt machen. Die Aatnrwillenschaft identifieire aber | ſiologte wichts zw thun. Darüber liche ſich mit Prof, Mehımte 
teten. Ich mochte nur andenten, daß man gegen jeinen 

Theologie wie Bezeichnung Schöpfer oder Gott beilege. Diele | Standpuntt jmehr als eine Einwendung machen kann. Ich | 

daß em Mermendungsa 

gen, die ſich nicht blof amufiren, jonbern auch arbeiten tollen, 
in dieſen Sectionsfipungen der Schwerpundt bes ganzen Con: 
areſtes gelegen ilt. Ir. Otto Zacharias. 

Wochenſchau. 
Der Gherive bat am 2% Eerptemaber uantet teſen 

Orpränse fernen Gınıng in Mairo gebalten Tas Welt 
drängte fa überall am Feine Wagen und bradne ibm feine Sals 
Piguages bar, ab am Abenp ftrablte die Sausehabt Neauptens u 
enem Lichtmeer. Tropen fehlte bem (impfang bie Zarurt ine 
Unsermärfigkeit der Alerung batte etwas ron Der Prgebung ın 
ein unvermeibläches Echifial, Femät Vaſcha fchrint jeroa batundı 
volltomemen qufriedengeitellt; tmeminlleu dergte er bei Dem Muhiengen, 
melde er wach orientalsficher Zutre ja während des ganzen Tages 
ertbeilte, umgeadert der Damit yerbunbenen Meftrengungen, bie beile 
Yaune, un ben Gwgläntern gegenuber beobadıtet tie Breölferung 

Marklumteit aber beivakst fie eine fehntkice Mefinmung gegen bie 
Wngländer, Der Werreipontent tes „Ztanturb“ i ter 
Anlumjt des liherre im Maine bitch Das anabsidıe Miestel der 
Etabt uns versahm überall Aludıe und Berränidungen gesen tue 
Gbriften. langes, Samapın unn Wahlierüde Mmarden von der 
Viemge abgerffeu, (beiten belegt umt tmishantelt, und Me Bez 
borben Änb ben lnsubellifteme ar da getmachjem, two bie enäilchen 
Truppen wer Stelle and 

vergeht, 
te m 

Han anf ur beit auf Me Heilfrafe vor Dei; aber es bärfie rodı 

ng Weiielen sd and 
tm Mearsioe wit 

Arabı. 
Dır Aufunft Neguptens, wie ie fidh uach dem Abſichm 

ber Gnalänter eilulter wird, eridteimt meh ziemlich mebrihait, 
Die Armee wird son Water Paldız veormamlirt und ter Wnrwar 
der Umgeſteſtung araenmartıa ausgearbeitet; bio zur Medkeabung 
berielben Heide eime emglisce Yeiakung ron 10,00 Maun ım 
Lanze zurüf:; tt Marbebrsgane werläßt_Neanpien am 30. Tcrober. 
Jmtriöchen walset te Zpecalcommufien zur Eriessgeridiniude 
burebeilung der Gmpsrer ihren Mmid, Dre erfte Sikung der: 
selben fand am 2. Extober last, 

Die Ftage, mas aus dem Euezlanal meiden fell, 
beantwortet bie „.Zemee“ babin, yah der Kanal eniwerer ım Brüp 
Guglants verbleibt, oder das Gualant neben demfeibet in N 

en 

Zur BG 
zu Jahre nur das Wigenthumsnedet an Tem 178 von Dem breit 
mehr Zurztanalacrien obne Jinjengenwe, weil der Agmetilde 
taateibar Fertragömafia int Ginfenahlung verpflücheet ill. Nas 

enem offen Werifel der „Ball Mall ÖNajerte” fell dagcare der 
Kanal ven Zduflen aller Ralenen jeherielt_ neöffmet um 

Gontat 
laden, Die Häfen Sutiens zu Infeisieen. Der Beſuch, welden der 
testiche Berieafter ın Ponbem rat Müufter in bielen Zagra ir 
Yarzın abarnatiet dat, Mebt felbitrerhändisch arch mit ver dgrel 
iher Amgelesenbeit in Bertinteng. Der lonbener Gerteirnkent 
ter „Rohr. Isa“ will milfen, maß Die —5 — Belint Guzlante 
in Werken sur Yarzım gebillsgt, mırt, Da aber feine neuen (Meticnt: 
runkte aufgetelle wurden, ren Gourzel, der zurzeit in Part 

, win remmächlt im Berlin zwrüdfermartet. 

Die Wabien zum preudifchen Mbgsorburienbaus fin? 
auf ten in. Citober für tie Urmablen und auf ben 26, Cxteber für 
die Rbprerdnietewmahlen fetgejept, Weber bie Vorlagte de 
Negierumg dem neuen Yantlag im machen beablidtrigt, werlautet 
ide beilimmtes; Aubeurengen über ıöre Steuerpolt anhält #1 
Amiel ver „Heron, a Ata.”, in terldbem junädft gelagt wir, 

eb bem Wanbtan widıt vergelegt Mwiber 
wird. Radı Ablehnung Fes Tabatmenopels, beiten Winnalmre 
zur Mblofeng Tirester Steuern vermendet merken Aollten, berinfe 
es einer Tann Feſt e luug tiefer Verwendung a acht 
mehr, een blette ed MRıct Der Megienmeg, bap fie über tee 
ten Wollen des Meıips, fernen Anterrhamen zu belfen, fur 

k gu auffommen lafe, Fonterm Adı gumddit bad Ahoärinhr 
eestifisat vom preußischen Yandtag vericdaffe ume mis Demiribe ut 
ter Hab auid neue ze Neihsitenernmelle zu armen ſue 10 In 
reabalb ein tringentes urimig der immern Yelitf, Dap ber 
preußtiche Yanbtag Der Avage, ob Vreufen neuer Einnaleueu dehuft 
einer Etenerteferm berütfe, olme Feirerluff mit ja edet nein bei 

‚ antworte, 

Dir Riniftern Bortier and r. Puttfamer Änr md 
Bars zum MeichAfasaler Herufen terpen, um mit Deinjelben über 
Die Vorlagen fiir den bemtichen Meran und ben ben 
Santa; ‚zu beratben, Nach zem obem ermäheten Mrtifel ber. * 

—12* tür den — iu Kane Inst er Wuchd: ob Meufelben wefer Dem Mugr Wi 
1393 au bas für 3986 wernelegt werben wich, fcheims wech men 
ſcatſichen 

tteden: Aber ser Aebfrhken — treten. t Aettelung n 
vie Ketaction Det Vereruung sur Sicderumg ber Mahrifarheilet 
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fahr e. U m. oblieger, den Maik feiner Thangaleit 
di AR leiten ausfüllen. MAntere Votlagen 

von Meteurang werten den Bundesraih macht beicäftigen, mei) mad 
wirtiee, ım Der e hefimalıcdıe Meihstagsnerlagen, baranter | 
tos Kranfenfaffengelep wat die Mewerkeorenngsngrelle, ber (rt: | 
lediquna baren. _ | 

Die berliner Etadirerersnetenserfammiung bat in | 
ib © vom 26, Zegternter, in telder Die Arage ber Kufı 
kojung yar Örerterung gelangte, auf Antrag dee Etabivetorneien 
Dr. Hormip tel Ma olution nit pie Majorität angrmemmmen: 
Die —— mim Feuxtn 
Arad vom 19. b. MM; Re erklärt ihre 

on dem Mageiirat im tem beiben Bertäken wem It, Duni und 
u. Ina d. . entwidtelten Anichaunmgen und Fer temfriben | 
leteitig ihre Ünsrlennung umb ihren Danf für den unb 
Machern aus, mit teser der Manfivar für Das Meche und bie 
jerahrbeten Interefien tes Hähtifchen (Menietaweiens vie für Die 
jenigen ber somreumalen Belbitrertualteng einsrisetem 18." Det 
führer ber Winerität, Statererecbneter Kimprenht, bat genen ben 
teebürgermerfler 7. Mordenbet, ben Erabtwerorine jeber 

Dr. Zerafaann umt_den Etarfresormueren Yurwig Yon ine 
Denaminstion wegen Meines eingereht. 

An Vrebbere find am 28. Sertember Unraben auss 
brechen, tmeldıe zegen tie bort mehnenten Juden gerdter Hub, 
Bereı Eintritt der Dumfelbeis rerteren Ach auf tem Rönsz-Yuneige: 
zlab einige hundert Meniher zuſammen, welche unter ten Mufen: 
„lien . m! Glen Cmebn!” gegen den Fomitatebaueria pegen 
und aus ter Nisfalubtızade unp ser Schloßterg ber Aupaa_erblelten, 
Der erile Anarım rohtere Hd gegen das Tobwdeo ice Eii — 
baue, das mit Zteimen bombardet wutte, dawn wurten fie Fenner 
ter dem Gomintehaus genenüberliegenten Berfauislaren einge 
(dhlagen und im ver —— ds gur Speoacae das den 
örungetvert ng bis aurlidı Delnsr ericdtien und die Wehe | 

Hörer mi Item Bajennet andesnandertrirb. Grit gegen 10 ltr 
wat die Mube, nachtem etwa HU Entait m dvergenemmen wor 
den, wentgfieme Auberlih wieberhergeitells, Am folgten Tag et: 
flaree Sch der Etarirard im Vermanem uns erloeh emen Murau, 
terächer zur Muhe ermmabtte, bad Militar tourte tm bem Kalernen 
cenkkamirt, Farronillen burdıyegen bie Zsate. Trenbem deſfuch 
tete man mit Eicherhet nie Wieberbelung dee Wroefie, und arme | 
409 jubiiche Winwehser der Etadt flehen nad rn. Die geben: 
sen Vefürditmmgen errosefen fich macht «ls umtegrunter, denn gegen 
#» br abens jamınelten fi eima 600 Elemalen uns zu sit 
Runt und under dem Mut lien Ihorpe narı dem Yabubor; es 
wurden auch viele Erubenien bemerkt, ‚oeidhe Tie Menge aufreigten, 
Tae Wilisir verbinterte archere Wrreite, aber nach Li Ile menden 
dennoch im eiter gerlegenen Maße een Kleidermanspit und ter Baren 
eins Meivarilrämerd aerlüntert Mm 30. September traf Der 
bei rer ungarsiden Ztaatepolizei, Wiinvterialvarh Netelfabafin, | 
me der Bedlmadır in Prektunm RN über Das aartze Somitat Das | 
Stanpseıt z verbängen. Die Yersegung beichrante Fich wicht auf | 
tie Zrabt, ſentern erfireft fich über Die game Öbegend, wie ber 
Warte Aupeg beweiit, ben tie yreiburger Nuhehüter aus det Um: 
ergend erhielten. Das im Tredburg liegende Miditär entries füch 
als unzureichend, wen die Grerſſe zu perbentern, es wurte beahalb 
Gasalerie aus Reuftebl vequirin. Der für en ®. Tereber defl: 

Vepte Jahmenaft im Prefibserg Bommie nice eroffnen imerten. Mer 
wrene Aneiders laden baranf Schlefen, daß au in aubern 

Siataen Ungarns Jubenrerfolgungen gesamt ſade ter Mteifler 
Areng Tiige dar ſich doch für Mefrehrerkaltung fer Muhe ım 
te verbüngt mb im Mmatnendes tichreibee au be Stadi⸗ 

rertresungen Usgarne gerachtet. Ger Erlan dee Munpfchreibtend | 
waren aber bie Voltslepenichaften bereits am vielen anubera Lrten | 
der Umgebung von Presbure zum Ausbruch gelommen, Is Aılart- 
berz, Merke, Ivanta une Tamicug wurten in der Mat wem 30 

eptember zum t. Oxteter jlisıme Crcefe verübt und Pie jübr- 
ide Veyölferung thesis medbantelt, iheıla amsgerambe: zen Kößer 
vundt erreichte die Bermegung im Funde, einer Criichaft vom , 
ertpa 160 mragnarichen und Iawiiden Ginmehnern, Alm Mitten: 
made Ademin * N. — mp Kam rn} —*8 
tamgen der lamidniber Ju unp een am ein us, tus 
wicht offnen ließ, Aruer, Krse Argus, melde Kdı ten Pländerern 
traterfogen weht, wucte mrtergelloßen und ım as caen linden 
am folgenden Zaa geiterben, | 
‚Am 26. September wurde in Et, Wilenne ein feciar 

likiicder Arbeirerseugreß esofmet, in welchen ber ſchen vor | 
mer Jahren auf dem (onaren im ante auspebredtene Ansit lich | 
mieterbolte. Öileich heim Bezınn der Beraſhungen über bie Dis: 
eielem der Partei warden 1 Misshedet auspeichlofen, unter | 
ibnen Jules ‚ tiner der Kuhrer jener Zelte, melde alle 
Ehären ber Beiellihaft mie Drnamis Hedlen till. Diefer berief 
fefort inen Megent nach Koanme Die im Enense tagente⸗ 
Errialitlen End meint Schrift@eller wer Ioermaliten, Parunter and 
Arauen: die eigentlichen Arbeıser haben ch Daren ferm gehalten. | 
Tie Enmtifatfanereer der Dirubematbeiser der Yoire md bie meillen 
anders Ztntilarfammern ter Artesier von Ei. Ültenne find am 
den Wongren wicht vertreten, 

Gin WSireular des franzofiichen Unterlaatsiecretäre | 
ber Hinamjen Pabuze an bie Präfecten, worin benlelben 

erden mirk, vertrauliche Varhe i über die pelitifhee 
1 ber Beamten 306 Kimanstefionis zu machen, hat im | 

teeublifanichen Hreiien viel Mitsergnugen ermat; es dk DaR ein | 
Smmprem bed überall bervertretenden smgemieitigen Wistramend. 
Sefolge diefes Mangels an Mertramen ter Mepublilaner weter: | 
euander gewinnen acch die beurbomichen amt —— — 

nanenen an Bebeutwag, wenngleich Fir Verucherung des Menen 
Ghumbord, dab er fich ter Eflichten, melde ihm fern Name une 
feine Mbitams auferlegen, wohl bewudt sei, am Ach mech Erle 
Gefahr für tie Merublf im Sch Idhlieht. Shanlache it ater, DE 
Legstimeiften und Bonanartiften jet wieder zumerfichllidher Mar 
Zn en an die Terenslonhleit bermortreten als eit Jängerer 

In Et. Petersburg ih am 30 September ein politir 
f&er Breceh durd den — centen Worten, meldet 
hie Grinnerumg am bie im meulter bernbar eingeiclimmmmerte 
aibilifisiche Betnegung mieter erteedft. Die Murder bes Kleinbürgers 
Breit, eined Mebeimwolisifte, ber lich als Epion in Fecralikifchen 
Kein Aufnahme zu verfataflen 9 Nas eher erfaent und 

ei ar bes Ninhbof Emolemet durdı Meilentice griomel murde, 
j Ru Ya Yipannıea Tag an sum Ku durch dem Eu. 

jatbeit verurtbeilt worsen, Daß die 
Riiliften aber a * wieter du Thelen Bereit Ünt,_ ber 
teen un Gun in einem von Baflagieren terlaflenen War 
ges des cbefiaer Zune im Mies prmmacht murde, Dam engteche 
Farin 3 Pub ober 32, Kilege, Douamit, 

Fannigfalfigkeilen, 
Gofnagristen. 

Mailer Brlkelmm IR am 38. Erzieher nad Baden Warez zu feiner Ber 
nehlin gerenk, deren Gedurietas Dort am 30. begangen werten If, Seine 
Antsuft = Saden erfalgte am 29, Ich. 

ring Srierih vom Brenken dat am DM, Zepiember adende Bativım 
veriafiea um Ah roh Miet verddbrarder, um mon bori aus feine Beeretie 
emuterien. 

Der Binig van Tacien dat fi, riner Jaadriatadurg bes Matlere tem | 
Cofterreih folgen, am M. Zepiember abents ah lea baten. Wit 
ibm ih Brei Birteim vor Brerken pesin gereilt, um aleiätas am ben 
Fegben Iheilzumelasen, teifipeirig ber Fi Fir Mönigin Tateta auch nach 

Yen begeben. IM im ähere Bill in Satinng abgekisgen und am 97, über 
Münten wurd Diabas nam ber BIDa Törinturg am Bodraler weitergriahren, 
wo Nr der Hirfilichen Aremitie won Auteraolleen Fine Bela man, 

"auf ter debe ber Zeu Hehe. 

Der Rötig vorm Balerm degad Ach am 39, m. N. vom Hebrmitrzuangas | 
nah Gereendiemiee. 

Der Merbärrgeg von EahienBeimar dar mit ber Brinyeflin Einer 
teib ine Helie nah Biarrip angrireten. Met be Biene bakin has er bad 
Brazide a⸗ierraat In Bahra Baden deſtau. 

Ter Drrion won Eatlerlitendnrg fat am M. u. DR. in Seefeld In 
Tirst ea ur begab Art vom ba anf bie Razb sach Tinteriemtal, 

Erinz Billelm tea Mätternbrrg traf art 23. Geyirsiber ud Reur | 
| Meelig, me er fir ywirge mufgehalsen, in Berlin im ud mabım dei dem 
Bringen Sayan non Bürsemärrg Webmung. Kar 28. jepte Der Bring heine 
Ariſe sa Etarigart fart. 

Am 52, Eepormber ſica ber Ösbgrebärring tea Mintirabarg Schwerin 
um iae Geneälin yam dhrer mufiihen Heike in Zunmiasick angrtemmen. 

Tir Brisgehlane Bictorba, Viſabert und Nerne man Gefira, bie Tid · 
ter bed Girahbergens, find matı der Sareri und Ciberitalien gerri, 

Der Heryag mb die Dergoyim son Mahalr Haben Fi mil den Peinyen 
Cruerd zb Meibert uns der Bringefüe Mlepanten om 37, September zum 
Akırıten sen Goherzellerm nah ber Brüabara Segihrs. 

Der Derua ven Haburg- Mathe IN am FA. Erptennber nah Keinen Br 
ügeraem in Tirol abarreift, Coendataa bat it ber Grriog ten Exinherg 
drgrorn, vaderead die Getiogin nad Italles ammanger OL 

Dir bersgin Azarbriae van Mabergrbaite if am 34, September 
auf Snich Mainax zum Welsh des Mrebhrriegs van Baten angelosmen. 

Die (ergepin There von Gemberlam iN am 9 Zeptember in Ymumı 
ba einer Tode enrien. 

Zie Brispehee Ihren von Shlemwig-Poikeit traf em 2u, rn, W, 
and Brisıtenan da Schirfira juni Beinhı pri der tramprinzliäre Familie im 
Yerıtanı fin 

Das arteauoe Mörigäpsar, terihrs ih won Lerden madı Baris Ber 
ardet halte, it ası 24, Erztember von dort nafı Scutaaart taritergerilk, 

Der Ark won Mossetegen, tarldrr Ft am! hier Melle in Nahlan 
ein Eiweniröm jegrjegen, beaab Th vos Mestan uch Bien, um tor 
ärztlichen Hai einusbelen. Are 29, Drpteraber abends trat berilhe pie | 
Widerile zo Sira man Wettinte an. 

Zefikalender. 

Die 190Djähr1ge Nirahliche Menenkjeier ter Gruudung det falze 
durger Merrnen daeca ben heil, Hupertuß murbe am IR Besiemter mie 
dran Gimpag bet Larkiuais Hirten Sıhreerierirrg ia dem Tom umb ine | 
Sesgergieieätienk erdfinet. Bar beim (arbinal hielt bie Binmaser Beg 
fatetäprosefllan cqaen Yieeihiten Cintaz kat bie Tomtirdee, Adaute brame- 

‚ oa wire Beraleser, m 26, bier Türk Ehmanpesbern air Yontifirals 
hoSamt ab, tweldern der Et verea Pabteig Suret, die Brohtersogin Nice 
vor Yossama, der Statthalser, ber Lanbesienpimenn sc, heitmetateı, 

| Wibrrab bed Setsnänientes warden Hanmsserialten grüdk, Im Dam warbe 
ı Eure „Nrönungäizelie” ın Brkir gebraıt. Mon ber Neittefrt Beim Adrfien- 
Krzpiliel eher matenen dauer beim Easdizui Akrftemiltrutiihal ven Yrag 
die Aürksilhäte fon Saigon mb Marture, Das Zomdesitel, die Bette mom 
©, Beten mb Eiteest, bie Egigre der Uyall« uab Miltärdehörher Eheil, 

| Abende teren der Damplan, bad narttert wub ber Krfibeagelan IMilich de 
unter. 

Die Sojäsrige Tubelfeet ter am DO Zeptember 189% Hate: 
mhabtre Wishileung ber allgrmeinen Ziävteermung in bet Biest Pirma 
Nie Baafeiit an 9. 1. WM. durd verſentdeut Aehliiteiten hegsupen marbre. 

Antaßlih ber Acier yes sunjährigen Jubiläums wer Angehörige: 
eit Teiche ya Coftecerih ſaud am 20. Eayienıler Im Belmsanıa Rektti 
ta ruf Die Melerlide Brrfüntigung ber den Mesbriüere auerteuniee 
Beril Ente, Abrat⸗ wurde ein alängendes Seefelt in der Hiskt zen Wag 
ia wersaflelirt, terihem bare 0,00 Yerlanen drimabmien Bllderes des 

‚ Bhbranres bes Arnermerts wurten leiter buch >46 Pleyer eines wir 
Sa leadeen son Vendaturelu beiten Mörlerh yael Prrionen werwun: 

‚ bet. Der besaurriie Swiktenlal batte jebadı feine Etörwag Ara freien 
aus Asige, 

Ir Stedbolm feurte am 30, September das lemaliche Theater 
bes osgäprige Rabiläum feiner Erältaung. Yan gab Sie Üser Mpirrheiirs 
„sta ur Blei, Aue an Wacmiarz, mit ber ⸗ec Ki Jedera dat 
Ihenter mine werben war. 

Vereinsnasgricten. 

Der Ruedi des Wentraleereins für Hebung ter teutſchen 
Abe wand Ranatktitlahrt mar am 21. Bevtenber In Dredven vrılanıtelt. 
Hu) Einlavaıg ber Desrkten Wibiaifiatersgrklfäch Heise mochten bir 
lizglieber ine Krttenbamahlilfahrt vom Tereden mach Uebigan ind dur 
ei, werwit eine Befiätigesn der äbigeser Berttesisgen, der Yertiam 
Wishrreh ara bes Beräingraibiihen Eciflämegras verdrat· Iar, ben 
meldre die Wähe fit höxbäiı beirirhige erklärten, Am der baraufinlgensen 
#erktrafihigung bielt Uemeraltsrecter Gellingrass einen Bartrag Über bie 
Urgasäjalioe Meitgerserbiiduer Zäiliahet, iu melden er zx dem Ehluh 
selamgir, bak ahne Gemeiniarakeis, ale eine dea Brräditeiien ara 
pöfenten eetbotatieca Sertaad bir Meingemrmbline Sallfsart ben Ser⸗ 
Tebespenintuinen wicht genügen Füane un aber deuelten Sem Hapiialbririrk 
unterliegen mie, 

Die 5. Versammlung deutſjchet Parlologen und Schulmannet 
warbe am #7, Erpomuber in Marlarıche Der ben erfien Vekäpenten Di 
sector Dr. Henpt mit rines Längeen Siebe eröfizet, Dierwaf degcuute der | 
Erälpemt tes Jahlaminieriums Wort bie Berlsimmeiten im Hamm des 
tehkeriogb und der Beglerang, Sodenz hielt Director Dir. Gentte aus 
Bamberg risen sehr Kheinden Borteag Aber Die Srieteregen ber Heichrr 
wab Nom um balrlihen Brflade. Am ST. imie au am 29. arbeiten 
bir aisgeinen Bretten Meikig. Aes leptent Zap fand bie geerier Ahener 
lie Eiyueg Mar, Im mente sweet Brot, Etermam aut Straidurg üdrr 
seei Varabeilemdsien dus Tipkilns iprad. Zosant hielt Arbeistraib 
Bert, Berrins einen längeen Bartrag Mer vie Rasgrabungen im Clanpis, 
wrhtrs dae Anterele ber Söter in heben Brad erregte. An ber beiten 
ellpeimeiien Zipung Ioradıen uech Dr. Geiszer aus Trier über Die Culeut 

Eine Braderumg fei aut ünichere an- 
armelen, als dem Banstarrt, dent Möcispeinerbe, eine Mäntere Vertretung. 
arena bb vu Kg der Wilghieder der Hamımerz. arienli ringerkums sarıdem 
mötte, ine nam melerstiäer Hufich dar Das Inmungemelen in ür- 
temberg an die Bicsereiniühruag der Lebrlingtordtengen eutgräbt, Boa 
3 Aeaurara ura 9 gergerhlüchen Mereieen find feit 2679 11,00: Defelinge 

prüft worden. 
* Freimanrerel, 

Die zeuriche Meidhsgroßloge ber Eomelleint bat an bie four. 
Belsieigrohloge in A⸗rcritea eine Petition tmegen Mbimerang bes fir 
beutihe Berdiientte unnafender neuen @ebrauhehums (grkelmen törrire) 
werichtet, das, wenn £6 der amterbatert yergemammen tarfpra mußte, ver · 
hängsihnel tar dae Mriterbeheen bet Ertens wäre, 

Der Eirtemsranlı tes Greßen Eriemts von Franfrerch bat da⸗ 
' ibn bei Einfenduag einer Eiroichire „Kosbe dia waftrago auirernel” ge 

mwarhte Mirkanre, velitilde Brapagerda ze treiben, elnniemi zarue 
aeiefen 

Dem Wonent des Üroferients won Arankrrich, der in her pwri⸗ 
vn Bentembertene hatrlanı, lag nur ein mintiger Gegenllanb zut Ber- 
danılung Ber: bie Arape ber Berrinägung ter teriichenen Orahloger zub 
Mur, ata Broirst, das kan sadı den diäberigre Verhandlungen ausfiätsr 
los mar. Der jheteiihe Besbraib and ber Bias Wiereen terbaiten Sb 
ehletaenb, wab bie Igmballine Grekinge, bie Eh won Eihattenrätut ch+ 
oeeigt, mil der Wear Driert miht wis aleichtwreätigt ansıtennre. 
rat dub Brrrinigurndausiaumes murde ein Seldrr tür bir Berfirkang 
freundihafslicher Beriebangen des Urahen Erimts zu ben ührinen Nörper- 
schalten erımält. — Ele inungloge der mit dere Gteſen Orient tertun- 
deren Ginitgeieiihaht (FogrrbaukArtienaririihalt aetaltet Gh immer 
drfer, Zem Bordpraben teb Cebenseante, Dr. mad. BeistıAran, wurde 
bas Meabat aat drei weisere Aatae berlängerti die meillen Sicaltet·e bes 
Erprasratts warden mirdergemäblt, barsater der Übet der pariır Brit 
ei, St. Guaber, web Der Dermabgrder der „Berne peeitiriste”, Sr. 

| Borabafl. 
In Genua m Hür Die Opfer der Meberichtmemmmeng eine Sub: 

herigtien eröffnrg Merten; an ber Epine fehe die Loge Trionts Mgare, 

Stenographte. 

Dir Ältere Michtung red Etolgeichen Enitems (Mirtolgeiche 
| Etrebr) befipe aad ber fordere erihierenen Sianumt für 105180 At Bereine 

mir ass Wirglirberm. argre 38 Berelne mil 1009 Wisglietern im Barlahr. 
Unterrichten wurben ia 108 Gurk 304 Berlenen im 468 im Borjabr), 
39 Gtensgragbem jinb banersb angekelit, 91 were braftikh naua 

Ber dem am 17. September auf dem Tohaumisherg pm Glber: 
| felb abgehalten & Berbanbitag des Kbeinii» Behälliihen Brrbanbe 
Areubeiider Stensgrerben imeren 12 Aecie dara Nbgrjanbte verirrien. 
Aea dem Beihälieberihe das fi im Irpten Dabır Die Naht der Werbande- 
titglirder werdapprit: ald Srmerkiiätsertb ak Sie Bearündeng cbıra frenı 
ernsbsihen Bedrerbaut · im Mt Datttugen iu Brielännt, Tier Ber 
tarbiesgen werten Bund) einen Boriean des Urgerrs Sudmann ao Etütr 
Über den arifigen ed materiellen Mupem eines ratissees Otrmnjraphen- 
Iüiterns anteräreihen un nadtmittans furtzeires, Später feigte rin Betr 
ter maben Nönigsgäbe urd aberike ein mean riberieiter Were mranflalte 
ter Vommers, 

Im ber Mllarmeinen Demtiden Schule 14 Anttorgen wirt 
aerertin⸗ bie Biriterice ebrrtragung bes Tuplondköre Snberms geicher. 

Steike- Angelegenheiten. 

Im Eteig ch ein newer Eitrife in Ansicht, Da fi heraus: 
heRt bat, bei ber bet ben Arbeitern mab wen den Auteifanien brrein- 
barte Hermwenlettarii je mirdrig angreifen ift, daher fogar hinter dra ie 
elaigen Tubeiten deyaklıre Litern yarlfbleibe, fo wurde are 27, 0. Mi. 
abermals cine Srbriternerlammimwng einberuirs, um Wahrabmen für rite 
wen Wegelung der Bobnlrage au beiäleian, Es wurst Fire Sammilllen 
von 20 Arbritere gemäblt, weite eisen nes ZTarit auliielen ab Fir 
zötme fo tereisdaren elle, dea dir Arbeiter ie Huhanlt meter Setriehlan 
würden Dem gegenäder haden bie Aabrilenten eine Vrlamntwadung er · 
taken, warn fie ertlacca. dad Fir mit der Bage Icien, eine meitere Aul- 
befierung ber &ötme einteeten au Iellen, wnb war wal Girwab des fefgrbeilbtr 
Taries die Habeiten ik Marg delaflra werben. 

Ar Halberflatt haben biefer Tage bie Wigarrenarbeiser bie Mr 
beit eingefteht, Der Steite wird in tmebläberiegter Organkkarion var Ate 
brit zu Aabrit ausgefüber Ginige Sabrütbeiper daten drr Aertwrungrn 
mechgegeben, riew Jabeit han fih Inbehen aetarigert, 

Unfälle, 
Auf ter Zeche Kolonia (MWan⸗jeldet Beratuu) bei Yangendrrer 

ereignete fih am au. rin Orabemumglül Bun Shlanenke Meter; 
1 Hrhriter cett, 19 anbere And verleni. 

In Garaller Maggisre in Pirsment bat füch rin beflagendetiber 
Sorlall yegrtragen, Man janh bort 12 junge Mihden, weite in dr Qriära: 
fpinaerei won Brenn Olsrrkl beihäftigr waren, am MWargen erflidt war. 
Sie hatten In Term (hinmer eine heid ⸗daetredte Berrolrumdarıbr bremen 
leden, Die Mamme tbeibte Ah ber Alifiigfeit tar mern bes Metalle 

‚ reröglenien mit zb beepehrte langlem das Crnges, vreaec die Eefticuen 
berteigetährt meror. 

Ber Jorbach in Peehringen bat Adı am 34. September ein te 
beuerlicher Tndall augetengen. Ders Gereen [der Gurdbeiger de Baule 
vide, Witglien ben ellafier Darbesameihufieh, Best. E. Ger ans Vers, 
träber ar ber lelisiger Danbelöitinie, und Wutähriper Sabım ans Tnitäie 

| gen) teafen, bon dr agb gurkfärtreng, in Blert Ehrräwier be übe: 

zen Gulien unb Bermanien water sömilhrr Gerrihalt weh Prisameoret | 
ie. Mac aus Marburg Über die Benelungen ber Beatihen zur engiiihen 
Liseratue im 19, Aubriumbert, rot, Ihe, Wödel in Marfornhr ges rinr 
Vrhrröbeltirehung beceraan Möhilee. Roh warten zreri Marzäge ein- 
aebradt, über neiche mbtrites Jaat entktneben mrrden lol. IS tehrd mn 
Ki empfohlen, de Verlaremdang mut ale yaci Jahre abguhalerı ; fertire 
wird v6 für wialärnhmereh erilätt, dea ben dritrfensen Stsahlergieran« 
arm au Sılaiem bie besher auferiegten Kemtsriueges ehgensninee Mit, 
ben uns bie Ihrülnelmer afe bar die Berfanımlungen eruftedenden Me- 
Atem jelbit deagen. Im mäcıken Bahr wird mar Ach ia Deflau yeiasimen- 
Nuten. 

An ber 56, Öbeneralvetiammlang Der Mbeiniich- Weihlätiichen 
Grlinguihzelräfdett, melme am 2%, September in Püheideef bagte, birtt 
der nach Hiiri berufene $rol. ». Yißemibat was Dage eines Borrrag Aber 
bie Gurkbäbieaig teihulbig Inderntter, Wine zer Arlängnikperdiper 
Ziersterg wergeldlagere Helelstion, weiber Munabame dam, Tamietı Bie 
Genrralprriommtang der Rbeintit @rklinihen Orlängnihaektiiait er 
femaz 6 el PIMt des Staates am, benjrainen Inbaltirten, beifen Its 
iuu> geritellm als erwirien fi deraus heac. satizerärad au rarktärigen, 

Auf der diesjährigen Manteryerfammlung ter märtemberaifchen 
Örmerhrsereine, die In Barnarg abgehalten murde, Yemen verkinsme hir 
bie Sertige Inbaftrie uud das Hleinhamtmwert twimtige Arena aus Bere 
barslung, a Beyug sel dar Enhrillionaneien mwurte beinlofen, an dir 
Hegkrung bie Bätte de rifrtre, Die Wrankläpe der Brsfügung bes sreahi, 
ken Winiteriurss dee SFentlähen Wrhritem vom 24. Juni 180 anyanıd- | 
men. im einem Then der marhpemticen Prefle unt auch im Weichstag ut dir 
Ralrhe jeut anwerben, ald ob bir mürtembergiihen ſG⸗deo · aub Beimerbe | 
testwern eigranlih feine Geiorrbrr, ſecidera me Qembeistammern seien. 
Tie Berfanimtang nabım Meingrabeit, Ah eimtimeig bahin auizufurrden, 
Sch biefe Mriht uneicheig fel, mab Def, abgrirhen van ber hrage ber Be 
Bruerumg, tie Crpanilesien wästemberglfäen Oaadeta um Generbensiend 

ritenslaiebee Tabl aus Aeebadı, ber dir Seimträrraben einiud, In Sei 
ae Wagen Fles ze neben, Tie Etrabe dat dort rin Marks &rläu, 
and mar 18 Ian buntel. Bei einer Pirgang bes Bieges Adcae der ie 
wall Sant deatiac⸗ Wagre um, und fämmilsce Anlefler wurben ia den 
wit Steinen überbamee ÜUbaufergeäben gelhlewbert, De Baule vRdb 
ums Gäte watre anf der Stelle tebe, die deiten ankern Snb remhsih were 
lege. 

Der Echmellyng ber Yarsek nem Mittelmeerbabu entaleiite am 
Di. ». W, in ber Mühe des Behenale vun RipidBalns, Ber Mairkinint 
Dieb anf ber Ziele tobt, amd 3 Zeute vom Augprriomal murbee knmer 
werinaher. Ban ben Bollagieree baben mer einige leider Tentullanım er 
Niten. 

In Brrower in Kreatien Mind am 24.2. M. 5 Pankleute er 
teuniee, Tirfelben ‚batten üch aut das tuie tar⸗ Im Waſjer bebende Mutarun: 

ı ken beardes, als bie Alu in mähligen Werken Istrenfarm amd bie Karte 
| least darvecrac 

Im Theatet zu Orebee in Echreben emiitianb am 35, m. IN 
Arser tury vor dem Begin der Berflelemg. 5 zeleag aten Mmmeien 
ben, Fi gu reiten. Som Ehrater Mi nur die Waurrs eben gebüirhen. 

Auf den Batınbof von Kairo iM am 28, Sestemter durch Pie 
Krpisfion eines Wunieiendyugs ungeheserer Ebabım Demargerufen ieor- 
ten. ie rralilhen Crfigiern hatten eben ein Mesnen wrramkaltet, ald die 
Heiße der Expisfianen, melde mit teren Unterberimgen teri Stunden 
bauerte, Atca Ardanz nater. Max ellie an Ext aub Etelie und ſead den 
Wahripef ie Hamm, Das Arwer wur ertt abrabe 9 ige Fülle arieen. 
Ber Brrionenbehshet Hirh orrichent, aber Kinsilide Basrermsapeine 
mit Seormdaitteln für bie Memer auf 10 Zage komie 100 Megrs mis Uhr 
sätien warten gserltder. Briten find ah WMenlär« serenglädt. Wan 
sählse & Tone (barumter 1 Beitiihen Zofbaten) um 0 Brrmunmeir. Bir 
Babebramnen baiten bie Heurräbrunkt für Das ert von Brampitilsrrz, ir 
engHihrn Gasztosartier aber wird Diele Veinueg wide geileile Dart 
alestı man, ürlotie bed Uinzihts Iri dae Certeriren atmet Aünbers, mel« 
dr gefkdig in einge äguptiächen Granate ſiccen gebüichen ſel. 

Der Dampfer Nobert &, Lee ik an der Rache zum an v. DM 
dei einer Fader sei dem Miniiopt wupefähr 0 ieilen umierhald Bits 
dera durch eine Jereredre a vollbindig dervoen werben um arerreccac 
Tie Sata der Umgrkommenes beiästt fi an] eima 99, 

e 



Die Kaifermanöver bei Riefa am 16, September: Das Vorrücken d er Corpsartillerie 



— — — u —— — — — 
* — —2 — 

mar + — * 

hrend des Gefechts bei Heida. Originalzeichnung von unſerm Specialzeichner 5. Tüders. 
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Statififdze Uotijen. 
6 ebnife dee Jahre 1889, Dem Gletreiter und Zaatenı 

A wu werde dir wotiliehraie gifermäkige Tarkeitung ber dies · 

jäfrigen Gnmteerträge In Cerros wergelegt, Dir Deal zum in als Wäteh 
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Srrbirae. .« . 127 #15 [u 17 
Zac berielbea Durbe bat Worbenerits in Hleirm Jett eine Genie an 
Wrien vor >00 Sig, Belbris genen 00 WRIN. Bufbels in vorigen Jahr 
web Fine VGrete au Thale von 150 TEIR, Buldeld argen 1100 DE. im 
vorigen Jahr. 

Die Veroffensiicheng bes Hailerl. Staniſchen Amto über die 
Boltapibiang int Draskten Weich am 1. Teccader 14 erchalt and Imre 
Kante Winbeläungen über Bröge um Wahsttun ber Brollterung, Net 
Deutihen Sriö Tora %,, Wintelsier auf 1 Coatraifiisiesr. Aldhr. | 
In Drderseiärlingem berräm Tiefe Difer 00... in Drallen %, in frant- 
reich in, In Grehbritsmaien um® Arlend iin ums in ben Beremsiglen 
Stasten won Werdenerite io. Ban den dier genannten Dintern minmt 
Deeriedant ae Bröße ber Bimmabarrsahl bie ameite Serie ein, Tie Brrs 
einigten Steaten haben WnN32,806 Winmaher, Teutſatand 45,2,061, 
Ceereria· Ume⁊ 12,509, 804, Aranfeeli 37,371,19, irsköritammien zub 
Arm 2,0004, Jsallen 7,0202, Wer bat Mahitbue brr We 
söltereng Heiciflt, fo war Dalleibe im Darm eitrauen pen 1870 Bis jeht nie 
mieten So Bastı nie Im erien Aahraehut. Die Benülterwen barte nämlich 
va der Hit ham DE bie 1uhr eint jäheliher unakımie wa I,4a Pros. 
Tieie Aunabene Heisug ie Folgenden NMatırzekat I,ou- Bor 1A Bid 1790 

%r, Proc. une ainz im der ärit wen Esso bus LEs> lapar auf Day Proc. | 
berunter, um alfbemn tmieder allmänliä ze Meigen to 1060 bad Isdo auf 
Ha ab be 1650 Did DAR Mal I. Bere. Die Benälterungen ber andere 
srsusnıen Etaasen hatten in ber wirken Benin im Telmmben Brsorat- 
tigen yihrtih yapenemmmen; Ccherreitelbtsaen "or (Defterreich 9,24, Uns 
narn ur), Doslien O4, Arerkreuh Un, Meefdritannien 4,4. die Ber 
rinigem Esantrz Seıı = 

os europisidhe Reilwagen fehen, Am lerten Aabeelm hat 
Aelien für Arbangen 210 Bin, Lire, teren ja IE tür Arkannehes, 
ben Melt für Armärungen von Aritungen audneneben. hranfceiä wirt von 
1si2 Bis 1873 00 WIR, Fee Her Aeftuenebonne an: wat 1-79 famez 
ao, Ar, für dicku Tut que Bermrabang 10@ faire writere 
ein. rd. verband tmertee, fetah bie Arjammeienme u Mil. er 
weit, Ceftereriä werbaute heit 1670 BERiIL Al, Hür Aral, 1,973,000 EL. 
für Heitergäbesten tei Vererat. ⸗ ⸗A. fhr Aussen, Kemer arökere 
Summen lür Befenigungen ie Tixet, Ziebenbürgen ums au ber abristäden 
Mälte, Iipbe 18:0 marken weisene 33 TMIN. brisillimt. manan #15 SID, für Bir 
Brtrftigangen in Watiyi, eitee 4 WIE. fr Erle und ber Sch für Sin 
titel. Deutſalano bemiligte daech Weir won 30. Hei 1-F1 für Umbau 
zıb Acmirungen vor Arkbangen 344 SID. „#, Doc beüit Die Summe bei 
tseihtem mit Die wärtlicen Minsgshre amd. Aun an tarten dir duta Ihe 
bepucee $. Arkenar 1405 für bir Berikächung per edlabrlechringiichen Arkangen 
demimigten 128,00, „u Binau, ferne Die Binmabaen fie den rum» 
teerttı grichörtiter Jeſſcracocete ſocat Auera e vom Wilrabatın · ead Kid 
ſaerr Berwältunger, fedak eine Welasemtlireitse wor meindeliens 0 Wil. »@ 
beraustemme. Tem Beruehmen nad war vom bier Zum Mulanı 
Is meh arma Wr WIR, abrig, werde, matı Aertinlellung der Liz pam 
ieetieten Aeberera. Yeupijächäih Fir die Yanbbefefligengen vos aiel Betr 
werdet werten fellen. 

Nass der bei Hetlen in Meb erfebirnenen „Deilpirageaischen Karte 
vor Gurspa” zeblt Serrrani Ihmmitsher beiipäsnamagiider Bultelten aller 
Beliekeite gibt 04 Salırr Aanetere in Peutfdians: 9 Hbr Teabitumme, 
n Mr Bllmse, 9 Tür Jeasten, ik für Epilereiiie, in Eranteeitr @ Ihr 
Taukfiuene, 8 jür lite, 8 für Abentem 1 für Bpiärpeiktrs: Dali: 20 
tür Zaslummr, 9 für länder; Eeglaun: 39 für Taubitunmme, 31 tür Blinde, 
s für Abisten; Orteerrid: 18 für Taubchurmme, 12 für Wine, 4 tür 
Arletea; Etmeizı 18 für Zaubltumme, 3 für Blinde, 5 für Nplateu, 
üdeseben: 17 für Taubiturster, 4 für Winde, 4 für Weirtre; Suhdand; 11 
4är Teubitunme, 4 jüe Blinde, 2 für Abssten; Belgien: 11 für Tante, 
“für Ollme: Tanemartı 4 für Eawökamme, 4 für Ulbabe, 7 hir Dnieren, 
für Spllratiihe; Wormegm:; 4 für Kaubliunme, 1 tür Mlizdbe, 2 für 
Neösten: Golan: 3 für Zanbllamne, 1 für Blinde, I für Ibanten: Epe- 
wien 3 für Zaukkumme, 3 für Blinde: Bartugal: 8 hir Zaukltumme; | 
Grieheniamd: 3 hir Blinde, Das Brreichmik gäbdt ferner auf in Allen: 
2 Antait für Taubliienter, 2 für Blinde, in Mirte: 2 für Blinde; Nord 
esseits: #t für Tocdeseme, 2 Tür Zllmde; im Säpamerifa; I hir Zaubs 
Mmemmır. Diefe Statik zeigt, tele tert Deutichlans auf akem Irtirten der 
Seiipässpagif herangriäritten dt; mit feinen 19 Aaltalter für Mieten über 
ragt #4 Die gate Der leisen Antalteu der eurapdiihen und aubereurogkir 
Hrn Bänder um 14, web anf Irine 91 Andeleea dir Epährptiiär temmt 
zue je rire Artalt in Aranterch um Tüntmarl. 

Auswandernmasangelegenheiten. 
Tas Werjusturean ju Baihinsten veröfentliche forben dir „bifer 

der Einmanberer In die Bereiuluten Exaosen tür ba Datır bas1a2 mom 
Auınk Sid Furzk grremmrih, 4 famten ier gedaten Nahe 169,000 Prriasen 
tr Dem ie der Unlen. Hediser mon ach bie Ainwanberuag In bad bat: 
ride Rorbarerita, nach den Nbamerdaniiäre Staaten wab nad auftre 
tien bangen, 6 far man mis Biderbeit sudigrrhm, Bah bir Milyabi der 
jenigen, rorihr aDjäärlih Buropa verfafen, Ihe auf 3 Brill. gefliegen 
ii. Opregenaunie Matnanderer verteilen Sch an! bir einseinen Käm 
ver mie folgte Chan Ürhe Drasihiam mir 200 Ausmanbriem 
(+ DM gegen 1EWLı: Ban Ongkar 85,175 (> IAOTL), Drlanb TA,az 
1 AO), Ehaitlard 197 (+ ITa0, Orahöritanmim famie ABER, 
Saurden 61007 (+ 14,57, Bertargen 7I,1W (ars), Drberseid 16,170 
0 ar, Wanaba enfärint min SeHos (-- Fr, Gina wit 29,579 
(+ mes Berigmen engefühet, Der Weit weribeile ih auf bie anbern 
zänder it Nanrre Samen, * 

Die teutfche Finmanderung nach den Brreinigien Stasten ven 
Herdarseelfa wird von rinem ameritanikhrm Etasiteiter KT die Ir auf 
10,200, 3790 biß A000 ad z000, 1800 bis 1810 auıl Saas, 1-10 His 1mad auf 
11,00 geihlgt, Aür 2800 Die 1620 mind fir wfktell au wrah, vun Den 
1810 auf 179,04, IEIp His 1800 auf dla,fae, aaa His Is auf H,CKr, 
za bi 10 auf WR, 1 Bin auf TS, 1538 auf M.A 

— — 

Allustrirte Zeitung. 

vderſeaen atigegeben, Tir vier folgenden Eiemente bilbra dae drutiche Eier 
ment in dem Brreisigten Stone : bir I Trurkhlandb Scbarenee 1,95.14%, 
dir erhr in Meierife geborene rerrasion 3,751,107, bie Madhksenen der 

| wer IN eingermanderien Drasichen 3,40,000, bie Hadkemmen ber wadı 
1768 eingetranbeten Deutkhen, mmöt Music Der eeiten Generation, SCa,ann, 
yalseimen @,ttt,uus, 

Uber die jübticheruftiiche Winwanberung in Amerika wirb au⸗ 
| #iregort newerbinge eingetwrab berichtet. be Icheint, dea bar Mehrit, melde 
ar Den Wintwandrrem birier Alafe au perkhaflen Im Zteute war, fir auf 
bir Dauer moktıt bririeäigen Bamane, un fie baber smmer mirder auf bas 
nreserhr Qilfdeseite wrllgseilen when. Deeſes Eomirt Argk gegen: 

werng, meftänt anl feine Erfahrungen. feinen Zwei, wırke Sereriebene 
«us beropa #8 befomnten, uab dat Schtitte acatan, deu Urobes as der 
DurBe su bemmer. Wäheenb bed Memars Auiuft and etwa MO Der &er- 
triebenen auf Yanbantern wab ie Jateitea untergebramt werben, tms geen · 
wärtig beriafien üb nur neh MO Prrionen uaf bie Borforge der Briell» 
halt, Im der erflen Septembertondr murden Sertenea, die megen 
sänälder Bhrsiche aber Arie feine Beinkitigeng eadea fanerra, ad 

Aufßlant gurädbeiäedert. Tie eurenlisten Hülfsgeielibehten ſiad darin 
ütereingefommen. dal fie Beine Bertriehenen mehr na Mmerita bringen 
tollen, ehe vorher bie Sektinmung ber ueugorter Geſellſaaſt eirpeiielz au 

' Daten, um ebglrich im Brabı meh in Orferrreichiktßnlen liberbanpt natı 
eine grobe Arnahl van Budwanberren Sch brfabei, bir ame palisihähen are 
andern Grünen nid nad Beehlanb aueificheen Wenen, wie ca bir erben 
iteer Urglitägeneflen bereits griban haben, werten fe Dart brtalten wer · 
dr4, His die neuboriee Göltsgelellicheit dir Grinte frei bat, um für fr ſer · 
gen a Mmen, Tas erfolgreiäfte Erperimmt, weites bie Balttgefenitatt 
tisirpt gemadıt bat, Hab über Grmarten binans bir Iambeiribkhaltiitien 
Colenien in Binrieab, R. X., in Eodorass usb Tateta. Das Gomild bat 

| armeg Gelb im Iriner Mahler, wm bir Serdactece feiner Wtraehwänhienen 
tür saei Mosate ya beilzeiten, Sean fein auhersrdenttiher Heimadıa han 

| Berürhigen kommt. 
In Antreersen bat Kr unlangii eine efellichalt um Satz 

| ber Mudımonberer pebilbet, wrihr wir Muhranberer wor ten meaniglarhen 
Breiudien der Ueberwscibrütung und beirügeriiten Basbeutung Khäyen will, 
denen die Urnigranten In Animerpes ebeulo imie In andern Ausmanterungt 
Häfen aumgeirgt ind, Mach ihre Diattiten teirh bir Beiebkhalt euen Bear 
wanderren jorel meralilden wir maserieden Schup gersähern, um Died | 
abue jede Irgenbmie aratiete Serpätung. Ihe iheem Ehreupräfbenten bat | 

| pie Weleithhaft den raten Genri be Miete gewählt, Brötbrat herieiben 
in ber Vartat weni Benruurie 3, Lambo, 

Aurtwährend vernimmt man Mlagen von ſchwet enträufcten 
Sesmanterern and Mmerits. Sa ticd unter aber ben „Owerbertein", 
Erpan der pink Tandıricrn Brorsteenener neitreiden: ¶ Kauieade reu 

; Wersten Laufen artwinsion utiher, sanırmilih unter de⸗ Neureingrisanı 
derten de hab Eiemb arımmiod, wire Qunderte Uegen im Geiz, ohne 
rip, eier Hrisas, arbritsled, Ber Omaarz unb Auımmer üt dra mein | 

em Wräde abzuleſen. Mech Dre Leaderiatden arke es mit dur brükem, ' 
Totwei heim Zanpeintant wir deim Bintauf ibmer Berhrimiie, und bir Akte 
fies wszählipf. Dah Fir Fin Enid Yarı uebar minder uub dann ipäler, 

I mern er vie Slntea nicht aulgubeingen vercaedac. ärmer wirher abjog, alt 
; er Itiee Aasım antrat.“ 

Die mäbrenb der Tare tes Waftanı Abelf Vereins in Yerpisa ab: 
arbaltene Cenferes wen Meihliden. melde it der Deatisiepaugelikten 
Zialgera tea Rudlanbo grarbeiter haben, melde Ach van men an afjährı 
lnd sirderhalen wirh, berfolgt auber ihnen ranicaen (bewten ned ein ats | 
gemein el. Es arbeien depe ihn wrhrrer Sundern: Beulldsrrangriikhe 
Weiltlite tm Buslanh, briendrts in den äbertreikten Lardera. Das pewik 

; hit au enterihägense Napital ex Sünder aat Bälterfunsr, print birie 
tepehiariren, a Die Dialpera Lomerenz ia veutih:natienates ntereike, 
beisubers tar bar Drutihr Susmanbermug mapbar mahre derca Weräffent- 
tung der Mittbeihengre, tele der Horllend Der Gorirren, mom Den 
branden arbeitinben WBeintuhem erbalter teirs. Much IN bie Mudarbeitung 

| eines „„Albeerh für Ausimatiberer" in Aa · aa generemen, 

Todtenſchau. 

Serwwgin Marig Pia von Barma, die Gewatgin bes Her: 
IH MWobert, eine Tedert des veriterbenen Königs Armand II. 
eier Eicılien. Matter von neun Hintern, am 2. Mnguit 

geberem, + in Biartıs am =9. Zepremter, 
! Saunas Paner, Shrcheilertirigent bes resener Goiburgihearend 
er» Mitzlteh der EN Gofmanfilfnelle, $ in Wien am 25. Ser: 
ternber im Klier ven 1 uhren, 

' 

N 2049. 7. October 1882, 

Hlographifcger Zäcelar- und Semtfäcnlarkalender, 
Cetober, 

4, 1362 4 Zörrei Dr Miumabe, bie Geifige, Im Mike in Aletawihim, Batee arm 28, örs 1515 30 Selle, ihr Vena, Bent 
Sam lirrin. Rei — fer UT drr —— 

ui reger XV. dei 
Maier: SEI eamelile Innerlorı a velneschen,, Tie berüheniehri 

12. 1602 # Iran Bicara in Wacis, gebaren zu Ta Ace am 12 Ali ia Eupgrieidurter Afromam um verdierrkted Burd bir Muhlalkung 
48. 1998 cruerd Teen neben u Berlin. Eiheiftfteller, Hrpazteur dir „Harms! Lebinrerath bes der o Dan Ko Worhe, 

winpeefrang ,. e 358 * * u HL bie Peümen „‚Alteimze u 

zu Edle — Hirkheriee, Shmeiyer 
18, sahr (al, rk geld Wagensie pebaren 14 Mertwaer, „ 

RR HL ER LH TH 
— „Prdcie Allenntnire de Fi —— AL 
»oi ib peöparatbom Domsenur 
dieamente” u. a, Mtorjubeben. — me 

22, 1362 Nosanın erhart peboren Durkfist: + item 

—S— en! ‘ 
— „Confesalo eathullea" U, & — — 

14, 1038 4 Aobann Sebarit ever in Erimor. gebaten am IK 2 —2* Mars vn» 

— 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle, 
©. a. Wi. in Abetoa und andre, — 3 werben feit eitigme ibeit io Biete 
zumimarlice fragen am uns geridtet, Da mir ein gtäbern Dirt 
derhräben im Matesefie ver Hichemamismariter titbeantranrtet Talea mhllen, 

®. in 8. — Tie Eafır beit Fheilmeile ihre aaciaten. ine Ense, Die iker 
MAaroadielt auf einem Zerueica ummrit Gateössr werlehte, daue Rh, mir 
ans Beeisinefler der Satehtächin um Aanerdef It Wlagbehurg ce 
#anite, eine tleiae, aber anderiefene Wansarımlang in ikerm Magen 
angeirat: Alrin der Stay, dem bie Blecen ofrtıter entlehmt maiter 
water, IM noch wädıt geinabenn marben, und bie Wihngen Feist Kir frhır 
Zutaten, Jeubern winsige Eherle aus der Ripper uns Winperjeit $e# 
sen. 

®. 5. ©. in Heunort, — Das eisgeitiitte Mappen HR dar eines Ideale 
tuaen Weidlems oaer. as Khan ite alıca Eirkreaher’ichen Wanpra- 
hart (Tom IE, pa. 159) abarhliber it. Mine au mar audgugiwehle 
ehtrihte einer jelden hamilie ent Bm Allgesirinnamen Waller) fax 
Ese al wes au Meldikgleit verlamgen. Tielelbe gs beideffre, mürde 
urdagkiär Mühe und Tanne enarıme Kelten werurishen. 

@. it ie Aobarg. ⸗ Tas Ikingirse Wapore IN das einer fehler Zerallie 
Ecdmietkardt, 

©, 9, in 9 — Hateltereih Mezpra eines Scutae aber Sauipe! Wir 
alleper diefes andgebreitreien eilntite Kirben es, Ainm Mast aut inmı 
Stnlgunab im Ziegel zu fübren, Die Betstaben I C. #, föenea aber 
aus Iebame Ctaitorta Schaript dedeucen. 

Mejer S. in Nglas. — Ner Geraeatuna, daß toi Aeiuter grällihr, 
complirrie Waypen eine finzlıre Gompshiriom fei, bärfee guteefend feia; 
dran bie einzeiren Arten yrigen bie tappen ber smilire Sting, 
Angenkeie #.. 1. ie. denne arnntiertigte Berkhränturg in eimm Edit 
ikemtkt undenkbar I. ” 

3. M, in Trieft, — Wehe Seeda In Aranfrech Des Iramgdlikhe Krb, 
weidhe >36 feanydfiite Msermi genannt mied, IM tmd ebene wenig be- 
!annt wie Die Argenib, teelde Das framdhite Barabirs beikem fett, 
leicht wein a8 ciner unterer Velen? 

A. W. in Wösden, — Zabeld Die Veridalihlrir ders Sis⸗e uhr ie den 
Eordergrums tritt, ind wir gern bereit, dead Borträt Befelben zit rien 
ssjertin grbaitenee Siogranbiidıre Metitei au brisgra. 

EM. in Coerterg. — Dos ie Berlag van I. I. Sebee ie Being dr 

| 

1839 | 

Kanl Bezanfen, ituberet Bürgermeiiier von ep, Wer | 
' reger Dieber Stadt ver Mesäsan, am IT. Januat IB an Zar | 
‚ leuis geboren, + in Mep am 27. Sertember. 
' Goutran, Diteciot tes dritten fadhiewweissaniden Wer: | 
waleungabegiehe, + in Wilsmach am 23. Zrpiemmber iin 64. Brbenar | 
jahr. 

Gudave Demanaet, ter Begrunter und ehemalige (hei: 
rebacteur Des yarıler Journals „Les Tribaneaux“, } in Bars im 
57, Yerenstahr. 

Demases, Ermator von Wartinieme, venkonirtr Geueral 
tommiBar ber Marne, ewauliger (Hsuzerueur yon (naprleupe, 
Fam aa, Erpember im Paris im :6. Yebensjahr. 

Karl iflders, Gemmerzienrath, Peälldent ter Gantels lammen 
s= Sapen in Sleitfalem, beiten Mume mit ber umpwärtellen Gut 
mirtelumg Sagt ana vetſaabſt if, } in Der Macht zum 26. 2. M. 
im Yippiptinge, 

Äreteric Gedftey, Mañtmeiter der bruichen Gelbitream 
base, beliebtes Tanzrembontt, 4 ım Yonzon, 45 Jahte alt. 

Aofepb Jehannfen, Iufksarb, Medtänmalt beum Meidhes 

Tonteru, $ im Yeipuis am #6. Zeptemiber, 48 Jahte alt. 
Aulias Reniasmarter, Aforit tes yarıter Banthasſes 

' Veopelb A Kunigömatter, $ im Parıs am 47. September. 
Jeſere D Manzer, latſetl Rab, emerititter Brofefor ber 

\ Pehrer-Bıltungsanitalt ım Peirmerik, um Tas eiterreidniche Wolfe: 
ſchule und Pehrerkiltengdimeien orten, 7 ralelbil am =. Sep: 
tember, 74 Jahre alt. 

Arche. Hermann». Morbef zur Mabenau, grofbersoglich 
ai der ——— uns Ixvensfangler, Semer ter Äamilie, 
+ I% Darmilabt are 26. Srreember. 

Theoper Keine, Iüher iszkieh der Airma DU. Matihiefen 
u. Ge. in Altona, Wıtbegrunder der Alteua⸗ielet Babın und der 
Alionaet Bereinabant, zer an zem Kampf wer Die Grlbiläntigleit 
ter Blbberzosihümer lebhaften Anteeil nahe, ebemaliger Prüäfitene 
ter jahlesreug · bolteintidren Srändereriammlung und Kbpeesbneter 
put prrupilder Yanztaa, } Fanlih in Alena, 

ı _ ‚Dermann Neinererii, Oberülieutenant & D. Dirertor ter 
} Eebewsserficherungäanftalt für Die Armee und Marine, + en Bertin 
aui 28 Zeptember dm 57, Vebensjahr, 

„ Binrems Schreder, der bekannte wiener Hunitireunt, Ber 
üger einer merdheellen mlang stebernet Welber von üderrei- 
ciſchen Aünlern, 3 am 21. September ın Zalbure. 

Retina Watimund v. Üiscontt:Monreme, ber bie Peineng 
tes Ratniesahlifemend ber Barnie d Aeta. Weberei und Sammır- 
55 berrieb, $ am =*. Sepblevider in feiner Wılla Yibera bei 

ailand. 48 Sabre ale. 
Morip Limenni dr Eimony et Darlanı, üfterneidii: 

cher Aeldmmarichall-Yıestenane, Therbieutenent und Sauscomman: 
I 27 Mt könist. unganfden Yeıbgarte, 3 in Wien am 9, Zet- 
jenber. 

eriche, IHTS bus 1870 matiwnalliberaler Funttagsabgeortweter für | 

zeig In zweiter Bullage erjäienene „Uniersfallegiten der Nattank” ik 
bir umter elmbeitliher Sebsetien aelammelte sub loraläitie gerichtete 
jahrelange Arbeit einiger weanaig aut dem Gebiet ber Horkault ide 
araektwmee drariher um anslänbikterr Waltrenemen, Walleeienhen, 
Schritte ud Noähinkier, Sb, Bun nad Vrittähr. 

O. V. In Dale a. 8. — Bebersigen Eile ba Stiller Ansipeuh: 
„ru ein Vers bir arlingt in riner arbidrien Erratır, 
Dir tür bi Pichser ma benfe, glaubt de Abe Dialer ze in“ 

uns nur Sie mit Jateen Shan aur zum Gausgrbseud. 
V. E, in Yrioyig, — „Bir miflen wis »leiber« minder teit risk ragen 

letaniaeu.* — Tas „Ieider” IM aan anf waierer Zeite, Are rag 
Nat Hörigeus derart, dah teren Beantwortung uldt zur Ihr anderer ein 
beloaberr# Anterefie mir bat, Sondere uns acch Fiel ge weit utare 
wiste. Berten Sie ih ae a Baulmänsiihre Audhumisbsrran. 

Eu 50. in Gamden. — Eir veriräleie den Anferarenibeni mut bern mode» 
seionrhen. Abe ran „Ren werd it?“ mrüre wir deshalb ea Eier air 
rät; Sie können fir Fi feible arm Irre beantworte. 

Birke Yorier in Bitnnberg. — Bir besten aacaſte⸗ Arüdgale Idtre Berl 
wenra bei SalnleineZumneit an er ſut · 

IM. G. in Odez, — al) Demimihlt ericheint Bansrre' „rammant ber 
beutichent Spree” in euer Erhegrapdir.— ad tı Aindısip, Aetechis · 
ua⸗ Der demtihen Barıit“, 

@. 6. ir frainsserh, — Die Wittbeiteng dra erden „RMarmtnre” wmiste Im 
arreihen Mreien irke deſes Bit manen, bie amnerz Berie Sub zw amr 
Ieretiatos. 

E. @, im Belpaig, — Vewe ent tyrannms; mir Ipeadıen Berrlima aus, im 
Auiiden fautet #8 Benifins. 

A it Teieſt. — Blei rin ganıca Tapend Fragen! Die Bub mel Craret⸗ 
Me # mer Tinnen aut em detall biemem. 

Aostball, — ir beimester matıträglich, ak arslihrline Beiseribengen 
dea Ceeder und der übrigen engliühre Epirle dei Wontlenge In Lauben 
ede⸗ Belt aa 6 Bence) erkhärsen fies. 

Wu. 8, ie Mltme. — bir verweilen Sir auf die Briehwekieinstig ©. in 
Relisih in Me, 1000 zuiers Matte, 

Er in Bin. — Die Heitenfoige der beutichen Winige und Halter, bie drat 
Kamen Unia teren, IN folgente: Zubmwig ber Airsmme (8. went Kid 
bissde, Yubteig ber Dratüche (71) von 40 Bid 87a, Vrawig da⸗ Mind (ITD.> 
won 59% bie SIL. Lilsmip Der Baier (TV) Don 1dnd bis 2147, — Mas bie 
Atiebrihe anlanat. io we Ariri Der Sae der beiste Im der Keibe 
ber beuitichen Mönige ab der han 1440 biß 1899 ergirnende Arirbeit ber 
werte. In ber Weihe Der braten Halier Danrace ik Srptener ber heilt, 
ba erfrner wicht Ele Marker grmedmet min. 

G. P. in Ipeitau, — „Ber ft zrich, mr mahstehenn?" — Tier beniigen 
Etruerbehörsen beanimorten birke Atze batin, ba in dir aberfle (eeite) 

„Klafr dirlerägen rangkren, melde ein jähelides Wiakermmen mon Dir xcoõ 
«Ki Yebre, bir ureier dmehlbabradr) Made aber diejenigen bier, deren 
Abriimes Eintoseen tor 33m bik 3600 „M beträgt. Bei ber zexiten 
Kieie mirb mas rin Untericaed in Tele, weht van An bih Ab0O u 
—— deore aub folde mit einem Cinteaxea bar 000 Bis E00 „er 
nemant. 

GR, in 2 — Bie beſte Mukkonit zedea Ahnen: J. ©. Btarminger in bet 
„Pranconia nancts“, U 1, zab EAäfter, „Welpen and erlie Ente 
wifctung drr Etatt Harıbarg‘, , 

Abanzeıt in Ubrikianie. -- Wire „Mehäläte der gelamımtn Katurmülre 
fctten” sk und auker der ihen sirslüch altım bon v. Cavier veri⸗haca 
„Meltiäte der Jortlatitie dee Haturrsilienichales feit 17 His anf den 
beutigen Zug”. Bes dem Arampifiiden vor M. Bicfe, 4 Bor. (Belmig 
1821 »i6 1823) in Der deutfchen Piteranse nicht Sefamnt. Dagegen it ae 
ein wem zorigen Nörig von Dalern amgrergtes Untersehenen im Wange, 
die eingeinen Eperislsatsrteifenihstten yon adıminmen beerseilen 9 
laffen, Ben Ginzeimifenitaften irriehen die Bekhitte der Märamamir 
V. Beil {1di7) and vo. Wänler 1874 MB 14181, ber Sacait Bogamtesf 
u679], ber bernie MD. May (4847) ant Wertäng {, Aufl, us6a), bee 
Hostegir I. 8. Garn (172), 
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Die Kaiferlage in Schleſien. 
Die arofen Manöver des 5. und 6. deutſchen Armeocorps, 

som allerhöchiten Arienäheren für die eriten Septeraberwochen 

in Schleñen anberaumt, baben der Bevölkerung diejer Provin 

die lang entbehrte Freue eines Beſucht ihres allverehrten 

Königs und Kaifers gebracht und derielben dauit zugleich ben 

willtommenen Anlafı geboten, im einer alänzenben Reihe va: 

trietiider Wanifeftationen und Feftlichleiten aufs newe vor dem 

greifen Monatchen all bie beneifterte Liebe umb Verehrung zu 

bebunben, welche von jeber in der Bürgertrome ber ſchönen Eile, 

fin als berrliche Edelſteine leuchteten. Mein Bericht über dieſe 

prächtigen Halierfeite, welche die großen militstiſchen Schau: 

ivdele der Feldmandver glelkiam mit einen ſchimmernden 

Alstenkran umrahenten, mikte ein Buch werben, wollt ich bie 

Details derielben auch mır annäbernd zu ſchildern verſuchen; 
der mir zugemellene Maum geltattet nur die Haupenomente flach 

dba zu fligziren. Am Abend bes 5. September traf Sialier Wil: 

Keim auf dem Obericlefilden Bahnhof «in, mo ibn bie Spihen 

der Militärs und Civilbehörben empfingen. Inter endloſem 

Qubelber broslaner Benölterung degab Sich der latſerliche Wagens 

zua durch bie prächtige via trönmpbalis der Gatten · und Schweid⸗ 

wiheritwahe in das lonigliche Schloß, mojelbit bald hernach ein 

Zouper die Mitglieder der loniglichen familie und beren Cie: 

folge vereinigte, Den Abend ſchloß das Montrecoucett aller 

Mufitchöre der 6. Hemer, Am folgenden Tan, dem 6, September, 

fand die große Parade des D, Krmeecorps bei Wahren fentt und 

nurbde von ſchouſtenn Wetter begunſtigt. Der Kaiſet fprengte 

seit faſt jugendlichem Feuer der glanzenden Suite voran, im 

weicher jeme nefeierten Helden vertreten waren, mit benen 

im Berein der Monarch feine Siege erfodten. Die Aron 

prisgeflin, welche an Stelle der leidenden Hailerin die Honneuts 

bei ben Schleiichen Feſten übernommen, hatte die Untſorm ihers 

Seibbufarenregiments angelegt welche fie, nebenbei bemerlt, 

bei fümmtlichen Paraden und Manduern trug) und führte das 

felbe, auf einer prächtigen, in Indien geborenen Fuchdſtute reis 

rend, am ben Örohfürften Wadirair umd deſſen Gemahlin vor: 

über, Tie Rüdtebr nadı Breslau erfolgte ert um 4 Uhr. 

Iwei Stunden ſpater fand im koniglichen Schloß Galatafel 

it 220 Gededen ſtatt, welcher der Kronprinz an Stelle bes 

feierlichen Waters prafidirte. Am Abend erfreuten ſanemuliche 
Zurmpereine den Stailer durch einen brillant burdnehüdrten 
Fadefreigen anf dem Barabepfan, dem fh ſodaun ein folenmer 
Gommers im breelauet Concertbans anichlof. 

Um 7. September fand ein groſes Mamdver des 5, Atutee- 
serp& in Neuborf dan, dem feiber ber aljer eines leichten An: 

wohlfeins wegen fern bleiben mufite. Daſſelbe bot auch der ge: 
zeifi nächt immer wohlwollenden Aritit fremdlandiſcher Zeugen 
im arohartiges Srieasblld und eine in ühter Anordnung wie 

und ſadoſilich ven Trebnih gelegem, bat Hr bie Üsefchldhte ber 
preuũtſchen Reiterei beſottdete böftorliche Meminiioensen an einen 
der beroorragendäten Bilpner und Führer derielben, den General 
v. Sevdliß. Auer den allerböchiten Herrichaften wohnte bielem 
orohen Schauspiel auch ber zulcht gelommene Maifergait, der 
Siterreihiide Aronprin; mit feiner jugenplichen Gemahlin und 
seinem gelammten Gciolge, barumter ber 1.1. Generalichbzeug: 
meifter v. Bet, bei. 

Von uniern Abbildungen ftellt die erite (auf S. 319 eine 
Scene aus dem Relbmandner zwischen bem 5. und 6. Armee- 
cos am 12. September dar, Der Hailer beobachtete auf ber 
Höbe von Wahlen, nördlich von Laugenau, mo derfelbe vom 12 
bie 3 Udr unausgefent im Sattel vermeilte, ben Gang bes 
aropen Scheingeſechts, welches, nachdem von jeiten dei 5 
Urmeecorps Langenan und roh Maale beiept werben, mit 
einem Ruckzug bes 6. Armeevorps enbigte, Unser zweites Ylb 
13. 926} führt einen Moment aus dem Feldrnaudver vom 13. 
September vor das Auge des Leſers: Prinz Ftiedrich Karl und 
Generallelbmarichald Graf Moltte beobadıten auf ber Höhe 
son Yangenam (11 Uhr mormittans), wie bas I. Corp vom 6. 
Corps aus diefem Ort verbrängt und dadurch zum Hüdyup auf 
Mahlen gesungen wird. 

Don ben Feülichteiten, melde nach ſolcher Tape, Müben 
und Arbeit ben Hof und deſſen Gafte in der alten Haupt: uns 
Rejidenzftabt Vratislaria erheitern und erfteuen fallen, waren 
außer den täglich ftattfindenden Paradediners, einer Studenten 
auffahrt, einem prädtigen Haiiertennen, eimem impojanten 
Aufmarsch aller Atiegervereine der gelammien Browin,, ba: 
runter auch nod „Kameraden von 1814”, bauptſüchich die | 
nadätehenden bemetlenswerihh. Zunachſt das Feſt Der Hitter: 
fast, weiches die Ertme des ſchleſtſchen Adels und bes bres- 
Lauer Batricieribums in dem Generallandichaftägebäube dem 
tatſetlichen Heren weranftaltet, und welches fowol burdı bie 
Nobleſſe der dort vertretenen Geiellichaftätreiie als auch durch 
die ebenio poenſchen wie patrietiihen Schaugepränge feiner 
Feftgüge brillirte, Tiefen Icktern lag die Idee zu Ehrumbe: 
idlefiiche Hlitorienbüder, insbesondere auf Beiebungen zum 
Hobenjollernkans bafirend, in wier prächtigen Aufzagen bar: 
zuitellen. Anden Hufzögen nahmen über 100 Berfonen theil; die 
biteriiche Has berfelben hatte ber Archtvrath Prof. Ohrlisbanen 
eliefert, die jeeniihen Arrangemente ber neniale Maler 
Graf Sarradı, Die Coftüminung der Frof, Döpler übermadt 
und vorwezeichnet. Leber einzelne dieſer Anfihge ſuchte durdı | 
Trade und Treue der Coftüue bie andern zu überbacken und 
ſeſſelte bie erlauchten Zuſchauet bit zum Schlaf mit ſachtlichem 
Interefie. An die Hufzüne ſchloß ſich ein Vall. Die hluoriſchen 

\ Eharattermasten wahnsen ſich unter dem Glanz ber mobernen 

Söfung tadellos Surchgeführte Action im höhern: ftrategiihem | 
‚ um fo mit dem Bühmenraum einen loloſſalen Saal zw bilden, Stil dar. Den Tag beidılofi ein gröheres Diner im Schloß für 

die Spiten der Einilbebörben und ein Japfenstreich aller Muft- 
höre dee 5. Atmeetorvs. Um gleich an diefer Stelle bie mili- 
tatiſchen Schauſplele völlig zu reaiftriven, ſei ermähnt, dab bes 
xüglich ber KParade umb des Aeldmanövers bes 6, Armeecorps 
die anfamplidı anögegebenen Diepofitlonen einige Mbänderuns 
gen erlitten, und zwar iniolge der Ertrantung des hödiecom: 
mandbirenden General v. Tümpling. 
3. September ein Nuhetag und dod unruhig genug. Die vom 
Aszug aus der ganzen Provin Nberfülkte Stadt bot ſchon am 
Tage in ihrem prächtigen Aufruß die effertoollitien Straßen: 
bifver, welche ſich bei der am Abend Hattfindenden rohen Illu⸗ 
minatiom und bei dem daburch erzeugten buntichimmernben 
Liameer zu feenhait:phantaftihen Sceneriem erhoben, Doch 
suröd zu den militariſchen Actionen. 

Die grofie Parade des 6, Armeriorps unter dem ſieſlvertteten 
wen Höditcommandirenden General v. Schleinin wurde Ant am 
8, eritamd, Srptember abgehalten, und zwarauf den langgebeh: 
ten Ebenen von Peterwin und Aumersdorf. Der Haifer, ſchnellge⸗ 
neben vom jeinem leichten Ummohljein, wohnte bem arokartigen 
Act vom Anfang bie zum Schlaf in voller Ruſtigleit bei und 
führte ander anderm, vom lauten Jubel der Menge benräht, 
jeine Leibtaramſtere feinem Grofneiien jelber vor, Ein nleidhes 
1hat der Kronprinz mit feimem Dragonerregimens und dem 11. 
Anfanterieregiment dem Naiferlihen Bater und Atlegehertn 
gegenüber. Die grofe Ganalcade der fremdberriäaftliden 
Dffigiere, unter denen auch Merico wird Japan vertreten waren, 
309 wie Immer durch den Glanz und bie Pracht ber elgenattigen 
und jo verſchiedenen Uniformen bie Aufnserliamteit ber von 
nab und fern herbeigerilten Juſchauer auf Ad. An der Spike 
des faiferlien Zuge, unmittelbar hinter dem Heiler, bemerkte 
mar aufier dem Mronprinzlicen Baar den Prinzen Milbelm, 
deſſen Gattin bei ber ertrantten Hatierin suendgeblieben war, den 
Brimen Ariebrisstarl, ven Prinzen Alhrecht, den Greferzog non 
WMedienburg, ben Herzog von Altenburg, den Erbprinien von 
Weiningen, den Grokfüriten Wadimit, deffen Gemahlin mit 
der Prinzeiin Albrecht vom einer Eanipage aus dem glanzenden 
Schauipiel zuſchaute. 
Capaciaten anzwiend Generaliclbmaridall v. Moltte, Ariend: 
minifter v. Mamele, Generalgomvermeur v. Albebinsti, aus 

Auferdbem waren von meilitärliden | 

Barjbau zur Begrüßung des Kaifers von Zaren entjendet, | 
und viele andere. 

Der legte und grohartigite Act der Militärerercitien beffand 
in einem Feldniansver beider Armeen gegemeinander, mit der 
aunterlegten Gentralidee: daß ein Norbiorps won Echrimm ber 
nach Breslau vordringe und bei Dels ein Sapcorps id) verram· 
melt habe, um erjterm ſich entaegenzumerien und daſſelbe zurüd: 
zuihlagen. Das Commando bes 6, Armeecorp& hatte auf Be: 
fehl bes Aalſers General v. Blumenthal übernommen. Das 
Terrain, auf dem fich bieie kriegeriſche Actien abipielte, ahtlich 

' Zoilettenpracht nar eigenthzamlich und Schr malerifch aus, 
Tas zweite Jeſt, melches einen mehr bürgerlichen Eharalter 

trug, wurde von ber Stadt meranltaltet, und mar im Stabt: 
theater, deſſen Parker dutch ein großer Podium aberdedt mar, 

im weldhem ein von dent lonlal. Muhkbirectoren Bernhard Schal; 
und Schäfler birigirtes und von ber Sängerin Frau Schmitt 
Ejänni nnd ber Heigianiftin Frau Efipnif unteritähtes Content 
bie hoben Gaſte erfreute. In ben prächtig renopirten und feit: 
lich decorirten Aeners fand das Sonper für den Hof fast. An 

hauptſachlich die Spigen der Cinilbehörden, ſodaß bier auch 
einmal der ſchwarzt Arad ſich ziemlich im Vordergrund behaupten 
konnte. Des brütte Acht, von dem ſchleſchen Provinnalverband 
in ben Mänmen des Neuer Mufeums gegeben, war mit großem 
Noſtenaufwand und füritlicher Beacht auegeſtallet und durch die 
GEourtoiiie des öflerreihiidhen Aniiers in feinem Programm 
buch eine artige Ihentratiiche Beigabe bereichert worden, indem 
bie Hoffsauspielerinnen Gabillen und Jantſch ſowie die Hetren 
Senmertbal und Denrient auf aßerbeciten Veſehl zwei Meine 
Eußtipiele auf einer improvifirten Bahne vor bem Sof aufführ: 

th — | dem Fefte malmen etwa 1700 Perjonen tbeil, nachſt dem Abel | 
So mar denn ber 

alänsenber Kundgetungen und nationaler Feſte Anlak gegeben. 
Umbrauft von dem taufenpitimmigen Jubel des Sachſenvolls und 
bealeitet vom dem Gelaute der Hirchemploden, ift Aaißer Wlibeim 
an der Seite bes fachlichen Königs in Dresden und Meſa ein 
gaezogen. Meilenweit marichirten die alten ſachſiſchen Soldaten 
nach der Refldenz, ſtundenlang warteten überall, wohin der Itos 
narch team, die Schulfinder mit ihren Lehrern: alle wollten Haiber 
Wilhelm den Siegreichen jeden und ihm unter Jahnenſchwenten 
und Alsmtengrüfem ihre Ehrfurcht bezeigen und das „Willtone 
men im Sagienland!" zutuſen. Begeiftert haben bie ſachſiſchen 
Truppen ben verehrten Haifer und feinen ritterlichen Sohn, 
den Deutichen Aronpringen, melde beibe als Regimentächels 
ia auch em 12, Armercorps angebören, begrüßt, wenn he an 
der Seite des Hönigs Albert auf dem Randverſeld und an ber 
Spige der glänzenden und funlelnden Heitermolte, melde ihre 
aus sablreichen Iremden Fürften und Offigieren sniammengeickte 
Zudte bildete, in den Geſechtellalen erſchienen und mit leuchten · 
den Augen bie taſchen und eracien Vewegungen. das tuhlge und 
fichere Jeuet ber mandverirendenden Truppen verlolgten. Leber: 
all, wo fi der Haifer zeigte, brauſte ibm vom Volle wie von 
den Soldaten ein jo gewaltiger Judelaurm aus treuen 
Sadlenberuen entgegen, bak jeber, der mit offenen Mugen all Die 
glänzenden eitlifeiten und die wngelänktelten grohartigen 
Dpationen verfolgt hat, welche em deutſchen Soldetentaiier 
unb Ariedendfürften im Zachſenland bereitet worden find, im 
Innern Seiner Bruft zu der Meberzeugung gelangen muß, daß 
das Sachſen vom beute gleich feinem Aönig und Herrn fit und 
bleiben wird „Mlkezeit trem bereit zu bes Reiches Herrlichteit !" 
tie Dies mit goldenen Vettern an ber pradtuollen Ehrenplorte 
vor dem Refidenzfchloh in Dresden gefchrieben ſtand, welche bie 
Stadt tem Dentichen Haifer bei feinem feierlichen Hirn auf⸗ 
getaut batte. 

Dieser Einzug bildete den glänzenden Anſang ber Kaiſertage 
in Sachsen uud erfolgte am 14, September nabmittags in ber 
fünften Stunde bei trübera Wetter. Trokbem waten viele Tau 
jende von Menſchen anf ben Weinen, und auf jämmtlicen 
Strafen, welche der Kaifer zu nailiren hatte, bildeten bie Vereine 
nad Gorporationen vom Dresden zu beiden Seiten Spaliet. 
Auf dem Schleſtſchen Bahnbof war eine Ehrensompagtie der 
achiſchen Leibgrenadlere mit ber Fahne des 1, Bataillons, dem 
alteſten jüctfischen Feinzeicen, aufgeitellt, und zur Seite bes deu 
Berrom mit ber Areitreppe ber Ankunſtehalle verbindenden 
staiferzelts ſtanden Hunderte von fremden und eimbeimiiden 
Ofitgieren in ihren alibernben und funfelsben Galalleldern. Der 
Max vor dem Bahnhof war geſchmadvell und reich becorirt. 
Abnig Albert war in der Uniform feines oftpreußliden Dra: 
goreereniments (Nr. 10) mit dem großen Orangeband bes 
Schwarzen Ablerordens barkber erſchienen, ber Hakjer abertrug 
bei ber Antunit bie Uniform feines ſächſiſchen Bremabier: 
reoiments (Nr. 101), der Deutſche Atonptinz Diejemine keines 
jdtliichen Hufatenregiments (Fr. 19), und beide hatten dazu 
das grüne Band des Rautenkromenorbens angelegt. Die Mon: 
atchen umarmten und laßten ſich berzlic. Die Stabt war aufs 
reidhite geihmüdt, und übernil wehten die Tücher, eridollen bie 
Hochtufe der begeilterten Menge, ſobald bie Hofeauipagen beran: 
rollten. Auf dem Albertulan im Reuſtadt erfolgte die oficielle 
Vegrüfung durch den Oberdurgermeiſter ber Stadt. Tach beiten 
Hodenf erlangen bie Bloden und geleiteten mit ihren hehren 
Tönen bie Majeftäten die pruchtig begorirte Haupiſtrafe entlang 
unb über bie in ibrem reichen Bahmenihmud einen überaus 
reizvollen Anblid gewährende Hugnitusbrüde. Au beinen Selten 
waren dichtbeſekte Trikanen errichtet, vom deren nicht enden 
wollenbe Nubelrufe ertönten, während bie Tucher winlten und 

die Hüte geſchwentt wurden. 

ten. Rach bieier Auffuhrung begann das Ballieit. Alle fürk: | 
liden Gähte und iremdherrlichen Offiziere, die Bitte des ichleh- 
schen Adels umgaben, „wie ber Sterne Chor um die Somne ge: | 
Geile”, dem Siniier, ber ſich Aber dieſes mahrgaft lenigliche seit | 
in anerlennendet Weiſe zu deſſen Leranſtaltern äußerte. Die | F ji 
. Y aa Seryog Ernũ von Altenburg führten ihre Reginsenter in Verſon Tamenweit entinltete die ausetleſenſten Toiletten, in denen 
der feinfte Geſchmack meit dem aröhten Lurus ſich vereinigt zu 
baben ſchien. Eleltriſche Augellampen füllten bie Marmerballe 
mit taghellem Vicht, aus befien Gebe ein meitißer Chor ben an 
der Seite des Hetzoge von Matibor bie Stuſen emporitelgenben 
Haider mit einem Dtotie ans Magner'd „Bariifal”, Liebesmahl 
der Hitter in ber Grataburg, feierlich begräfit batte, Der Kalier, 
welcher durch jeine Glaftichät und Iriſche alle Welt überrnicte, 
blieb bis zum Souper; madı demſelben hielt das Hronprinzliche 
Paar noch Lercle im Adnigsſaal. Am 14. verlieh der Mailer 
die Etabe; WI,0G Meine Madchen und Anaben bildeten aıt 
Dielen Tan bis zum Bahnboi das Spalier, um dem gelichten 
Menardıen die beitert Orühe feines Iremen Echlefiend nach: 
zurufen, bad bie zu Den Tagen ber Entel den Glanz umd die 
Serrlichkeit dieſet Feite nicht wergefien wird. W. Anthbonn. 

Die £niferlage in Sachſen. 
Wie has Schlefierland, fo hat auch das Nönigreich Sachſen 

im Vtonat September feine Hatjertage gehabt, welche fürh ma: 
meereilich für dad 12, Usnigl. fücfischer Armercorps, das der 
ber Deutſche Sailer feit dem zmwilchen Yeinsig und Merichurg 
im September 1876 abgehaltenen green Wanövern nicht tie: 
der gejeben hatte, zu hochſt ehrenvolien Tagen neftalteten, da fie 
ben Leiſtungen und der Haltung ber fächfiichen Truppen die 
volle Anertennung bed Kaiſers Wilhelm gebracht. Auch in 
Sachſen bat die Anweſenheit des Naiierd 

Am folgenden Tag ſand die grobe Haiferparade hinter Ner⸗ 
nenbort bei Miele ftatt, welche in glänzenbfter Weile verlief. 
Wei berfelben fat Kalſet Wilhelm, welchet gieich feinem Sohn 
su Ebten bes Armeecorps bas blafblaue Band des fähäiiden 
St. Seinrihs Ordens ampelent hatte, die newer Sächftihen In: 
fanterleregimenter Nr. 13% und 1:34 ſewie bie Miteroffiziere 
i&äler, ebenjo bie Primen Friedrich Auguſt und Johann Georg 
yaarız erftem mal in ber Avons, König Hibert, Prinz Geotg und 

' vor, ebenjo ber Deutiche Aronprinz und fein erlauchtet Kater 
| unter undeſchreiblichem Jubel der vieltaufenblöpngen Menge. 
Am 16, September wurde das geohe, von dem Prinzen Georg 
befehſigte Eorpöngenäver gegen einen mattirten Jeind abgehal: 
ten. Die Uebungen an biefem Tag wie dichenigen am 1A, 1%, 
und 20. September inolicd, von Rieia (bei Ichtern mandssrir: 
ten bie beiden Dierfionen mit gemiichten Waffen gegeneinandet) 
fanden den vollen Veifall des Haller: und baten außerordent- 
lich bewegte und intereſſante Erienerische Bilder; befonbere bas 
eracte Mamöveriren ber Artillerie und das ruhige, aber energi- 
ide Feuer ber Infanterie im ben entiheibenden Momenten 
machte einen überwältigenben Eindeud. Die fremden Offiziere 
verdolgten bie Uebamgen mit geſpannteſter Anfmerkfamteit, und 
überall, mo ber Kampf wogte, begegnete man den fremden Uni: 
formen, wie fie bie Heicchtslinien abrittem und bie Bewegungen 
der einzelnen Truppentörper mit ſcharfen Augen veriofgten. 
Einen ganz befonders impojanten Anblid gewährte am 16. Ze: 
tember das nach Wegnadme der Dörier Heide, Gafcrmin und 
Ridrih durch fHürmende Infanterierolonnen erfolgende Vorgehen 
der geſantmten Artillerie, welche bie lobelnet Höhen unter Feuer 
nabm und fe ben dann erfolgenben Sturm ber Anfanterie wirt: 
ſam — vorbereitete, Mn Abend des 16. September führten ner 
bem Hofttester in Dresden fämmstliche jühffche Müttärmufit: 
Höre einen großen Japfenftreich aus, ben der aller mit dent 
lädfiichen Hof von der Grebra aus anbörte, 

Der 17. September, ein Sonntag, warb vor früh bis abends 
zu einer Heibe dutch Feitieitkten ausgerülle, Vormittags beſuchte ber Kaiier 



Hogiment in Katade aufmaricirt. 
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mit dem Hönig und Gefolge Die neue Jänerfaferme an der 
Albertbrüde und won dort aus bie Siaferne ber Haißergrenabiere, 
Im Hof vor dem Tftiziersflügel erhob ſich ein Die dort befiud⸗ 
lien Anlagen abichliekender burgartiger Jeſthau, in welchem 
das 1683 deim Eanaß von Wen vor den Sachſen erbeutete 
Türtenzelt ſowle ein zweites Zelt aufpelhlanen worden waren. 
Hier fand ein Frühitäd bereit, Bor dem Feſtplas war das 

Die Karfertage in 

4412 Uhr traf ber Haller Garten zum Albert Feſt, welches mit bee vom der dreedener 

Illustririe Zeitung. 

und hieraus begann das Arabiüd, während die Regimemts- 1 
kapelle somcertirte. Radı dem Deicaner richtete ber Maijer ſeht 
amerfennende Worte an bie Cfiiziere bes Hegimenis und beanb 
ſich dann mit dem Kömig und Gefolge nad) bem Alnunplak, 100 
mehrere tausend alte Soldaten des Sachſenlande mit ihten 
Fabaen in Parade aufgeftellt waren, deren Äront die Dajeitä, 

— — 

Hetold, den Veginn des Feſtes verlundeud, Unter den rar, 
denden Alängen bes Vrieftermaridies aus den „Ruten vox 
Arben“ öfnete ſich das Portal des dem Zelt nenenäberlicgen. 
den Schloſſes; Ritter erjchlenen, grielgt von den feben Iteien 
Hünkten, welche Aernblumen: und Lorberltänze am Jelt nich, 
tegten. Die Poche richtete am ben Auiler eine Auſvtacht, nad 

ten abfußren. Yon bier vollten bie Wegen nadı dem Grohen | welchet bie Thore aufiprangen, und mer den Alängen tes 

Dresden: Das Dejeuner vi dem Offisiercorps des jöchfiihen Grenadierregiments Kaiter Wilhelm am 17, September. 
Originalgeitnung ven walerm Epreielueidiurr V. Liert, 

ein ; beim Einfahren prüientirten die Truppen, bie Mufil iwörlte 
die Natiemalöymne. In Vegleitung des Königs befichtiate des 
Haiber zumadit das Erercithaus, wo füch die dem 157071 ae: 
sallenen Ghrenabieren pewibmeren Gedenltaſeln befinden. Tann 
erfolgten Wrfidrimma und Parademaric des Regimente, 

Narſches aus „Otrron” am ein Jug von Landöfnehten, IE 
gern und Nittern hetvor. Währenbdem belebten ſich die Arc 
treppen bes Palais mit Ebellenten, Patriciern, Gelchtten und 
Soldaten vergangener Jahthunderte. Alle ftellten ſich vor dert 
Saiferselt auf, Dann erihien Lulas Eranach in Voyleitunı 
einer Oruppe Nitter in Prachträftungen und begrühte bie 

Aunftzensfienihaft dargebradten Haldigung einen Oilamspunft 
der fähhjchen Kaiſerlage bilbete. 

Nachdem der Hnifer mit ber Köninsfamilie und den andern 
Hettichaſten im dem Aaiſetzelt am umtern Ende des Teiche 
Play generauen hatte, eridhien, von Teompetern begleitet, ein 

N 2049, 7. October 1889, 1 — — 

— en 
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MRateftäten ehrfurdtswolt im finminer Hede, gelebte Treue na: | 
mens ber Aunſiler aud pries Die Segnungen bes Ariedens, 
Am Schluß Der poetiſchen Ädumenapollen Aniprade erihien 
der Genius des Äriedens durch eimen zur Zeite ſich offnenden 
Borbang in einer vergoldeten Kiſche; er ſprach nur wenige, ntit 
einem Hoc auf bem Knifer endende Worte, Damit schlaf die | 
überaus gelungene, mürbtin wirkende Fünfilerilche Darltellung, | 
die Ach würdig den ptachtvotlſten Hünätlericken Düffelporfs art 
die Seite Keller buchte. 

Am 18, September abends bruchte die dresdener Yürger: | 
ichait dem Hatler vor der Etedta des Hoſtheaters noch eime aroh: 
artige Opatio in form einer Serenade mit Lantpionzug und | 
bengalischer Beleuchtung des geſammten Terenflenufers. Bei | 
ver Abreiie des Kaifers am Mr, September waren ſowol im | 
Tresden wie in Nidrig, wo nadı beendeter Mandver die Ber: 
abſchledung von Sachſens Sönietpaar erfolste, wiele Hunderte 
achſiſcher Untertanen verfammtelt, um beim Makler Wilhelm 
den Abichichseruß zuzurufen. Von den Katſettagen in Sachſen 
wirb aber pewif nod Lampe Jeit Im Yande des Hönins Mlbert | 
von allen denen erzählt werden, melden vergennt aeehem it, | 
füe in ber oder jemer Phafe mitwerleben; es maren ichöme un | 
versehliche Stunden für das fädriiidhe Volt. 

Mar Pittrid. 

Cullurgeſchichlliche Nachrichlen. 
Airche und Schule. 

— Das Votgehen ver Gurie in der Wiſchebenftage 
hat eine Breraumg in erangelifchiuttboreren Arelen bereorsensien, 
terlche auf Hrpredalien gegen die Amtulriomdent ber Tarholsidren 
Kirdre absielt, une Heibe vom Mreisfnonen und andern zur be, 
Frluhfahtung beingter otichen Yen ungen hat &ch ım den 
beten Wrdeen mit Grörterung tes Ftage belakt, ob und melde 
Wergenmafregelt yotelutricerieits genen bie vaticamiiche Wire | 
jchmerung ter Mifchehen ya trefen Selen, (66 mp zabeı mehr orer | 
termger emeraibhe Meridıläfie aefaht werten, terldıe für beide | 
erangeliäche Personen, Die Pas Yeriprechen ablegen, ihre fämmmts 
Iihen Funder der religioren Grpebang un einer mchlransehschen | 
Meliniomöneiellidnaft zw wterlafler, wie Waniehung ter Kähınle, 
en Errchliches Aut zu beheiden, dad litchlict Hlahlvet ausm | 
über ers ned härtere Mahtngeln ber Kircherguce in Ausficht 
ürllen. 

— Memäfi einer Heberermfunft gieifcden bem part 
lichen Era amt tem preabiiden Minterimm find die ehemale 
tem bifhedishen Ernbl_ zu Mai untentellen iarreien Sem 

beta ©. 9, Aurdert, Worelberm nee best Henterlase (lhrtens 
fayfı mummehr me dem Borkum Yımburg sereinigt. Breubem ı# 
jene brı der Reubeirkung bes biſchöflechen Stuhls gu Mainz de | 
toriten snlexeilirt, B \ Ri 

— Der neue Pilhot son Camabräd, Dr, Hötina, ik | 
vom Papit_ am zure Prorscar ber werbifhen Miles ernannt 
werten. 88 geht Das hermer aut ernem (rlaf ten Wiidıcis an | 
die Piarrgeihlichleis einer Tidceie wie re Mifenobesufe Zihlene | 
win Bolten, Seit rem Tor_ber Bılchers Brinkmann masen dor | 
Ölemeinben Fee farteliicen Diaivora ters Wesens Aehued vom 
Friellerfezeinar im Conabruid ineerumikifch uzerflellt, watrend Dane⸗ 
marf eim eisenter Vrdfecturbesttf morde_ Sept at Dar alte Berta | 
tung rer Traipera raıt Dem Bistum Tanabraf wiederberseflellt. 
Au Piedern Berrf pebecen amfer Schleheig Selten bie tarbalıferen 
Westeinten ın Bärleburg, Breınerhafen, Bremen, Samberg, Bir 
ke, utin, Werpererf ud beiten Merhtenberz. 

— Derfart har am 2%. September ein Gonfitorium 
abgehalten, ım vwela t bie a der aroflelildee Nantten 
za Parts Miar-. Kracht) wer 16 Marrır (Mfar. AM Wanda) zu 
Warruniten verfäntet wurte unt ber Bapll auferden mehrere nriie 
Brjchofe präfemifire. . . . 

— ine große Mlitarbolifenreriammlung für Bar | 
den, Hefien was die Varriſche Pfalz fell am = Ürtober im Men: | 

N Hate a, n, . Mateflonen Rür tiejelte haben Bıschoi Merntens, 
Auftgrath 2 Eswlte, Prof. Dr, Midrelis und Plasser Bauer | 
Verträge zuar ſagi. — 

— Die Peleairtenverfammlung des nrmeinen 
(ann Vehrerrereins tante am 35. Serterater in Drrsren, Dem 
Hexen gehören zutiet 48 Bezirhsvereine und 136 meiguereime mit 
era Kim Yabzerıı am Min Antrag tes Meriskorerenms Dippaldie 
malte, ber fi auf Beſctung der Schulütellen besea, markt abge 
lehnt, en folder ter Braebösereine Hlunen, PeissiarYanı und 
Gapig: Stadt, eine Kerken dee Uchrerremfionenrienes behnis | 
hißerer Mermimung der Perflondquoten berrefent, den Mezirtor 
wrreinen Zeiniia unp Dresten jur tmeıtesn Vorbereitung suarteielen, 
um te Sache ın der nächithibrigen, ve Aıntan Kattfinbenten Deienintem: 
veriapmmlumg in Werartumng stehen i# Tonnen. für ein Erllalesiis | 
Denkmal im ber Schrren turden 100, für Me GemeniusSrfiung | 
20. berilligt. 

Gerichlaweſen. 
— Wleichzeitig mis den Verhandlungen bed Dente 

ſchen Furlibemtans ın Rallel fand auch eime NAusicwäktung mes | 
Teusfdrien Notariatörereimg ſtati in welcher bie nfenlt Des ient: 
iten Notariato beiprochen wurte_ Dos weine Rejultat ber | 
rluhrten Debatten sencensrirte ſich Schlordlid in Der Metotunem, | 

zu rem Surmurf bes beutichen Neidhertilneleptue Sotort mach 
been Beroffentligtuung am ber Hant eines nemannm we erflattenden 
arunzlıdıen Meferats rom Elantrenlt der Metanans Stellung im 
der Avem von Beſchlaſſen einer jerciel einzuberuienben Ölenerals 
serlammlumg genommen werten (old, Wehertors wurde Dome Wunſch 
Husprud ergeben, baß in ber Deischemeit im Amereie einer ums 
jaffenben Berbeveiuma gu Piefen jernerzen zu Talienpen Meidliken 
tie Abgabe ven Teitenm in der „Drei Aetariatdiritung” zu 
veröffenzlichenben Wurden über jeme ciyıltecheluhen Materien 
seranbaft werden fehl, deren Weaitiag vom eientkicen Ginflus 
al Dir Echepiung eines lebenefadiaen beutichen Metarızea it, 

— Bei der Anwentung der Birilereceferbnung hat 
es tie Sen user anterin auf dem in —X8 aba talienen 
Antvaltetag brräbtt werten if, ale Ucbelltand beransgeitellt, bak | 
im den Ungbeilen wicht tie Preceterollmädtgten ber Partesen ber | 
degrichriet zu werden brauchen. Der Mangel enner Solden Ber 
eidg machte ch wantentlide ber —*5 einen (mipruchs | 
eoet eines Hecharmurtels fühlten, im melden hällen a0 Den !Brs | 
tbeiligten wicht ummer moglab mar, teditzeitie Me Perion ber 
aramervichen Berellmadhtisten, au torldten Sie eriorperläche betellung | 
zu erfolgen Batte, wa ermitteln, dhterbund en en für Parteirm | 
und Anteälte mil wer esbehlihe, want Sbritoeräuft verbumbene Silenter | 
tungen, ſentern ee feinste audı ter Tinjyendı eder dio Medıter 
mettel Auedı Arukreniäummf verloren geben, Sim Egal hierauf 
bat ter Itaateiesterär dee Meichejuligamts Beranlaflung genommen, 
tet der Jutiisermaltungen ter Qunbeoftaaten und des Meihelande 
zarzuf binzewirten, das Die (Meridhte venpflochter reiben, tm ben Ar: 
ibeılen bıuner den Names der VPatteien jenimen Lenenen anf: 
zuführen, melde die etſſern zur Jeit ber Welamima tes Uribeils 
als Precenterelmächtigte vertresen haben. Da hie füzuemmiliden 
Regienasgen diefem Bunid dutch rlah entiprechenber Beriüsungen 

werten mus, 

3llustrirte Zeitung. 2049, 7. October 1882, hop 
* u 

eninezengelommeen fnt, fe Bann munmele der gerägte Ue delſtaut 
im aansen Eebiet Das WKeidhs alt beieitiat angelehen merden. 

— Der franjofiide Aufligminiier bat nen Futteurt 
der (Meridstäseferm, Ten Die Nezierung dee Kammer vorlegen ge: 
denkt; in Seinen Hanbtlinien fd ausgearbeiter. Damadı wärbe 
der Iuismmier Das Medır haben, Die Olrtihrayesfomen almmjehen : 
biele aber dürfen beim arohen Drocıplinarratb, der dazu nprjehe 
werpeu märte, Berufung einlegen fünnen. 

Gefundheitspflege, 
—Die #odenepidemie richtet umterben Wingeborenem 
in rer Baprkanı arehe Verberrungen au Wen on Wrfrankungen 
nahen 600 einem töhtlicten Mussang, Tor Kranker greift jebt 
auch unter der weiten Brvellerumg und dem Midsär um ſich 

— Das Gomitt für tie berliner GngieinerAuoitel: 
lung ik überrafde von rem Umfang ber Anmeldungen. Tie Jabl 
ber fruhern Mmeeller ii nice se hereise vellilindia wiedet er: 
reicht, tenbern es find andı ſebt viele nene Aum ungen hammer 

| 

jebomtsten Dir Megterung mb me Märchen Meborten haben | 
ch ım hermetragemter Weiße — Ain 1% Tetober ſouen 

dir Melsungen gneldloflen werten Pas Manje verfprict an 
Wrekattigkeit dir frnbere Weranlaliung erbeklidt 4 uberrreifen. 

geisäftöfuhrende Aue ſauus bar dem Brojert men Ir, Miro 
uns Eharnomefn ın Dreaden jur Erichtung eines eiſernen Mut: 
fiellunpsaebäudes ten Juſcdag ertheilt. 

— Bei dem erfien Rllgemeinen Bädercomgreh, ver 
' türzlsch m Meobaden flaripefumten, warde Katlebat als Berfammt: 
duna dee mädben, im Jahr 3394 abenbaleeren Bäreronauefles 
gerabtt, ehenmrarh Prof Kreiemius, Der Adı um die Yrteinie 
gung und ihre Atele große Vervienile erworben, marte em Öhren- 

italier erzaumt. Prof. Bernatı aus Yupapeit hielt einen hin 
ern Morrag &ber „Arliielleng eo Beprıfjda ber uarerlicen | 
ineraltnafier wmt Grimerlang von Yegünkiaungen für folder Teir 

' tem bes Eiaas ann ber Verfehrsankalsen". Tireceor Tiuebt Iurach 
über Matregelm genen Binfübrung von Tisilidıen Mineralnäliern 
und Duelkpreoucten als Grhap ber waturlahen, Serne in drei Wins 
trisen gipfeleren Beritilige fanden Annahme, hewie der Amtag 
tes Vergrasbs Arentag aus Teunhauſen, erme_ Petition an bie 
Wulentabnwermaltungen in Deunidlaer und Deerreich au rachtem, 
in welcher eriudır werten fell für die Keife nad Den Gumwenen | 
yon zeit bebrajenpfien Trier Destichlane unp Leiternscht aus, | 
falle die Gnttermung mehr old 100 Kilemtr. beirant, Meter, 
erent, Aunt reiſebitlero von meninitens jedhormidentlidier Tuner 
aitguarben. 

Naturkunde und Beifen. 
— Nach ın Hepenbagen eingrlanfenen Nadıridien 

wur befünditet, daß tat farlıdı abgeaungene damiche Nostnel- 
erversiten bereit an Der Küte mer Nomase Zrmija vom lie 
einpeicloflen tmerden al. Das t 
Muse rund das Ee voll antaa aeſc·o·n 

— Eon der (Örpebirien des Dr, Emnil Miebed ſint 
ven T. Ialı ©. 3. dutirte Maderibien eimgeasnsm. Mach der für 
2 Biffeelduit jo gen mureichen Turdierdseng ber Anfel Se— 
frota, an ber_&ch tefannrli Dr. Eweiniurch Serhriliste, munste 

\ De. Wiese Tide beme intricen AÄcridungstelbe zu. (Fr dantete in 
Bombad, dutduea aroße Eheile Des Anmalata, vernweilte namen 
latı längere Jen oe Rakdımir, dutditirerite as Sangerland wie 

\ Kerlor und wenmpte Bi zulger inöbeionbere einer innaebenten Inter 
fudung rer Hültenlandidaft Mracan_ in Hınterindien iu Bon 
Torietasemg Tehr er vex Harnalulilun emvor ıns (Mebler ber 
Deraitäamme (MN trltesi, auf welde rei. Yatıan fine Auf: 
tierframefent weridırer aete Dir Wengen, plwsorragbischen Met 
wahmen, Abnehmen von Giroahaufen zieier jeht Interehamten, noch 
im unberiberene Nasurwitanb ledenden Betferſchaften beidnirier, 
oft romt über Ölüstelbohe tm Matter der Badıe Iunmamtenmd, ber: 
fiel ıbm ein beitiges Aueber, jedaß er nad Singapore gebracht 

Ur, Niebet'a wernbwolle Zammenlung seelenisder 
und anıkropeloguid-erbmetosider Dirsmmfläude hat Temerzen ber 
weis die Mufmerfiamfeie des Aeearapbentane auf Wi aesegen. 
Zeutem dat die Xichect ſche Grretnen die Sleiterfahet amgerreten 
dutch das Suuile Meer, mas sim an Ditageno and Aultonliend 
Mitte, dann Aber Mewjerlant und darch Velnneſien nach Sau 
Rramirs und Panama fragen fell, 
Serumer die Müchlche erfolgen 

— Geurv Ztanler it aud tem Wonansebier in Filiar 
don angelommen, Wr hat Mich von za Aber Marteilie nah Yrafiel 
begeben, um dem Minis der Velsiet Veridıt über jene Meilen und 
die Anlage wer Siaeewen zu erflartem 5 

— Mom Sibiriafoff'iden Dampfer Nörtenftiölp 
ift die Ramticht einartrofen, Dad terfelbe nadı Yaroo zurudtehren 
mußte, da #4 ber Wiererbälmiite halber unsesnlid war, Tas Marische 
Mert zu paflisen,. 

— #4 haben Eedbeben in Et. Leme und in einigen 
Theilen von Illineio un? Intiana ftattgefunden, 

Alter humskunde. 
— Der prexfiſfche Gultuomeniſter bat eine Merr 

ſaguug an die Epeepokfioenten erlafien, turd melde beablicksiat 
mens 4 geeignete Mafregelm für tie Grhalrang der Aumlidenkmäler | 
und Iterstrumer un Wege Der Geſetachung vorzubereiten. Au Pet 
Are ıt es tem Gultusminifler erwanfct, gu erfahren, melde 
veiheniafilidren Vererer in ben eengelmen Rrevinzen beüchen, deren 
Weürrbangen direct otes indatert auf bie Öriorkanng ur Wrbaltumg 
der bewenlihen und undemegliden Denkmäler gerichtet find. Au 
tiefen Denktmälern ud Bauwerke peter Arı, als Kırden, Zchlöfer, | 

Dae Kariidee Meer war don Matte | 

Bon Der verre dm marıtlen | 
‚ use erhalseı, 

meireelalterladie Beieitsaungen, Musnen, torbiferide Dentmäler, | 
+. DB. Eteinsräter, jotanı and Velder, Zumitereien, Umen, Mär: 
a u, perl am reden, 
tinier shmnlachft hate hinüber Werscht zu eritanten, 

. — br. Karl Hamann ih ven feımer Meile, weldhe er 
im Muftrag der fomgl, Matense der Alıkenfakten und ter Mer 
neraleermaltung wer Fönıad, Mufern in Berlin von Menktantmepel 
über Bruita, mad Angera um vom da much Monssfiit umd über 
Sanfun gurdd unanerührt bat, in Zmtrma Teorter eingerreßen, 
Mes cm Haugerrgebnif feimer Reifearbriten, bei melden ihn Der 
Teerreidter Dr, ©, Domarjermofi wwterftübte, find 43 Riüen mit 
&kpsfereen im Tonial. Nutenm ın Berlin anzelommen, Ste wer: 
zen feiert in ber Aurmerei ter Eiminl Mirdren awigrachen und bie 
Abatifie alabain, wie es ber im den Mufeen immer enger wertendr 
Raum erlauden wird, der Beunt ung jugänalid gemadt werben. 
Are große Dentmaler werten biet, Pargellellt in auibentiicher 
Wiedet aabe, mıbesrbract: Tas Teltament tes Hallere Aupulus, 
tweldıes auf zer Femyelmant in Maxera erhalten if, ferner wenig: 
fee in einer amfehnlidıen Mnewahl von Abgüffer vie alten el: 
tenleruren von Begayhırm am Hales, melde imar schen mebriad 
beirhrieben und abaebiltet worden ware, jerodı bei mmeitem modı 
nice genarnb, 

» Militär und Marine, 
— Dir gröfern Worpt: unp Tisıifionsmandner dee 

1. 2%, 9 und 14, Ürmercorp® bes beaiichen Setie im Aebier Der 
Tier und NMornjerküften fisp jeut Käremtlic Sender und bie Freupben 
aber Waffengaitungen im ılıre nözarmeionen Ieımpefebrt. Die 
Eolpaten, welde im Aevember 1879 einneltelit iuntten, finb zur 
Kejerwe entlafen. Auch die Fahl Der fegen. Menizsurlauder, teidıe 
ideen nad zmeijäbriger Tarmfizeit eimen Urlaub auf unbefliememge 
„rit eririelten, all im Diefeme Mertit eine mmgemökelice arahe, Mer 
muntloche Mamöwer det wrihiedenen Divitienen an Ten Peutichen 
N» at Mornieeküflen mat ru verioläte, dem Tormde 

nicht entgrhen, bab Sehr Iiefig bei ihmen die Meeralidee zu 

Die Tperpräfirenten Merten erfucht, Dem 

Gsrente lag, ein an den Hüften ber Ti war Xordſer orlandetes 
ieimdlidten KRerro am Weitermmaridt im Das Jumere von Tearih 
Lamp zu verhindern nn ed wieder zunkdhjumerfen. m Chrmuim, 
Former, Medienbusa, Edlerwiarholäein und Hauer ser- 
folgte die Tepten Manuver far ansmakmıslas den gen Ines 
Kude bei den greßen Hailerssandrene bee 5 und 6. Mtıntecetpe ın 
Schlefien war Te (emeralisee nerderricenb, bah ee über dır 
Hieschlel vorbringente feinbliäe Atmee uurüdaemerfen merden sole 
Arüber sighiere Ach bei allem umfern Äriedenemamsoers Die Are 
itere Taft ausidlieslic araen bie teutice Aletgrenge; frit einig 
Jahren aber mert ın ganz Norpbeuticland die Freut gegen dir 
Sftgrenze eben fe Äarf berüdiüdmge, 

— Die in Alerandtia und Port Zaild Ästiemirten 
teugichen Kanpnenboete Mire uep Sabiche haben Beiehd jur 
Berzareile ertialgen. — Tas Schulidet Niebe (Zegelitegatte) mr 
jegt auf der Eailerl, Wert ım Dany einer aröferen Meyanatım 
untergorien. Das anf eben biefer Werft aus Set men erbaut 
14 Mer. lange Zotperebont, eldier bei rei Leiten mut uk ter: 
genommenen Probefahsten eine Doardfchmitiegertiwintsgkne ven 
iza Anoten erreichte, sk m Keel eingerreßien, 

Handel und Induftrie, 
— Aus der leinsiaer Herbilmerffe st in baummelle: 

ner wer balbmellenen Kot: um Heienkofen ein erheblicher Am: 
Tab ride zit vereinen geweien, ba kieie werten? im Arähjahe 
aungbaren Urntel zum Gerbii tormin gelaufı wu werden pissen, — 
Ir Ollastinaren dur an beneunennes (Meichafs alecfalle mir dan 
gefuntea Mad Angabe ter Verkäufer mar ber Alsjag merger 
befrierägenp ala in Der Tibermelle, da Gruta⸗aſe ans aberieridm 
Yanzenn fehlsen umd nut ſolche aus Dem mörhlichen Furere zur 
comiar zer Dem Saden antmejend waren, werhatb auch bir Bır- 
taufer am zu klarnen Preisconceffiemen zu Wanllen ter Ränder be- 
ser Anden Fallen auuhren, — Die Tachme ſie nahen im bem armen zete 
eier begünlligten Tagen einer Seht abatten Berlauf, tmar aber ini. 
are vom Wegen Narl_besinrassugt. Adr HMetttus, 'Peip, (Hascı ti 
tue Birfie mehr ein Zammelpunft, m mit chree Abmertınern Aud 
ferache ju schen und fedı Furde Borlenen ter Haare meue Kimt- 
schaft zu netrinnen. Das Urnige, was msarbrarht Werder war, 
wurte laut vertauft, umr Machitage madı bekimmme Define 
fonmte mitt beisierigr werden, Mor un Spicenderz bakter zur 
in geringer Myare Yager mir, da zu Haufe bis Meſchaft ans: 
aegeidmer Beangen war Zertau np Krunmie ſaue verkauf 
wie gemehulids zuie folıde Mbsare term aus. Leienig und Burke: 
malne, vie beide im Balerslieden liefern, teuren Pen ganen 
Zeommer bindurd infelge von Musträgen fer beichaitigt gerreirn; 
«0 fast dretalb wenig Paare zur Meike, bie Ihn aba. z 
idofsmwerta, Worlis, Zoran haben cm mrielmahters richt ir 
Ydmarzer Saate nemadır. Zdrwiebus, Grentera, Sana baten 
tbre felten Mbnebier, ebenie Mamens une Neubamm. Kar freiler 
walde fehlten tee belldater, bed fanite Schtpeten nur Ser 
deutſclant emiged. bad den Öiribähsgang ın Verztllan um Ira 
bamır verbantenen Thentraaren beirft, je beikt_ +4 allgemein, dae 
tor Meschnäfte mmähremp der Thlesiehr_rerl aniliger unt gem 
teiher auspefalen deien ale an ver Herbiimeiie, nad auch ım ar 
dern kabmfationsstwernen Dee Rall ih. Mähren einige Der graßere 
Aabritanten ber obengenannten Brandıe den Umjag ımmerbin loben, 
feredeen andere uber fahledge Meiultate: wen allen km tat It⸗ 
meienbeit frember Kaufer beflant. — m Tevrichen verlief bad Ös 
ſa uet stemmliı beisterigenn. Neben awten Teunfdeen Aaheıkaten mut: 
ten beverzunt Aubtepride aus dem Nieberlanben, franzeiiiäte ber 
verihhsereunten Nr dee in Yonbon weriestate Tempudte ie mürkır 
kdıen Weridunad. — Sprigen jermel in Baummelle wie in Saite 
sp mod ammer Mast beetai. und 08 Melle ch mamerslich or 

Anslänsern Barte Nachfrage eım. Go maren Franzöicde, vater: 
Kantilebe, Ktmriueriiche, Defender aber ehr Ihune Zxigen amd her 
fadıfiidsen Grzgebirge auf dem Markt; im beterm gellaltere Tb der 
AMaB mode autiner als Ten eritamannten, Auch bie bölenilhe 
Zpiyensndaittie war verch wereeien. on den im Hans ge: 
feruates Endereen waren föne wien zugeführt, die gut ab 

BEN Verkehrsweſen. 
— Win enegugnrt dans hat die Bonceifion sum Ban 

eimer eteftriidren Bahn wem Olenf mac Zt. Julien an der Frame 
Ricken renje tem Anibluß an bie Zareter Mabn sank! 

Turch bie Ettomumg der Wböne ſoll bier tie Ele: 
tricität erinage Werben, 

— Setirem Tr. Augu vit ber Vertehr auf der kinie 
TılısBalu eröifmet, freilide werde ım Frhr inte Mas 
Zweerenal in der Woche werten Auae von Fila abgelafien med tt: 
reshen Bat ın 24 Ztunden. Dem reseimahisen täglichen Ihr: 
Sehr mare Die Bahn exit übergeben werben, ımenn alle Bautan I 
endet Sud. Die Yeromotrren ber Bakz Filis-Yalu werden zit 
Mupbahe geheist. Bet ber mnenplichen Aalle red ertmähmsen Lardoen 
it tie mene Kater mit Beiamaternak reidtlic verfongt; Idnerigrt 
ve Die Wafierfnage, Da die Vabu Dem jeht malleratım Denen 
führer. Die Napbrhagrobwienten ermarten für baren Arzitel turch 
Die neue Berfebsänrage aufererzentiichen Mbiıg. 

— Die feierlidte Ehlußteinleaung des ohern Krpe: 
Manals bat am 77. m Mei der Schlenle Wichbenk ſtatuuef Iten 
Die gt Kanalitrete ıt 89 "ılemer. lang, tee Girlaemikalten 
belauten ſich auf 3,00,000 of. 

CLandwirthſchaft. 
— ine areße allgemerne Wartenbauausitellung 

twird Mitte Merl 1893 in Berlin erzifnet, teren Beidkung allen 
Wire uud Gartenlsehbabern Deutichlande umd ten Auctautg ger 
farter it. Die Wusflellungsgrgenttänte müfen Dis Mn 1 Areıl 
1883 der Ansichun (Arrede:; P, Zrärt, Bırlın, Riem ſcage 154) 
angemeldet terden, 

— Das Weneraleomitt des Yampwirikidaftlien 
Vereins in Münden har dem Berchdug megen Writing einer 
Lantergrotwtenböre in Müntten supellummt, tagepet ubgelehes, 
die Perinem des Kongrefied Teusfcher Yaszımırıke am den Weichd: 
Fanzler weren Wintubswerbets amerikamifder wletidmaaren web 
amerikamichen Vıebes made Deutſchlaut zu umerflüßen, 

— Au bem Warten des Mentwers Friedtich Rönig tn 
Benu II am einem Weiter die Meblana entpeiit merken. De 
erierterlichen Scugmafregeln wurden unverzäglid anacectuet 

Sport. 
— Das leipgiaer Herblimeeting wurde am. Ceteber 

abzrbalten. Die Ormenner waren: um Tribünentennen Ülbmiende 
«lubpreis 1:00 ⸗ des Fonial, Saupigeitäre Mratis br Et. Derr 
weiber; im Peissiger Stifrangspres (0 oA, Dik, rosa Hm.) 

m. Scrmenom'a dr, H. Ruller; ım Do ar Cigiers 
des Komial, Hart. Armeecorpe (inm -#, Dit, 00 Mer.) Licutn 

\ rat Bıeshume ASt, Minetee: ım Meralugungsrennen 11500 4) 
\ ter Üirahien Dalm dr. &3. Sandmerföburid: Tao De Der aonts be —— nenn Srm_v. Terper Yaotı's br. Et. tgraph, bie Gerhiis 
Eieepleane Ace. ©, Aalfenbanien's E&r Per Pant, . 

— Der berühmte Senat ‚Kayon Pür ains_fät 
zun000 Are. it den Berk eines Amenkaneta, zen Dir. Zeett, 
über, 

— Panbftallmeifier y Kope, ber vertiente Beräehtt 
des yelen'schen Bantgeituts, tritt am 3. Jannarn. I im kam Nase: 
#ant: zu seinem Nadıfelger an Zirfe ii per Nirmmenfter d Narkufiue 
Hunbiöburs ernanı merke. 

— Blair Hibel, bus brreutenpite Vatervferd Gnalauda bet 
fich Turde frine Nachucht ummertwelflidte Yorker werdiente, all var 
Pound Weitüt bei Gebham ar einer Lungenentzündung einpegangen- 

— — 
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-#r. Joh 
in (huglaus tie 84 von 391 engllhen Meilen (307, Riemer} | wird Dir ee ferce reraiton mwrde mil ven merbigen Aoranberten 
anf einen Trance in 24 Erunden zur, Deriehbe fahr ron Baal | bebufs rinbeirluher Anjceniming von Mgarı's „Den na, ala 
fat darch Dimsunahanı His Torprefier (100 Dielen in at 21. 12 Mim.) | vorbilelsch fur Pie Deurfhten Bülmen, betraut. 
und zon Ta nad Birmmabam yerbt, Die serhmendigen Nun: — Der Rürgerausibuf in Mannheim genehmigte 
yauien abzerehnt zeöraudıte berielbe 49 Saunten Aalriet, Gr | mit großer Mehrbeit, Taf für das Buhzer des Hof: unt Nationale 
durdıkabr alte in der Stunde ca, 46,178 Ps. oder ca. zwei vente | tbearens außer Tem Bäntızen Auidu von 54.100 „LE wech ein Orıea‘ 

‚ beuttan vom GE u bermilliat MerDe, Meilen. 

Bau- und Gildhauerkunſt. | * gie in Nünten verfammelsee Butearan ten nan 
. R — ertirestorem babe am 26 Serlembet abents den jar J 

A DR zbem Bilbkanır Raupe —— ante! ae kette a jontens seranhalieien Mestaden der eleftriähen —— einer 
entsallr terben. Das Rumenserf u, gleich tem van Naupert a Tu Matyalat errichteten Bühne beigemebnt. Wräbreup der erite 
ichaftenen WörneDentmel, ein ——— bes peritorbenen Beier⸗ 
5.9. Welridmite an feine Yarerflate 
+3 — Die Sache ber Rellautation der Schlehfirder ram | 
Wirtenberg bat Per Fornge Hattiiche Verein en die Sant Armomemem 
Derfelbe wirt ea Mapiitrat e “, Dusch einen ofeniliceen Auf | 
uf Pie mamge enangehiäche Köhriitenbein für die Khiederbenitellung bet 
Sclegtirche jn erwärzen, fe zur Seituer zu des Bauf ans | 
augeben, um im ®rae ter internationalen Samrlung Das Wetter: | 
Baus, biefe Ühebunteikäste ter Meformatien , wirder ım der (Meitalt 
awfzurichten, vie Me ia Lucher⸗ ‚Westen hatte, Wa tmll mir Diefer 
Zammlnnz peglesch den enamgelichen Ghriſte n AWelegenbeit geben, 
zen 400. urtstag Yaibers (10, Nevember IS) würber jur 
fern. 

— Aa Primfenan in Edblelien fand am 28 Zeptems veit, Numänten und Kutland 
ber Die Antkäßßans bes von dem Prof. Stache in Dreören entwerter |" " = bet ee 

; ferti i £ — Ter Aasfer von Mußlant ern : 
Arge Rrtena zen Hopahenbung In Dr sorgen eraneihen Arche | (BEHNEISER 18 Dirigenten Ber aus don Kosenesmhfen Behehen 
hart, uber tem Bringem und der Prinzen Wilbelm won Yrea | den Tallerl. Saue ſabe ſie ter Kapelimeiller Hermann Alıeae 
ben wahmen aße Mitglieder Des Serzegliden Hauſes von Eihlets | 
megchheiftern an dee fnter cheil. 

— Die Mormerbüße Des berühmten Mergrapben 
Karl Winter für die Meograpiniche Olrfellichait im Berlin geht in 
dem Mieler bes Bithaurt Pohle bajelbit ihrer Wollendung ent: 
organ. 

Malerei und vervielfältigende Künfe. 
— Meilionier’sg berübmtes Wıld, weiches auf dem 

Raum von erwrar Kisabrarfub Mapeleon L ın grauem Mod 
uf gran Vers wmier brehenten Menenmelfen bartelle, hat | 
eine atensweribe Geſchichte gebatt, Der erde Weiber, der 
ray Napoleon, verfaufte Das Meine Weifterwerf für 20,000' Ars. 
an &. Wallis, wer ren Poriem trutte ee für 1a Munneen am 
Mucke abgegeben. NRach einem Aetraum ven 15 Nahten fenteie 

bet, batte der jmeste Then Beleuchtung tes Mühnenraums burdı 

tem = «bieiute Önrfabrlofiakeın dieſer Beleudnangsart. 
— Der Tarseter bes areäbergogliden Sefibeatere 

u Oltendurs, Ariebric BE jelert m 16. Coteber jeim 4 
\ähriges Iakrlaum, 
„— Beauelin, bas arlelerte Mitslieb tes Ehtdtre 
amgate, Merk aleıde Seiner Frühen Wellen Zara 115} 

\ me intermatiomale Ölsftizrelfahrt unternehmen, (se sit wen einem 
Imerefang für die Set won Miete Noremiber dıs Mitte Yannar 

nen on erhält Dafar 1800 Ars. Die Fonrnte begwamt in 
Ziraßburs, jerann Fenibt Fid Fıe Werellichait wadı Wien, Mara 

Preffe und Auchhandel. 
— ges erausnabe einer „Kirdlihen Gorreinene 

ben” ib mührend wer Firdrluten Zeirtemmbertape im Dreoten bes 
fehlofien orten. Tieteibe fol im Arerichenrämmen won A bin 4 
Tagen erscheinen wm hat die Aufgabe, ben Yolalblämern Martial 
va biefemm par Beierehung allgemein intereinanter Frrdlicher Bor: 
fommnifte, frebengeihinnliner Itemata m. (tm. Man befit dar 
mit Tem jumebmenpen Fedlicden wer zelsguöien epifieremtiams 
u Inaronen, Mnreaumgen vom dirrälicher Zimie ts geben m. 1. m. 

it der Kerachen buer Gorteiponkeng vi D. Bent im Mühlen bei 
' Merka berraut, 

i fü — In ber Veitang ber „PBreorimtialsßerreipenbeng” KR neh enden wen a Dahlem jaran &6 Om CGi Asa: era Ks Vin Sl a H 5 ch. . Me, Ka un m sen Kubrllant getteten ums zu 
fer 126 —— — * ſebenten Hegaeter, um tes Preis innen Machelger der biaberige Yanbrath no. Bırter under Bekörderung 

zum eh, Kea. Mark ernannt. 
— An Arantfurt a M. soll vom 1. Januar Inst ab 

eine engliihe Jeitunt unter rem Fitel „Frauchort Time“ er: 

— Jeſert Burger's neuer Erich vom Kafkel’d Ma: 
beuma teilla Eedia Im Lalalt Pi in Alerenz) ef zollenter und 
Veit an technischer Vollendung alle feine Vorgänger übentrefien, 
So äugert fc weniatens Prof, Dr. @. Lüble. Im ter Große | . . j 
bes Remmars abermfi Yurger alle frübern Steven biefes (bes — Die „Denticde Parifer Zeittung“, Draan ber 
mältes mmreiderleglsch, dem bei am Sernägt der Dutsmmeiiee per bemtlchen Golome ın Parıa, haste ıhr Gricteinen mad ren Augri 
@tihfläce 43 Imir,, währeer Eifer nur 37 Geier. bat, Mantel auf den deunche- Zmimpereie eingeftelt, da 2er Drader Pie 
und Mesgben wer 3%, Drononers und Perfeiti jener mur 28 unb | Mwsgerte, tie etung weiter beruftellen, Madsen det Herauf: 
= Gmtr. arber, Yomenthat, vergebluih an werhsere Poren ım Paris meltoyät, 

— en dem öflerreihifchen Uuterrichtaminifterium | Dat er fc eusjnlenen, feine Jeitang in Arankjust a, DM. braden 
musten im ter Anterwatsenalen Kunltawsitellung in Ben wadıe ı #3 Mörn 
Telgenbe Runkreeste angelauft: Die bel. Glsiaberh von Unnern, 
Telgemälte_ ren Thtepbile YUnbaert (Belgien); die Eee ba 
Briteren, Trlgemälte yon (ipmund de Ethamrbelrer (Belgum); 
Aummerts, Orlaemälbe ven Aules Eefetore (Arankreid):; Betnı 
Auten im ter Stmagege, Eelgemäite von Wuten Sezeforwict 
(Leere); Endleben, Crlgemalde von Suse harlemont (Teiler: 
teih); Malzidnie, C nel 1 Demihlanr): 

Die neuwosker Preise kehr in Geiahr, ganz im 
die Sand res arofen Zpernlanen Jan Mond 1. fallen. Geutt 
bat Sereirs tie Konisole über ten „Weiten Unen Telegrapk”, 
weicher ie Wacridten für tie „Aflociaten Preß” fammelt, Die 
neusorker „Möcciater Pre“ deſtebi and Tebee Jelteengen, „Tribune”, 
„Berld" und „Wrpred" waren bereits unser der Somtreie Houlp'z, 

elgemalre ron MM. und jebt folk audı der „Zun” zu ibm übergegamgen jein, „Öerakp", 
Sero und Zeander, Telgemälre_ wer Aerdinand Keller (Deutidr | „Eines“ und „Journal 2 emmer“ Mar umasbänzia, jebt aber 
baue): Parvierin im Jahr 1295, Zeich won AM. Pottmeus (Arant: | In ver Minderte, Der „Herald“ ipridet bie Beioranız aus, vaf 
reich); Morken Drift, Sch mas Neuville, von Yerrolo Alameng Geult bie Kadrrichten jegı er feine Sperulstionegmede färben 
(Aranfreih); Hodmeib, En nadı — von Sodann Alan 
(Tefterreisj: Matsreng mac Antrens Adenkadt, ron G. Gruit 
Avr Deurichland): Rermariza, Zish wa Wafael Eanne, ven 
Mudelf Ziaug (Deuridıland): Karbwärale ren 5 
zon Arel Hermann Saig (Gnzland); Gbbezeis ın ter 
Funde, Materung von Sreyban Earl (Amerika). 

. Theater und Auſik. 
— Er Wiltenbruch's nenes Echauisiel_,Opierum 

ofer” ib von der Obrneralinsentang der Fininl. Schaufterie in 
en angeneazerm. Much die „Karslinger" werten auf ber Pöwipl, 

übne au glas Rermer int angensmmen: „Eksltenkinl" von 
Date, „Wleraster in Hemnih” pen Beorenfterr, „Klntämnefira” 
ven Ziepen, a een KU * ae rd 
ter Ara” von A, Moemiid und „Der Esammbalter” von ⸗ = 6 — wre, Seine zei Zeit fr iind Rar bem leben br N grfe Min Batererlunsen Franenbud nes Rupolf Yange 

ver follen neu in Eceue ae ‚Muimenzin" ar | Barbı's „Oberen“, i 2 ‚Im von Karl Meiner in Yenını, 

— franı m Shönthan’s nenes Fukjpiel „Win 
Edwatenkreidh" omg am 1. Ectober im Alsen Thrster zu Being U 
zum erfles mal im Zrene mp übte eine erbeiterude Wirkumgz im 
iener Ztabribmater hatte Dafielde armen Mundbiclagenden Wrielg 

— In Sefia find in biefen Kanen zuen newer Ülätter 
erichienen, Das eine, „Ya Bulgane“, in franzelicher Sprae, das 

Dai ven datin amd Tramöfiih und rund geichrietene Mieikel, 
me" it cundernane und Kebt effenbar im Dierk etmiger Gen 
tmunternebmer. Die auf emen Momat 

„„Srerlima” bat wieder begonnen ya ericheinen, 

— „Aus den Semeiten einer Aurfentodter“ 
sin Wert ven Roben 
ber im Verlag van 6, 6. Meinbelr s Sühng im Dresten jur Amts 
abe aelangt. Demielben biegen rigendäntsze Aufzeichnungen der 
irtegeifin mals ven Zaren zu Wrunde, zu teren Meröflent- 
Uidung der König feine Genedemqung gab. 

erh 

laa in Münden anneläntar „Die Esöngerhiere“ in 
und Bılb barjwüellen, das haben ſich . Karl Vogt und 
rer. Sbecht veremmgt, Tas Wert wieb 300 Ferhlluitrationen, 
darunter 40 Wolktelder, enibalten unt im 25 Yırferangen rollſnan⸗ 

erramgeit, dia Sein, 
— im hamburger Etablthrater feierte man am #1, — Brof. d Ahetina’s virlbeirrochene Etubie iber 

2. IN. has 1Wjährige Jubilaunt ber erften Ruffübeung von Schiller Da⸗ zus BIbeilı Gera in „Seilermann'e Monatsbeften” 
„Mäubern”, R abgebraitt mar, erhchrinn fept der Aletbereiann I Braueidwris im 

— Huboli Bunge’s Frauerfviel „Der Gersog ren , Mreihärenform. 
Anrland“ wurde am IR Septeitiber meu enflubiet im dem renawier — Unter dem Titel „Deutfce Mationakliterasur” 
ten Varitsttheater ju Hambarı gegeben unp erzielte einen vollen | puriter Die kirma von HM Epemann ın Srettgert im neut® geos 
Ariola. | Bes Unternehmen ver. 150 sü Mer eine bilterifh-feiriche Gekammıer 

— Die eriie arößere Ehaufpielneutgfeitber Eailon ausgabe wierer deutſchen Fiteraturidhäbe, welder Irſerh Kürfdr 
im Stattilwater zu A et a. DT. Ina Welteh's Drama „m: | Sei Berkerzung mit einer Reibe annelebener (Welcher heran: 
vor”, Dafelde Tandb mar getbeilten Beiall Die Handlung ıM geben wird. Yon tem älsellen Decumertes dee Beutiden Sprache 
imteteflant, bie Gheraftere find jetiach nice fcharf genun gezeichnet: | bis ger Oleneumart joll madı einem mehlgeorkieten tuiffeniehade: 

— — Ftanz Riffel’s Drama „Die Jauberin am Stein“ | üchen Plam alles srgeben wersen, mas ben Anſpruch machen lann, 
erlebte arm 26. 9. M. dm wiener Vergcheaser bie erie Najtührung, | zes blestenden Berüprbum ter Matien zu arböret. 
Der Einbrud des Stade mar ein ungleidren. Ser erflem Her ber | 
reitele Art wach Sein Uerfolg ver, ter gelte umd Peitte ınereifinten | Wentyonit und Wuftfritife 
um feigenden Maße, ter legte wurbe tmieter Fühler aufgenommen, | emper, tmeldte hemmädk jur 

— Das wre Echanipiel Sarbou’s, meldes mit R 
Zarab rot in der Hauptrolle tee partfer Dauberillerbeater 
zurrh gegeben Ierrden fell, beit „Arotota”. 

— Im berliner Nationaltbester ging kürzlich 
treiachige Üpereite won E. Bleimiger „Die altem Deurben 
Scene und wurte heififlin aufgenemmien, 

— im leisiiaer Garolaı Theater erfuhr bie Hecocatche 
Dperente „Die babide Werderin” am su». 2, eine jreumzlidte d 
Astnahıne. aenentwistig_Weter Yeitung bes Tapften für bar Farbolifdren di: 

— Zum erſteg mal in Deusfhlanpiftbie Offenbach” | tute und Sefomters für Die pägliche Alademie Dei Linoel gegran: 
sche shantaftiiche Trer „Hofmann ungen” im hambarger | bet mitb. . 
Etadirkwater var Aufführung ze. und erfihline Hulaatme | — Mom 23, bis 3% September tagte in Stuttgart 
gefunden Wine alimende Leitung gab Frau Pelhlasteutwer alt | pie Gemeralrerfamemlung bes Deaticbes — ferserein® unter 

— General Desticren Bünnen: | Kanne un) Tine de 1 Kr Dekan een — Die Generalserfammlung des Deutidıen Bühnen omisalieber elegirte ® i » 
——— am 2, A u⸗eer In Vieefip des Öteneralintene er Deatiete Buceruderserenm zählt jebt 279 Miralierer: Der 
Dane ». Hüllen in Miürschen sagte, berierh bie Geraudgabe eines | Mortand bat bee — 3 
Blatte and Die Olründbeng eines turbureaud; twde truerben bie | einer Amfalteerücherungefaite für Mehulten ing Mupe gefaßt 
riesbezüglichen Auträge vorläufig * ———— ee ch fi unter ** — 9 —— ra 

e i 7 eteſſen urch frereiul ie ım Suckergerec H a berücht, 
Ferse her a a a at Fr werten, über | aus; Pie Härten Hırgrme waren jebedt gegen dir Meichsbrmiterei 

7, hat ee Biographie Mezarı'e voll: 
Husgate fommr. 

— Clabeter wienet Fettufgéeſeber hat in ziger 
— Gefechten Deriemmlung eine gegen die Seantagsarbeit 

en Sy nr Bielierbet bes “ork In —_ ve har die Belietbet bes verkorbenen 

| Ba BD Se N a aller mitura t, erichienen 
has, rl trejemiar Benlcibel aufgenommen werben, melde 

die 
m 

awEınd jun. feate am 7, September | berem Bewentung eine fpitere Weueralreriammlung beicließen | 

Fbeit Dielen Vorfteung, Belsudırung son Melletgruppen mt | 
dumslarbigren Pıca weridurhenen Stärken, micht torientlid Meuer | 

eleftrijchen Mlarlir, bedinzungeleien Grfetz, Zuatere Proben tige | 

bartres, Natırumg aurete, „Naberä”, (Mrbeit) ım balsariicher Syuache, todı re na | 
ur ls | 

fespentert aermeiene | 

ermuller (Fr. Dubee), welche⸗ im Tiere: | 

unter dem Titel „Deutiche Samanzerinnen” | 

— @ıu neues Bradiwerf wird von Ar. Brudmann's | 

 Yarmig Meinardus in Hambarg, der befannde | 

eines Neglemenss unt der Statuten | 
Man | 
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tichtet, melde zeit ihrem fid Being wergrößerasen Betrieb zen 
ucbrudern sure empäntlidee Wereussenz dreritel Der Borland 

wurde brastrage, Durch eine Pension an ten Meitetag eder Weiche 
Farzler Echrie in Dieher Munelegenbeie zu lm. im Auttag tea 
Arerjen Sachlen, melder den Boaitaup a AMallung einer biitoreid 
Hanmuichen Tartlelung Des Kaften und Unteröbmngswelens ım 
reusihen Yonchrrudergewerbe beit aut murbe angenrmmen, teiter 

‚ein Antrag ber Hecke Baiern und Sadılen, melden zufelge mer 
Veritand zen Mreien bis zu — Brscent der Winmahmen per In 
Iunteriteser abertveifen San, Edikieklie ward no ben Kreiien 
und Yebelvereinen empfohlen, dem 1880 eingefahren Rormaltrud: 

| preistarif einer Urufung zu umterjiehen, 

Därer- nad Eunfauctionem, Vataloge. 

— Bei Septe im Beriim griengie am 20, umb 30. September eine 
Iehe reihe Sasımlung wen Ansfaten aber Art ans bei Mefip eineh 

| Beintimaens In Dannster zuter den Sammer, Su eriem Tag zahlte ben 
' höditen Breis, 00 «€, Hunkbännier Bleyer dir eins grobe fpanjfche Band 
| mir Gerpbhterei um Fürktihen Hansen; wler Malienkte Fanmmcrdäiten 
| ersietten Wo ‚x, ein Schrank aus dem 11, Nabebanbett 300 „A u, |. ta 
| Aca 30, Sarıem die Sersbipe an Die Weite, Cine angeblich non Mehras der- 
er Aintergrupge brachte 9850 „a, ein wrählichen Perträt ten Kipise (F) 

Lan 
— Bie Gerbhfelfen ner Teipziger Düceraurtisnen fünbigt Eh er. 

| Ber erfte Surrtamdteralog it Dan Kot m. rende unsgegehen sup emihält 
dad Berpröheih ber nangelafenee Wiktisibet de⸗ Dr. med, #, V. bers 
| feib in Hamburg aut rizigrr Pneriaremüangen Katläten Hriprunge. 
Ratamsifenitaiten uud Mericin fab darin mit cerea 700 Hummern Jens 

| teren, Dir am 6. Neoeehrs drginmende VUrrkeigerang umlaht am des 
| Nummern. An der Wubrit Gehtriäte was Gesgrapbit fer N mehr all 

150 Hnsımern Sanunlen. — Äremer mird bei win m. Aeande bie Biblio: 
' Hört neu in Mönigäberg peeflsebenen Brot. Ir. Hihesb Cuähkter einen 
‚ enlsauariik werlauft werben, Der Mataleg (Mr. 155} euihäl: etwas über 
ı S00O umnemeen. din anderer Aatal⸗a beitift eine betaniime Aibllenhet, 
| melßie anf dem Hechlah des Arlannten Meztet um Wesanitere Dr. ©. @, 
| Borber iz Homberg berrühen. Es fie 200 Huren, und mar de 
Bette wor Übanesigatsenı, 482 zur Armpenjamealiseralut, 60 sr Hasırm 

| eograpbie un Harrahunse a. 
— Dur Berwitieleng der T. ©, Weigei'säen Birma Im Lelnsig 

arlangen in dem Tamm vom 21. HE 24. Ditsber He Pitwlathräre beb berı 
Herbenen Wecioss der berabener Human» Mealläule, Brot, Hibie Bitter, 
ws Des Draf. Die, Jed. Sepomat u Kiegdris umter ben Sammer. Zer 
Katalog umlsät 4m Bührr, varanier weridierene Eeltenbeitem, he die 

‚ Tone. Mertäsftendikel, in Nürnberg auf Brbehl dee Dergsgs Fruit sen 
Sarılın aedradt (rie Mer ala bis Hiab fehden), ehe Mlamurorigt uam 
Ende des 36, Tabelsnzeris ar. In der Kubrit Khealanie uns Vniteloztir 
WR aufertem cine lange Meibe älteren mab jeltenee Baseren perieeiee. 
Bbeitere Rutriten entbalien Bäbagegif, Krtr- um Wärterkäßter, Epratı- 
witerriäaft, ciediihe Eirielogie, Hralsteiner aub Crientelle, Gelgiäte 
wit ihren QulkswTenibalten, eegrapgie und Helles, Batarim, Btnasl- 
und Ardtersifireichett, Die Hudeit Lilerssuneiäenkhait, Bibliegreptir 
und Gelrsriiit enzhätt aatet auberm bie grkammten Erste war Maltingeae 
Jering, Ehateipsere, Laharpe um Jrvedria dem Breker im ben Original: 
ipeurben, das sobäntige Höjmrioien du tasten frangals etz. Uirafe Erl- 
trabeizen bistet bir Wubrt Elavica um jehe merihesge Werke die Milben 
laus Meuftgejäiäte, Aupterwerte 5, IBepır „Doufit” index üch Originals 
manskeigte von Ommmri. Babe, elteled, Brrtieg, Boch eriheit bür 

| Saacaleat Notersifrsigeilen, Watbematlf um Abt⸗neric. 

Yenlghelten vom Güdermärht, 
Eiegraangra vom 14. His 3. September, 

Arber cnlbertiom of english author. Vol. I6 a. 1m. Mm u 
dba A Abe mass, A romanze, Hamburg, K. dikdener a * 

Hamann. a — barius, 8: . 2 2 . 
er AT — 
— A: Mrıflalegihte Suhtter, Gemeinlahlicrs über dae ilrt 
te Iirr eruntpriecig ber k. Blatt. Bere, Srlbfieeriog. 

ve Gbails, ©, 8; Tampe ber MRitieema: mir, Eemar- 
Winterseilen branch Hosmwegen und Ereira u. |, m, Irberiegt non Mi —— —— 

| seinen Behedine, 62 
De Ar Bern — — mitt bu 22. en L 1,7 ie 

wände." Uebeeiepe 109 0. ». Beteler. kraslg MBit Dege een 
| Törfel, ©.; Die Golenle Dana Trariicte in $ b Se re De ge Ye — ı  Matbarins. ei 

Srins Beden von U ie en ber Ehögf 
u Ferm N 

I... 2 
©. Ulpens: Ge. Möaigl. Habeit 

een ya 5 % Mien tiber, le . 
| — In hm, Tileiberl, I. Beta. 
} I 

| bemilten, ©; Ahresbrrg, ve der Eree u Beins son Berahen, 
tiehrriegt van #. Dirlin, 1. 8, Berlin ®. ®, Soden, J 

eete —— van. Kein: 
' Sera in ora 

N. Lie, Keipug, Brit m. Ge. 2.0 20 3. 
? Iebertragueg van E. prabt. 1. I: Diem um 

n —— CH ı Ir. 

Berlin. &. 8. Buerbae 3.0 — —— 
t. — jebr. W.; Die Erpirheng des Cumee. Leitaig. Hetörr um 

er > N 
* seljaräitefeer ditdeoheica⸗·· 3, Die 36, ft, Olide⸗deic 
tet. 

1.5 ie Gmgdaripe im 1%. Aahrhmabert. 11 
Fi Ba Cr me Bean ne 
* —* —& br karte Sauien aut aum Eelba- 

Bea, — cent Akandinanken währen: [= + Das ie Yeben in mainai U7 J 
duat ct⸗. Gnlturgeilichttitr Knie dder Unteidelu rs 8 

mangen, eh KR ze, Sobe, 

sed, 

tie Bnbgebr, Mepenimgen, A, 
— 

el, &: Aa eeur Elben, «. un ı 77 N) 

mi Rama 1.5.88 3, Bin. gie, Diyannm Altar 3 , alır ieir v . 

nn Bern, Ban 18 Selena Paola, 27 Zu. 74 13 % 
| Beraburg. I. Bacmeifter. 1.0 20 5. ei ti. 

aan, N: Marl Maria von Beier, Bein Leben n Lypenkein. wab feine Werte, —** 
Ritert, “ 26, bis u, El 

2. Zeurrlänper. Bro Big. wm ı, b Brent a. 9.9. 
| Edemarg u. Eurimasn; Brärbud ber Green Ale Üiterm, Better ums 

ezinide. 5. Ball. 2.78. Saul X — —5* rue tumna je Srtaya, Ef Bin 

I, Ar; löramırmai tesrizo-pıratioa deila Ungun Kerliza 
an A Wohlgerueih. 3.8 30 I. Bi — 
tert, m: Der von Märchen uns Eapem, Mi. 

' _ fönteh-: ve, — ” 
3 Zammılun 

26 or, Nriuer. 39 5, 
Turmes a Memın; telae (Ehei in Ken beraukgngrder von W, Ebert. 

drai [ii . 1688 12.3, -Jakei Gr Aiglinge Mrarktur Wast- 
währt, Aral» ıı. 1. 8. Sänirm Liz , hie! zw - 

mine, Ti Fin Mieftergrbeimmih. ce ropgaı #. Zirehlie. 

j —28 #: Behriel Berhlen und bie ſamediſae Tiplamatic. Barapıfl, 
ans Bunkommlung. 

Melstorwerke dee Holsschueidekunst. Ei, ee. 1 
alg, 3,7. Weber. 1,8. Hi, Lig. (4. 10. Lie). hei 

Cboraibach, kranstädter eräägelischee. A U Ausgabe, K 
sindt, d. Trausch. 24 3. — — R 
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mittag des 17. September: Die Huldigung der Künftler. Originalzeichnung von Paul Herdel. 



Frauenzeilung. 
Ned der Zage Daulı Maifer Marimilien I. feine Acitung von 

ber Wartinomant, auf die er ich um Jagtener weritmt hatte, unk 
por welcher er Seinen Musmen Sant, der Änterurmiion einee Omzelt, 
der Ihm sm der sreriten Mader Seinen aramemeollen Zihtnbens zrerı 
schen Yeben und Fed erihien un tie Melle des Yileameriers über 
naben. A⸗ Aılntlschlent wear es jede Fein Weſen aus den bemm: 
Iiben Zebären, fendern ern ſtede funtazer und auferierungsvoller 
treler Bauer, nelder ten Iepien Niner vom Hdern Tede erreitele, 
Wir wurpe mom Maier mit einem Iätchen unt Der Girbsehumg im 
den Ateldant beinket, Per eure Ablommlınz bes legenreabanten 
„Nettamgsengele”, Atäuleım Hermine Mollaser v. Hobeafellet, 
bat fh Fürylide mit einem Eailerlachen Beamten vermählt. 

— Mobert Walpmänrr (@. Dutor), ber Im Aulıraa Dre Hönigs 
Jebann zon Zachfen dir Meiammmauanabe Der pramandaen Mebrite 
ter ältellem Zehwrfler tes Kunins, tex Brinzefin Menalie, beiernte, 
bereitet auf Öltund ber eigeniaudınen Nufieidemungen ber Füritlidren 
Yakigeltschterin Me Srrauszabe der Memoisen Perlekben vor. Im 
Mamuferpe füllen die Kagedüdrer der Prumzeiiin zmeli Haute und 
umsafen ihre ganze Lebendgeit hd bis 1870). Die Achen 
ent beimijchen Vorgänge ericheinen mur Furz beiambelt; mit großer 
Ausjabelichfent fin» dager⸗e⸗ ermielne Greignige ron Perauberm 
ntereie, wie ter Wufemmbalt Naheeca am Trespener uf 
Tore tar Meiie@rlebnime und Gindrüde der Primzefiin, geictülber, 
weldte mehreremale Ftas ſecich befudhee, eds Re⸗ate bei ihrer 
Saweſſer, der Königin Ieiepba, im Spanien wertweilte, zehnmal 
in Aralten mar nr em Menge vor Muoflügen ın Deushland 
ur mach allen Theilen Oederteiche untermahtt, Dir Memoiren 
neben een interelannes Wald res eigenartigen utrratelungszangs 
der turch feltene eraee und Serjenänaben amparleichneten Brin 
see, einer ber iseninen beutichen Kärlimmen, beten Suppen ım 
Wvran Imeranichen Nuhms eriirahle 

— Bir Ihmflite bes Cylumraudens det nunmehr audı unter brn 
amerikamiihen Damen Gingamg arfunden, Die Crinmrandlalens 
(pazlors) Amp jebedr feine unefiicen Triumraubbohlen, feubern 
zratwoll eingerichtere, mt größtem Komfort ausseHattete Nmme, 
für que und Pleinere Geſell ſwaften detechnet· Männer find 
von Bieten Lofalen, welde aueidlehlid vor Damen der höberm 
Stänte beinct werten, ſtreug auszeicleiien. Die Cpiumranerin: 
nen erkheinen mriltens zu Dreier und Bieren; mamentld And e0 
Smeuſrielerinnen. meidıe tem Oriumgrauß halbieren. Derantige 

| 

Auttalten befinden fi werhrere in Ylnladelrbia und Neusorf. | 
Gin Gtablifemen: ım lehterer Start watte ven der Veluen gr 
fchloflen, weil eine verrärteriihe Kusdiu einer Meute von hadı- 
angeiebenen Männern eimen Bin! gab, daß ıhre Äraum den 
Ztummgälte fein. 

— Han 13, September 1617 wurde Tangermünde won einem 
faraubaren Brand ermgeilden, lrere Diemten, eıme Yarricier 
techter, zmr ihr Öhemann Anton Meilabn marden pach beimorb- 
vernlihet eridtamertabren ter Prasslegumg rar ſchuldia erfanut 
td wegen darſes Berbredtend bimgeribarl, Zeit 1619 marke jur 
Grimmerumg am bie verheenmde Kataſtrevbe allpäbrlicd eine Vredigt 
abörhalten, im meldet dus A⸗denten der Urandiiitenn run ter 
Kanzel herab zesührenb zehrantmarft wurde. Th. Äontame lat 
trete Woden in ermen Aeman hebantelt; er läßt Die zen ıhren 
babsuıngen Bermanbten verfehlte amd um ihr — achtachet 
Furrielertechter aus Wade un» Verweieng zut Vrant mrteria 
twerden umb den Tod in tem Alammen fuer. Prter das Olericht 
ne vie Tradinen und ber Meman haben Das Nıchtine getrofien, 
dem End dem mod ım Emgtmal werbantenes Wrosrhacıen gelamg 
«0 dem Weidıstagsalgeoreneten Parıiins, ben Beweis berinflellen, | 
Dat Dörete Meinten am der Bta⸗dicquug wnfdulreg jet, und dak an 
ihr ein Jufligmerd bezaugen erben ıfl, Mme i. Eettember }. J. 
lauseten dor Olloden tem Tamgermünde Die 264, Ökenschiniäferer 
tes linzlüdstans en. „im ber Grinmerungderedist ermähnte I ber: 
tviarter Lamve, dab Grere Maten, tue Subrbundere denturch ala vie 
Urkeberen tes Unbeils vertwünidet wurde, umicultıg fer, um dab 
man threr ron mn an mid mehr als einer Tudmarzigen Mer 
redherin, ſeudern als eines beilsgensieerthen Orfers tidmerlichen 
Irrılums ya gerenfen habe, 

— Ju ieweland (Amerika) verlobten fi elm Doctor und eine Dacto- 
rin und beichloften, fc derart im ihre Prarie su theslen, daů ter Mann 
feine weibludten Yahenten Der Ars umd Diele abre mdmnluchen 
Aunben ihrem Olatten übertragen solle. Er Arau Decterin war | 
fr uneerächtig, einem ihrer Panenten zu ſaneiben, zul Ne ıwar | 
verpfliditet fer, ibn infeige eines aetrufienen Weberemkommens an 
been zufünfngen (Matten zur areluden Behanblung abyutreen, 
jetoch macht aufhören terde, abs ubre Liede zu bewahren, Der 
estor erhielt Hp ven tem Arrangement unb brach die Verbin 

dena mit der Pedutliden Welesen miruiter ab, Tiefe Uagte then 
wegen Bruch bes rratbeweripcedhens um? Yojung tes Merchaite 
ceutante am, Der Macher war fo aalant, ben (rbräunam nd 
Gempazmen zur Zahlung einer erfledlidhen Gurfkinsung an tie 
unverfrenene Deollunfigern zu werariheilen, 

— Die Grauen find mit Erfolg auf allem @ebieten künnlerifgen 
Zchaſſeno sharig; ale Zimgerinuen und Virhsefinnen auf bes ver 
fehnerenilen mfrumenten erreichen wiele den Minfel wer Meiiter 
i@afr; umäblbar zit bie Jabl ber Dalettantınnen, melde weit Dev 

| 

erillerung ie Tonknit pilenen unp e# it ihr je hober tedimildter | 
Aertigkeit_ brinzen  Mber merliwürtsgeriweile giet «9 nur wenne 
Gempenikinmen, unb verichmmtend Hein ıl_vollenpe Die (habl ber: 
ienigen Ätanen, veelde Teuwerle höheren Stils geihanen haben, 
ape Iit, abgeichen vom Ichöpferiider mulifaltdeer 

allertungs die Henntmih der Garmenirlehre umt des (Meneralbaifes 
nokia, uud #3 Ice, daS dar Studium dieſer modenen Disciplinen 
für Äramen ermas abidırefennen bat. Gualamd befüht die ermige 
Dame, welde muilaliihe Scipiungen beteru Enis cempenert 
und dh Darin al@erıne amsgeieihete Merlerim befumter. (ie ı 
tie Ds. Meaterms White ( rk Alice Mar» Smith), deren aus 
vba Mummern bwüchense Wansate dem Feen Wallım® „Ede 
aber die Beitenibaften“ auf Tem erosen Mulitieit in jore en 
enttunaftuschen Weiall tes Paklıtumas fand, Die Gemwoftion, 
für Zeleitiusenen, Sbor und Ordrelter seichrieben, Ächiktert 1m fünf: 
sen war Mräftigen Feceguen tie Yeitewidiaften, welse Das Menidten- 
ven b tt. Sie It meloriek, ormnell um® won dober 
tedmischer Aettigkeit fette von beisuderer (haralsersfisumgagabe 
Mrs. Steue⸗ Oheus mare eine EransarpPrtre ber englischen Muhit: 
jene merten, uud Gnglanp ıft ren taranf, te einzigen weillshen 
Gompefitwer je brfisen, befen Melsvienreihhrbum, Beberrihung 
der muwnlaliihen Äcrmen und Ehir 
sapaben Mana unsere ben jeitzensiinichen Eontuchtern aumeifem. 

- Mu bw Norbamerite fheine in neuner Yelı das Mskerichen 
eine beionterr Anzetumgetraft auf Dar terklice Weichledet aus 
wäben, ja förmlich zur Moresacee getvortem zum Sein, Aaft 1äglıdı 
hen mar, Daß eine Anzahl wre allen Wonüpen dee Oeilles und 
Aerrete anfarlateeter * Dareea ans den beiten und werindı 
nenziten Ramilen die Xleitergelähte abgelent haben 
aber Melle Das Demticde Klemem eia unserbältmismäßis Nantes 
Wentingent zu Tieiem ber Belt Garſastaden: jo befanden Adı unter 
eigen zwaugig Messen, Die Aürzlıdı ım tem im der Mähe von 
Bultımore grlegenen Nlofler Norte Daste den Zchleser mahmen, 
dot weniger ale fiebjehn Mäoden denticher Abfumit 

_ — Unlängit bermerfie ber Muficher eined Alraaeſe Im Brebsuen 
eine qusgelleusere Itau. ir, mit rinem Parer rd einem FTopi ver hen, ‚Det Artetbof hetmas und fidh (6 ämgli umfah, val zer 

den Berdae ihöpfsr, fie molle Wumen Itehlen. Gr 
arg vbr teotale heimlid med Jah, das fie eim (seihaufzemorjenes 

ab mit amier Erde befltente ung m Mrasdamen beiate 2 
rubigt trat er mäber, redete We am und erfebr, Dad in dem OMsab 
ib vor ermaen More rerberkemer Gante rule, werauf er ihr ver» 
fiterte, oa fer micht norin, Ösras u fden, der Orablügel meerse 

Weaabany, | 

Frait ubme einem Imreor: ' 

1! 
| 

Mamentlide | 

Allustrirte Zeitung 

feiter fihen von Felbit grun werten Die beirübte Wire ermiterte 
auf: „Das glaube idı ideen, aber mein Zeliger nahm wir das 

Veripredien ab, nic eher murder zu briratben, ala tus Gtas über 
Teimem Olrab arradıhen fei, unb Diried Wort will ide audı midhe 
breiten: aber da db perade ennen günitigen Antran erhalten babe, 
wödıte ich dech mas Grasmachien Iteber cutus heidıleunigen,” 

Moden, 
— Ber Horbieinb, ber bir nelden Blätter vom den Bäumen zaus · 

telt, Ant den hellen Eommertoiletten, tie im diefem Jahr mar zu 
men gerragen werben Fommien, Das Geabſied, um hereus si 
das Merbiicofim im feine vollen Medhte eingetreten. Unter den 
Mänteln für Die neue Zusien ıM der me je erme Lamge 
Ahnre mie pres Mähren ım Mädes und Mänautuärmeln, ter 
ans allerhanr ole Puarıın Sioſſen werfertiat wird, aus den 
verichiebemareigften Garreau⸗, amd verchera Brocat, aus unde 
ihren _ Halkımie Tome and einem newen smeriatbiaen Wollen: 
damat. (im anderes Morell, welches Grwabuung verteenz, IE die 
oberme Rerumgore, von weldıer meır_unierm Kelerimmen eime Mb: 
dildung arte⸗ Tue Material zu zerielten it jenes olimengränes 

Homme Keriugotr. 

Tuch: Taille mp Edhes finn unabluingig tesrinanter. Dirim der 
Die nelnörite Haile en am dem Huren mie ernem Never# von 
grünem Zamme auonellatter, twelder nadı dern Maik vehäidtz un— 

F 2049. 7. October 1882. 

ald Auerutz Bilidre Beriverle reden Tas Oleiante am beim 
veranichanliehes, Unier erftet Hutmorell ftellt den fogen. Senmennahut 
aus Menzegranem Arlı dar, den ein buntlarbiger Papayeı Drcomız, 
wihrend em Mronyezranes Nireband m Vieloridmalle rora Irn 
Sufepf umgibt. Der meine ıt ein (Merendiltenbut mit hoben 
Neef, ans Icmarzen Gaſlot, mie die Männerhüte, m serippier 
ihmarzseibenee Beste gatutrt, und am ber Uulen Seite mir einem 
Wererium aeldmudt; vorm alämt eine große Zeahlicmalle, turs 
melde ter britene Malen gejogen ill, 

Welterbullelin. 
Dir Brsbohlungsseiten ina früb 6, reis. 7 br. 

b um betedt, w  meihig, I driten, m = Brgen, 0m Eisen, m m Slißel, 
we Weiter, nt = Eiuen. 
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Bäner uns Mlieıae. 

ter demielben Kind zreeı lange Schefe angeie@t, tee ſich uber Dem ! 
Vorprrblam res Mleipes üfnen. Der Madden sl tele Der eimer ner 
wohnlschen Fade weidınıtren, und von temielden fallt eine durch 
michrene Meder frawier Aaltchen aufarieuee Erofibahm berab, weldıe 
mut ten beiden weortern Exhoien Dash eine Naht zerbunden it, 
Den Hori nern ein Baperelrutden aus idhmateen Erieen mail eimenm 
Blementur an der Seite. 

— Die eunden Hüte für Herbi unı Winter weilen gang Hen« 
arme aparie Ärsmen auf, die ıhren uitorridten Wlsarafrer wicht 
vetlevanen Tonnen, In zer Thaf ind He den Männerkuten, wie 
#r währen? und mach ber framerticdren KRerolanen gerragen murren, 
nachaebaldet une baden tmjelgedeflen atmen gewifien Mengen Zrıl, 
der vorweihmlide teneimäßıze (endırer aut Neiden Dürite er Dur 
korf at merii hech unp feeifönmg, Die_Mtermpe drei unt getate 
orer an ten Sriten fügrliornmg in toe Hube ebenen; netwehte fer 
tem Poren, arege Schmallen un» Artenidumud Bienen ılmen 

Uosmrtmkut. 
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Witterangsnadridten. 
Im drestener Eltahalteſſel tobte in ber Nacht zum 30. ein 

estanertiger Ziehurm, der au Tänern, üeurerien, Odureee, 
Bunee u. hm. viel Saaten anritarie. 

In Der Racht zum 28. Zeptemder find bei Aiman bie Neiße und 
Ne DMomau aderımald aut ihren Ufern getreten ums baben Me tiefer m 
ven Zeabttlräle brheutend unter Baher grirpt, tätige der Reihe bis Deriee 
leide waren Bären ums luren abrräatet, 

Gin Harkes Gewintet zeit wolfenbrudrartägen Ben z09 im der 
Hadt vom 30, Zeuternder ber Berlin bie. En baflribe Ih meitertin im 
Zvreerbal ya verberlten Idien. lo wir» 23 vobeata han beigetvamen haben, 
in pem Iıton Ebrrktimranteten Sprerisals bie Geeiiernie und zumahit ben 
Sruldnitt a beiderten, 

Ku über Philivpabeim, Dubeldorf u. im im Resienng® 
begiet Trier ı0grn are W, 9, M, Itımere Memitter mit Iurhtbatee Arge 
aufee and Scılolemled, ect Berionee werde vom Bop eritilagee 

Bei Halle ſtaud ame 26, Erptember das ganıe Sualeibal unter 
aller, wnd der Tamgieruerträr ızar rinarkede, Tee Wege untrebeib 

lie die IWerebarg lid einem Ser. Tie *— m» arrkört, bir 
Winitenden gebobrn Am ärgiien dei —* “» Ne Crie Seufirder 
215 hobenwirdre an der iogen, Mirinre ZFoale, Modetert, Menieatert 

leden ud Brain batten_ebemlelke wie gu Teiden, „m der Nähe der 
Der bi Meutieten bat ein Tammarındı an ber Graben 

den. mwarucch Die Aue bei Wipuig in einen Ser perımwntelt wurbe. 
Wer man and der Viall fehreibi, maree Mıfang der vierten 

Erpermberisedhe die Hieinaderangen, dab Alien, Blan- und Örderibal 
übrridimesteit. Auch in Hader waren Dir vom LAraegmuls fummenen 

Autser, ser Kr 
Urherikterrmengen rraten rin bei Mehl umb va ben —— 
kanpee. Tie Starı Wäal Nano veltännig unter Water, Zac im Tasaıı- 
al baten Ueberstiurmenungen Baltzelunden. 

Ans 1er Ehre; Iamten die Benchſe über Die Unbılben dur 
Birterung ad deren tolgen immer brörmkliser. Die Sdemels dat mar 
ri Wantoze, die j# bir) IMeterite prabuciern, bak Ar Aid Kid ernähren 
54 Ya beiten Vantenıen gehört Yuyen; dier Met ed aber |# 
alent, bah Ahemilihe Wrbere wm beiieres tEriter amgrarbımt Tr 
Zansleute Börmen mitıt baran beufen, bie Zäiktersiet za brftellen, und Me 
NHarrofeta Kaulen auf dem ride. Mach Balls, pefem Ticin mansans Dir 
währenße ber Schraeik WB, web Dehirt Treedraberieutungen ın Varpordrm 
einee Gampterteerb Dre Yondes ausmalıen, u ibirser au leiten — de 

am Misie Sept e 
\ ddnee drandt, Seie Aumdert sale firy rimttarit, und eine 

n 

mi 

ie An 
yabi gerienb ia Verinen. Much In Uri, Im Dermer Cinsland zb Cbere 
malis liegt ter cine In den abeen Bogen I MB 3 Mir, bed. Fir Bil- 
ver baben tegehrzer gelien, An den Heleen Lagen Mad uleie Ciättnieme 
under det Veh des Zehaces gehenden. Ir Weiis warden die Walt 2m 
Nartofetielper periillet, Ios mer um Pirinken Den eingelammeite 
Wremmet Kiegt unter einer tiefen Scdmerinde, 

Wie man aus Boien schreibt, vü der am 27. Sersemter abermals 
ein beitiarr Laubregms mirarranmimgen, 1# eratliher tese fahrer 
Drabeu, mern »as Unmerter anteneet. Sen lebt warre ende near 
Beitsädigumger eingetrenes. weil bie Meflanrirung der Strahrz, der Birder 
Sereellung ber Habe und bir Beitungserseilen ie Ueberiiunemmunnbarbirt 
aräinbert mwasbre, 

Im Bolzentbal bei Ferien eutlud Äch am #7. Erpiember nadıt? 
abermals ein Sbelfenbrun, ber nach ärgere Brrüemungen anrictete aid 
dir Urberiäteermung vom %, als, Wektere Sraden ud Str has 
negneriiem, Anmalien barter Mäume ratmerselt, Die am Yelgerluh gr 
legeien Webiube Irre unter Waher, die Arlter ink bermührt. 

Ju Mmerita baben die füngi Hatszefundenen Nesemaürle, welde 
ein ebentieten der meiten Hide werurlatern, andı angeritulih babe 
—— ai ber atlantiichen Häfte im Welripr grhebt. Te miedrigren 

eg ta t- jet wa Retina 
——— Wapaltan zub Neriep City riesen birfe Speingfluten greßen 
Edann an. 

— Äreenrihaftei in ber Zürfee if Der lüche Theu ber tichafteinſeſn —— 
ver einigen Mousten durkı einrz Srien vermülrt ordern. 5 
Mehkune der Ardeta Trab —5— Sarummer 13 Mirden, auch ber geehrt 
Eentenimitiondtirhe In Welatu Dir CBalmumges der be m 

a a BE lantagen find fie: t Malern q 
det ber Rpirihsenbäume umgebenden. 

eu ande! 
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Polylednische Mittheilungen. 

Die xeaſten Kortfdrrttte Im der Camfrurtion 
des Drlocipede, 
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Knmenbung dreier Mäder erhält, unb im ber on 
centminung ber Ya auf jmeer Treibrüber, 
Habe dus Where urdı Die hrietlichkeir de⸗ 
Weitere im Ollerigeteict erhalten merben ınud, 
tebart das Trichele 1m Mieter Dinlicht feinse' ber 
fonzern Mufmerlfamfeit; tmonegen dad verakse 
Gein an zer namen Maidıime und bie Berarößerung 
ber Herbung 10 Nadırbeile gegemüber bee Bicwche 
anzusehen finr 

as dem Bau der Teſevele⸗ ueriilt, fo id es 
fie rigenttumlidhe Gonftrertion der Mäter, terldie 
un erben Yıme Bearhtumg zerbient, Doeielben find 
var as Zrahl mit einer großen Anzabl Spricdhen 
bergeitellt, meldh bebeere um Wumreidher je io 
annesrdnrt find. daf Ne nur def Aug Feanfı 
tortden und imfelgereiien ın den irmädhllen Dis 
meritenens gehalre merben föonnen Ber Natı 
team betcht amt nınem Zraklrıng von „formiarm 
Dueefdbune, ım beten Mine ein Ohummiring eins 
gelrzt vi, weldser bir Meinem Unebenheiten bes 
— ⸗ m Äh aufnimmt und fe ei Aahten ebrie 
Eiok ermöglicht. 3er Mailen fürametlicder Mder 
laufen, um ber Mesbung und fomit andı die Mbr 
mubng anf ein Minimum gu redacıten, in Arictiomds 

rollen, eine Anortwung, der von bereutenbem Binflug auf den Jeicdh 
ten wat licher (Mana Der Maschine ik Die Zabi der Barlasionen 
am renen Aruries gebaut meerden, ih beuie jchen ziemskidh Fra 

ump tea rund die weridrletemen mee, denen Dietelben Piewem 
tollen, theils turdı Die wieltachen —— weldhe 

vmmeriort angebracht werben, berimgt. In folgenden 

Find eimige der werekuclidben Arten Zricheled, wie 
rieielden jebt in Gngland artaut mwerden, seranidaulicht. 

Rıa. I felkt eane der einfadeeen Rafdıreen biefer 
Ari, ?a4 fenen. Gbeniedmtere-Trienele won ber Gavenite 
Madıimde bempann im Sonenten (Ungland) bar. Das 
telbe in ein Tabeyeug mit zwei greßen vorkern Mäterz, 

tmeltte do Wetwicht des Meiters dran, und einem 
Hexrmn Sunternab jun teen, Der Ausrieb Der toben 

Mäter ansekpt won ter Zeietieelle baum jmeer Obelemf- 
Briten im der Met, dal die Auferiite im jeter beliebigen 
‚ane bleiten fennen, abe pie Freibräres in ihrem Yauf 
Dreh Siehe rmrahitung a #8 möglich, obmal beide 

m ter Zrüwelle amertieben erden, im Bogen zu 

Fabeent, ofme Da fabardb das eine aber antere Mad zum Ühleisen 
artsadr teirt. je bei allem meuern Teiewches, find die Adhslager + 

ver Räres mit Aritiomsrellen ausgeiartet 
wie. 2 eat da⸗ Ronal Salen-Trimie von 

Ztarler Yrorbers im Gesentis. Von dem worbır 
beidhmebenen Zriemele umtericheinet fid Daflethe 
wantentiide tunde Me Maertınung Das Neinen Bienen 
tabs vor Tau großen Tteibrigern unb bardb Mir 

“Art, wie Die Dreiumg der arlendert aehagerten 

Znmmelle auf die Tseibräber übermagen mich 

Ar Diefemt Amel I man Der sememichalikidıen 

Marie dr beiden Frerträher eine eigeuträraiide com 

rare Bormehtuing werbunten, tmelde zurch Die 

von Der Frurmelle anägelente Ohelenäkeite Die 
Mater treide, ann jimar in Der Wie, Daß beim 
Aatıren ıu Wegen jenes Map rinen feiner Öse: 
— en Anineb erhält. Dir 

2 una der terdem Wars eririgt tarch ern 
derrorde wirt Aabnikamge derc breben bed rede 
tefnzischee Hantgrtr, währu> am ter, binfen 
Dane der ier Ahreade Führende Hebel aagebtaa rũ 

Das Beiltehrn Far ben bmeitäprrigen Belscı 

werte. Mir beisem arehen Freibmaper icnena 
anımereiten td taben begh Det Umſtand Medinung 

eraaen, bu bei er Mbtoridrung bes Kalır 
seug ter zerader Yınle ber Mäder eine ver 
sdrebe Mertaeierigtent annelmere, bat ja mer 
interehlamen Berranang. Der bei 

aha, morice 
Trrielte mar aus pri 

ar, die auf det einen Geier ir 
tmil der andern daregen dutch 

»unben Mir deren lanıt Zarien in emem 

ife gelsarrı and Von bieiem edaufe aelıen 
ten rebrentärmige Anläge B aus, 

t Hlrkien AA umichliehen; die eine 
Mohren trage Ine Melle dür ten Nusrıfl 

et man Wh Dar locived ratcauo laufemt, 
tor ale Mefchwndiake, unb das 
leiten AA gleidt Idnell Drehen Werd 

Diesersäte Dar Aalrieus im Bogen ae 
fübet, Torab Das eine 
Nad ernen green Ben 

das andere und 
jubegen bat, fo finder 
em Dreben ter Bellen 
Aa in zen Möhren Kalt, 
se lolarteiem er 

hate} Map einen 
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das antene 

Ar. 4 vxiat ad un 
dem 

oma Erice ! 
Nareual Arme and 
Ammmmtion Kom 

uam mn Ahemeingeham 
eimgeiuhrte Vrlociyed 
wildes mit der Daypri 
Differentsaltrerhadtie 

Ken] er Dar 
be hat creuiallo rae 

Yerteap vor De Tresb 
satene und all want Hu 

allagere un Bernie 
me 2 vorher beidırıe 
kan Genitnactionm 
erziehen 

Dar Inmonde Bee 
zart run Nillman, er 
teit a, Geeber ın We 
Deuter, Atd. D, 1it una all 
armmnm Meng von 

Semverngen verideneben 
Ms Gizeuibüumluhter 
IN bee Berrichcung ber 
verzulsehen, wela bei 
bıeleze Tacydrle ben 
alsıhen Iwed erfüllt 
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Diepribe fiellt Adı von 
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trldıe auf Der linden 
Seue dus Eines der 
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kenfleige, wehde die Dig 1. Iristele Dabiet Sgerllar. 
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Die Kaifertage in Schlefien: Prinz Friedrich Karl und Gencralfeldmaridall Graf Meltte auf der Böhe von Langenau während des Seldmansvers am 15. September. 

Bertentuug mit der Eritttorlle und den Redern berdellt, — Die 
Bisjeßt betracgerten Tricxclee find fämmelich zur Veforderung war 
einer Perfom beim: Ta es jerod für mande Imeite arohe 

mmebinlichtert bietet, men zwei Vetſonen gletcheitig talelbe 
jelaciwed beugen Tünmnen, hat Mich Die on ton ter fonen. 
ciabled ausgebildet, als deren mußergältige Eupen die in 

ge sum T dargellellter Triendes gelten. Wi dem Gonpertible 
entaur der Feriant Sompagıy im Miorenern, Fin 6, find die 

Eike für die Iimen Perionen weheneimanter über der Wittelachie 
angeordnet. Die zwei getremmien Trettwellen übertragen Die 
Dretung durch Wrlenffeiten auf tie Freiboäser, deren jeres ww 
atbängig vem andern anf der geneimfarnen Achſe laufen lann. 
Dir bei ren oben beidriebenen Trieneles für eine Perion am: 

endeten Vorrichtungen zum wleiczritisen Antrieb beider Mäter 
— vo ee * en it Die —— *8 Rabır: 

jeupe berjemi über befderietenen Tacve wi, Ber tem 
Kruste Fupler Greeiher von Banlın, Thomas u. Ko. in Codentw 

ag. 7, melhes_fids mamentlich sum Ahmellen Aahrem fur swel 
eignet, End die Zite Für imwei Meiter hintereimanter anı 

ed mährend die Wellen rer Tanlardela ebenfalls je eine der 
teibsiner bemegen, Der veräbente Meiter iept mit der rechten 

tie Strmerung, weit der linfem Die Vremsroreichtung in 
Bätigfeit. 

schach. 
Aufgabe 0 1809, 

Weik Wept tmät beit brätten Bag alt. 
Bon WM. Uhahataud in Prag. 

Odmwarı 

Ban einer Etine uniera Erenalirlänrne 4. born. 

Partie & 616. 
Ben %, Morate grarm Dr. Bireolb in Baltimore am 14. Aerecabe; 
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lead im Mirguator Dem 9 October 8 Ute aprabs. 
Teisinationsgett der Eon 29 9°, 0 Stestyein Ikbr Mitte gültig), 

Siätbarfelt per Blaxeten. 
Srrus with mis ibrer Ainmiberung am die Exbe isieer 

üttes Hine luke beträgntie Siblihe hmei@ns ern Hoqnater Karızy @ealın 
ge Ne kbom eine Stunbe nad ber Ganze auter. Ibres berchhrliden 

lamiea,wegen fama [ir jrteh alrih nach Sensenwasetgang, woran auf 

4 
ua 1 3 
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| tel am Einnrihimmrl, gut gı Anpiter N mi rede: 
Jar im Stermtilb der inge und int aberıpa bald mad 148 Ihr 

| über dem Morseitbarigent, n Ieinee mr wird ber erde Becken 
am 10. Ir} 3 Dbr © iin, und am 11, mais 10 Ib 14 Yhiz., det jmeiit 
ae 13. Irab 4 lühe 36 MWin.; Diefe Aelten beyeidzen dee * 
teilte in den Edarire bes Maupiplamenıs. — Sorure, m rä@lie 

ang ita Sirenbild Des Ziäers, if bie ganıe Hat birturh Dre dem 
amt, be re ihan abends gegen MT 

lettr am Eiibimmei ritaas erde water da Eu erweh andhem 
Untlernung Imta, ſer in geraser Yinle mit Satan lirker — z 
dem bellen räralih Neahblenden Mipebaran, — Nramus. 7 
Etrenbii> Deo Kisen, iM Imub Zurze ‚jeie ame Ofrhimmel Scheer; feia Male 
Ka 8 Yu Be. — Werezt in miht an Ken. 

omb ik ı= Goapenitign zit Urenııs am 10, Mt Weerar ud 
Wart 12, 

Hirfiernäimmet, 
Ta aeaenmärtig die Mberme mit were Monbiktwin erhelt im uns vr 

Eamee zeiten umergeln, find jhaı Die exflen Mdratrikanden ihr bie Brrmut- 
teag da geilinuten Gimmeld meaftig. Semädık Hält bir Im mriiikter ste 
keimraeente Mittikrahe in Me Augen, write Kb am — — 
werten ben Belttanmel bermtiebt, am Zreeiteiguntt ber Mrd uub 
äd yon da min dem Nerbokboriasne hanuımter eritende. Die jept bi 
Wiläheehe Meiender Steenbelser find, wor Su ai — 
{ein Täeil baten), Sobiedtn kind Ein, ? —— bee CEytiran⸗ Fe 
Tue, Pieil, Schwan, Want des Grpäras, Hafispela, ren, ea Th 
zer Aubemanns und fiel im Marboiten bir Mühe der Iniliene, 

2 Ihdlihen Himmel treffen wir ben Telptie (meben dem Adler), bes 
Zteinbot, Ballermann, Inplstme Auldı inabr dem Aharlgserı, das 
aub den Branisd; am wrkliden Simmel, erde wen Der Dlrd vr 
Orphitue mil ber Ehlange. ben Swercules, de Beier, die Mrone une da 
#ootes; am Grlihen frimtsel Die (iihe, Die Antevmeba zii Dem gr 

He mebrdnen und Wal ie ati Damm cn & ejahen errr un alfıld, Sea nät 
Arie Zur, Ueptwus,_ber Wroße Bär,,die Nemsbunde, ber Zus, Dat 
Gastrlogarı um ber Trade, 

Dir arsen Kometen. 
Vor dere in Mio de Daneieo rritetien Nomers bat Ser Mister 

Delle in Werist am 5%. September eine pendberte Bellrier erhalten; dei 
Ueriet band frähı 3 lüpe In Wir, mittlere berimsee in 

BEAk 4" gerader Auffteigans zub 
!o 

Tec Wera war eek zab gläuzend, set 1a 
der Baie ver Sänel ; 

£ aritden werden 

deite eine Pänge vo ungeiähe 13 Gem, PR" 
In Higya murke Yan Ore- Thalları ars 1%. Ernternder 3 Brad maritihd 

zen drr Saure era rer * lumer Das Epertrum dub Krepk mer 
in contimstrliirs, lebır der wan autmehreitet 24 Birlett dir; a 
Neem ums im ber German zeigten fd anheraräreelin belle benpelte 35 
linien, Aleaea mn bieiee Mamer dem me dem ya Era 
ia Wie de Yaneico entönters, tweliter ned in Lelmtra, in Ben and *3 

—— int alio, met Ihren Irimem 
Ber 5*8 etc J 

denen. Zeine — weinen dan au este: tm Benurznir 

” “ wegen IH WIN. Weiler jet. (Er geht fehe onich wach — SR = 

ade Gerlag von 

5 Muftriertes . 

Lexikon der Aflronomie 
und der Chronslogle nebft den adrognoſtiſczen nnd afro- 
logtfden Denennangen und dem zugehörigen Bepelägnnngen 

ans anderen Wifenfdaftspweisen. 
Sen 

Dr. Adolph Drechsler. 
Zirefear d. 6. Wardatoi, Salons ga Dredonı. 

ir 180 in Tem Tett aebredten Jiguten und Abbildungen. 
In Haldfranzbann 5 Mart, 
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ibeubaunm im Garlen des Herrenhaufes Der Eibenbau are: 

0.8. Bei der Hurzlebigteit des Menſchengeſchlechta fit +3 
erflärlich, went wir allem „Kebendinen”, von bem ein hohes 

Alter nahaewirien werben tarın , erböbtes Intereſſe entgenen: 

bringen. Dah der Herr der Schöpfung vom einjelmen Bertre: 

tern der Thier: und Pilanzenwelt inbetreft der abre techt bes 

dentend in den Schatten geftellt wirb, bebarf keines weitern 
Benseiies; fait im allen Abtheilungen der böbern Thiergrumpen 

gibt eo Anbividuen, die ein Menscdenalter um das Doppelte 

und Dreifahe berfchreiten, und dieſe werben wieberum in 
alängender Weiſe um viele „Wängen” von einzelnen Bäumen 

geihlagen. Zu dieſen gehört bie Cie (Taxus baccata), eine 

Comitere, Die wir unierm Seferm nebenfichend in einem berühnt, 
ten Cremplar vorführen. Der Baum Üebt in dem siemlidı 
vereinfamten, nut zu gewällen Zeiten belebtem , Idattigen Gar: 
ten des Herrenbauies in Berlin, jein Stamm meiit am der Härl: 
ften Stelle 1,.. Mir., die 

Höhe beträgt 12,6 Mir., 
der Turdhmeiier ber 
Krome 10... Mitr. 

Das Alter wird vom 

Forftleuten auf heben 
bis adıthundert Jabre ner 
{dass dieſer Angabe ent: 
iprechend, hat der Daum 
feine Geichichte. Was er 
im Zaufe der Zeit geſeden 
und gehört, dartıber hallı 
er fich in ernftet Schwei- 
gen; eimft inmitten ans 
derer Waldbäume im 
Tpiergarten jtehend, wäre 
ee beinaße von der mwadı: 
ſenden Stadt werbrämgt 
worben, wenn ibm nicht 
eine Tömiglide Hand be: 
aaht und erbalten batte, 
Das beirelenpe Crund: 
fend neherte Aniang die: 
ses Jabrhunderts dem 
Generalintenbanten ®. 
ber Mede; dieler, ein 
FIteund des Löninl, Hau⸗ 
fes, empfing #iter die 
Brinzen deilelben, und be: 
fonder& war es der fu: 
tere Konig Ftiedtich Hil: 
belm LV., wer mit feinem 
Bruder Wilbelm, unserm 
xtigem Raljer, oft unter 
dem schattigen Tarıs 
fpielte und wol audı in 
feine Zweige ftieg. Bon 
der Rede verlaufte den 
Garten an bie familie 
Vendelsiohn, Die den 
Yaum bie jorglältiaite 
Lnege angeveiben lieh. *) 
im Jaht 1813 jah dort 
an eier langen Taſel 
eine grohe Amabl Der 
vom Mönig gemifenen 
Fteiwidigen, die hier ih: 
ven Abſchiedeſchmaus 
bieltem, um Dann in ben 
heiligen Kampf binauszı: 
siehen, Als 182 bas 
Crundfiät von der Re 
nierumg ampelauit wurde, 
war der Daun in gröf 
ter Gefahr, den Pianen 
de3 Baumeiſlers geopfert 
zu werben; indeß reitete 
ibn der Machtipruc des 
Aimigs Friedrich Wil⸗ 
beim IV, Ya 20. Sep: 
tember 1866 gab das 
Gerrenbaus dem heim 

fehrenben Heer, vertreten 
Buch Offisiereiand Unter: 
®flijiere der verihieben- 
ken Repimenser, in bem Garten ein Teitmahl, bei weldent ber 
Kein Wilhelm unmittelbar neben bem Cihenban fafı und dem 
frößlien Treiben zufah. Won 1867 bie 1876 tagte in den 
Rauzsen bed Herrenhaujes ber morddeutiche Reichstag, deſſen 
Mitglieder oft mad den beiben Debatten in dem Schatten uns 
fers Tarıs Kühlung und Grhelung jüchten; won da ift er ger 
"fiermahen Wahrzeichen und Schtpling des preufiichen Herten: 
haujes geworden. Nah dem umverwätlich friihen Grün, ge 
fanden Holy und Mast zu urtheilen, wird der Baunt ohre Juwel: 
fel noch viele Generatiomen umter jeinem Nadeldad; dahin: 
wandeln jchem, 

Die Cihe ſcheint auf bem Ausfterbeetat der Schöpfung zu 
eben; eisıft in dem Wäldern Curopas neben Auerochs und 
lentdier häufig zu finden, ift der Tarıs, wenigitens als 

*) „ihelig BerdrinietnBarttoldu, halb eit Anabe mach“, Ihrrite doe· 

kant, „Altie uner keinem menbasräuligerer Dad Dir Weht tenjenser 

Illustrirte Zeitung. 

entwidelter Baum, ziemlich ſelten geworben; einzelne ehrmir: 
dige Eremplare finden ſich im Medienburg, Tbkringen, Scleiien 
und vorz&glic in Umpland. Ju Gäfar'd Zeiten mar die Eibe im 
Gallien und Germanien ein gemößnlider Walpbaum; neh 
heute beitätinen wiele Gebrauche, ba der Baum in dam Wy- 
tbus der germaniiden um leltiſchen Vollet eine bedeutſame 
Holle geiielt hat. 

Dom Büderlifdh. 

BVerkerratkumg aber inet das re | schaften, 
ſofoti it fen Morteranaes; wer im woller 

Gevemung bat em Arauenarit, Dir. med, H Burkhardt, bie 
sfgabe zu lofen geiucht, in Lem peyulätsmerumicden Echrifschen 

„Das ud der jungen Aran" (eeipm .$. Weber) eine 
son tationelen Erund ſaden aussehente erde der Diäterif 
des weibl J —— au — — ter — 
bes jungen Hlärdtess dergleichen Dinge wicht werben fönnen, 
fo iR es, mie der Berfalter “ tis berverhebt, neihmendig. bak bir 

Frau narıhelt, was Die fra micht lern fommte: und 
ho at er audı rein fadlich un? überAhtlid ziejenigen Borgänge 
befreien, welch⸗ id auf bie ung mt Hintespflege des 
piehen. Wie glamben, daß ## ihm tmobl melungen ift, ım Hure dir 
tichtigfien Momente barjulegen Er mag bes ber beiongte 
tas Woclern feiner fangen Aran, melder e# noch an je mandım 

J — feblt, — J * . — Den e# 
e jeeneswens, Daß, imie ee je J 

Fran ie — am muürerlicden eder frenndichaftluhen Mark 
m balten —— bier bieten fich die Areligen Rattichla in den 
angemejleußten [Mremen unter fichtisung ter amatemicen 
und pimfclogifsben Werhältnife und ihrer Beringunger für bie 
günfligite Tebemstveife eimgehend Dat 

— eder ger ir 3 ker —— ng nen, | reg 
die Infel, größer ala Das Deunidie  M I 
Se 8 — um» fheon früh von dem Sellandera im Oflen 
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wu? Süren bejege worden it. Mkerrings haste bie wanberlflige 

Arau! fürditethient Nesiere Der berichtigniten Kobt- 
— Be Seat, befucht. aber der grogtardeſche 

Ghewine, dert fe heimbrachte, mas eben midt bemerfndierb. Um 
io mebr empfiehlt fich buber Bas mahrkaft frlentes ausgeihattate 

r —— auf wem sin Beil: 
= und auf Sumatra” vonKarlde 

—388 t, mit Berrene von Prof. Alfter 
Lfcmitten und Karte. (dena, 

Beriafier follte der Menierung ernen ft 

deu ber und Fauna Sammlumgen machen, So hat er ten, 
ein nbser Beidner, von en und Alußfahrten 
in Wort und Bil danfensnertbe, Iebenafri Lil ge 

andern temmen Könmte, ohne den Boden ju berähren”, 

— ine Masilige Samminng ÜUbarstrerbiiser, Bittenfall- 
—78 —— * dem — Be wie es heißt, 
n 1 n und meufen Deu und ausländikäem Curl» 
len bearbeiten wotten find, gräfemiizem fidh unter dem Fitel: „Amer 

vila. Weine tibmoara- 
shriche Rundresie 
burd den Gontiment 
und die Antillen” von 
De. Jebannee Baum: 
garten (Sturtaart, Rie 
gi —— 
Denn auch mandıe ; 
Täne, mantendlach eicht ans 
dem Vollaleben im tropı: 
ſcheu Amerifa, tere Strm: 
munpsbulder ammurben und 
mieSenistionsmalerei aue · 
ſehen. fo sit tod ım gan 

m das mißenidafline 
ment bardh die 1wiamı 

menkängente Darilekung 
dewabn 

— Senn men awlı 
„die Mewöhnung um? 
there Michtigkeit für 
die Ürziebung” (dem 
von — A on 

\ n en 
Salfamistel ja —æ 
al mar, fo wird —* 

zadh goeranter odsaım 
Zitelton Dr. Paul Rade« 

dien“, bieker no, weht in jenem nolken im. 
wrürbegt Worten all, 

Das Wort Peltalegw's: 
„Die Natur entträflt alle 
Rräfte der Memichbrit hurdı 
Uebung. und ıbr Hladıe: um griarer fi auf Me: —* hat prmiöermagen bie Ditection für berie fefielude pkelofopbifcps. 
bagogijche Unterjicseung Pr 1. Den der bio: 

em und winchel 5 
h zu der em: 8 
özebend, Saternea 

Berfaffer ali· eea * I n Dei Dat fie 
weit, einnehen: ?er, fhreng wiflenfchafeloger Grörtetung, Mmapiı daran 

enbemserfungen über te und Permödenumg zb Shrilzent  Schlerflich bie ScyäMichteit ereremer (her wohnung fetme das Mer: leniß ber leBsern jum Henie._ Die Ecorrie ıü für 
jeden Dentenpen jehr anı 
renenb, 

— Mn vet euriafee 
Sirderküchlein, ber ump da ten befannten Anmigemein: nigen Tem Finer über —— Aemanıit an 
ß , a und m audı in bamerifliäche, tur ar 
—— "erg —— je: 

uhergeleny, 
“ Karl Vehmann'a 
Dornrösden Gin Blumenkraug inkie dern” ( a&, 

N. Schrrmer), Mic das 
belanmte Volfomanden ent: 

TH . l wdelte 
— Die Bicen und 
= re ter mb 

wie Heidelberre, en, Bämmrtfalat, & — **— ae enftrauf wrreimigt, dem En en 
— Seinria Dünger d „Erläuterungen zu 

Kamen = can" —— hair 6 über #0 Bdnbihen, teren 
e ichet ui ; : —— ecbpeNllen Werth bereine seitibehe, 

mei Didnertwerte, bie : 
ken! ung, die Terachlad Ärtisung und di 36 —— jertoerfe um Siteratur Fehr bo. Much die meulie Arkers behrten, Die Girläuterungen von Ghoethe's „Did: 
tuna un Wahrhbeis" —8 erige Verlag), ein Band 
von 322 Zeiten, IR ein wrmes zeichen Ton Dünperd Altif und 
——— "6 „Aus feinem Wehen“ —A 
tem Geltüberbarhtumgen auf dem Apentergrund feimer ent und 

— — ſeu will, Weird aut Hm, 
rohen trelihen Wert zu beire — — 
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ne eng — ——— — ⸗— 

3.6. Scheter & Giefede ix feige 
Mbtheilung für Naſchinenbau⸗ 

fertigen als — 

Aufzugsmaf inen 

F abrhühnen 
neh befien ameriferiitee Eulen, Ihr 
Sloarer um Veriearm Sri buntbetreb 
Kir Bahen bis 350 Rilogr, Bri Tran» 
— eb Ir Zalen ven ze his 

ı . = Relitrorriktung armirt. 
4 drifüten wird nur befied 

menber tr jede Maidane wirb Bor der 
| (end gepräft, Die werheferen Mutsugk 

® waltinen Eherteehen ee MB irpt 
| x — ——— ] ya 

5 pa N ——— —B— ung intele jersie 
K ehafathen E m Inacdın Ber 

j 

— —— ea 
tgmen WE —E— —— 
Brrusüfensinen * —e iuri. 

Befrrenzen erſter Anren melde Die» 
üthen Ir Auteen im Mettirb babe, 
iowie Brelniine Neben su Dirsfier- 

Hydrauliſche und Speiſen-Aufzüge. 
| Dertice Beichspetente von £. Witte, Gerlie, SW., Uenenbargertraße 14. 
| Babreifunt ven Halligen (Habritählen) jeher ar delt 1908. 

Grrssliften, Anſchlaͤze unb Mustesh greiik, 1977 

Die Sperinl- Fabrik für Spiritus-Induftrie 

von Carl Paulmann, Hannover, 
argrinder 1710, 

3 — D 0D 
liefeet Among U, meie tech Kafainen Hir Bpiritas« uns R— als 
Gertieniriiche Mail Deniülseyperaie, welde Same) grestuluben Zeintn —— 
als au eaaräbigen Epiriiad Son — 8 Heinyeit perucırea: Amare 

‚gparmie für persstilden Brtrirt, menhee serbelireter Gastruclon, eialarit- 
‚arare, Dessfmalhinee, Tamplletrl, Alltratienen, Blais- ın> Rertofleldämrter, 

naitäbettide Be carzzielee Möahertühkang, mi ader aktır Nerlietaetengämänte, 
jarıefiel * . @lesatarın, Dalymilsepparate, Heen ierpteſen . 

Warastirt 8 A Bene sel kenfiar akızlira Britiebsr ab Anlaarteiten, 
Aut onen fie serdangen gilt arten Brrilen aa⸗0nduet. 103 
Hotireite Hirierrzgen ons akra Epirine erztuze men Kasteen. 

Eompreforen für Luft und Gafe, 
bewibmie £ 

— 
mit geriffelten und glatten Hartgußwalzen 
von detſchledenen Dimenfionen und vom aner: 
dannt voczuglicher Yeiltungsiübigkeit ſowie 
Hartguſ aller Art licjert dic Hattgufabril 

von 

3.8. KAuchne & ge. in Lobtau 

Schult; & KMeyer, 
Maicdinenfabrit und Dampfhammer, 

iefeen: Banpirumper, Banpen — VDemt· veden, Arictisnäninten — 
IE 

Hebrrucheme ganzer fkabrVieruritewupen jeirle —— ger Umnderurgrern —— 
Kräctigung be © zogrs uns keararlieten Hagen 240 Stahl und Ellen nıd Aufgabe. 

—— Holſtenwiete 46. 
amdurg, Raboiſen 101. 

Die 
Yisrlbek, Enrtimwerihli & Eemmpnsene 

Hermann Michaelis 
Chemnitz 

Taragueerimme 2i 

lot Bodar. Klage a. Bern. Miciaeke), 

= 

| 

— deriet. 
Zubarüler, Rirmensrheiben und torspleio Trasumistonen, 

insglährigen Erfahrungen kr vamwen Ktablisserwwnt onnetrairie Bäder-, Form, Hole)» 
sinngealVabermeschinEn. 

— Dass ? alle XKwnske; kleinere zit Nehletoretsursung, grösseren mit Prürisisee Von 
che parat. Dam Afrachtmagen, Damp 

Srpick, um Hafslhıren aller 
malbas und kieine DBampfwaren für eis 

Vepe, unf welchen ge —* — 

IAllustrirte Krilung. ; V 2089. F Oetobet 1880, 

vos grämlirt in Gele, 
Mirona um rantturt, 

Gasmotor 
ohar Wehertünleng, 

einischtrr, jofineher, viel. 
weıbafierter Graltenetimt, 
Bund, Sambarı & Eo.. 
VDortcteia rrinattat 

Hikigfe Hetriebshroft 
fe Wetzerr Wertektern, 

Stade, Fumprn, 
2ägen, Trofereien, 

sberaner, 
waren 

Rable Tide = 
Arsgniile. = 

Halle iheDampfpumpens 
nd Maichinenjabrit 

son lot & Meinel, Sale a. S. 
-n LTonyipamgen uns Lungen 

T eaer Art ihr alle Forte, wen 
her with brdee Äurinucien 
na Tenıläkr — 
za vuira⸗ i Breiten. Mail 
venpi, Lafiismscefioren, 
Barzurtzunyen x. Eamvi 
malainen im Jen Beulen Eon 
li rn in atem Aröhen. 

ee i * —— rrrelate⸗ en ö er 1 

u Hrmeatar Sentsite wlust Bi 

DR. 
Patent. 

1, Brris Bien, 1. Preis Breuniämeig. 

Hecner & Co. 
VAauineraabrit. 

Braunſchweig, 
Bantikgen au Danb- 
um Preitbrieiebi Io: 
tie alle Arten Seis 
rerbiitunfanaktıinne 

autee BKaromtie 

Pilie 1* 

Nöfchte & Buſqhtiet, Bitten i. ©. 

Haustelegraphen, 
— 
Ancaren Vrri · 
— — 
ſanee un Un 
tung geatie, 

Wirtersertkuiler 
Katatz, 18:5 

Stärfefabrifen 
2+ Beraekeitung ton Rertefitin, Welgen, 
Das und Med Tomie Winriätangen AUF 

abuitetion ton Sehrlegufer, Birup sb 
& rim Oirusniagen md bmtan) van 
Men Starm wrirt Garantie tür na ne 

Eraheule käbrt ows 7 

m. q. Ubland, Set: Iugmirar, Reisiig- 

Urur „Originalmesbebe’’ zur 

Scnell- — —— 

critei⸗. wär 2 

EeverioBataiee { dere. 
Bill, Schiller & Go., Berlin, 0. 

Torulärnt Voldercarctuen. » 

1 Beobefifte 
wit 12 ganzen Alafchen In 
12 auzarmählten Sorten 
von Gephalonie, Gorinih, 
Pattas u. Santorin, ver- 
sendet — Flaiden und 

Kilte frei — u 

19 m. 50 Pi. 
Iklenier, 

2.2.0 >, 
Hütter >, R. Ge, Gelläerachent. 
— Beine 

Werksesamnschlaen In jeler lirösse, darunter auch nach 
und Frabeemaschiurs erwir Zahu 

ALZT22 01707 

13 
auch verkehrt. 

ihr Pemonen sauıınt 
1551 

——— 
Dr Fabrit file Galvaustechnit und Metallindußtrie, 

a Böurslide — gar be urenhilen — elefinatemif 
J acntu a vers Zpecieliräten er. Balız, 

Fihlungrn zer ibermeiben Srrmidelntig, Sertortaidrleng tr, eampirıe .. 

— Vernictelumtas- Anftalt, — 
Bıte Sebereruen, Btereuſſen waib Nokrnanihläge Sehen gern au Bistbm, 

1348 Berfioest uud rjieyum; 
ashelt, Tir Mulate * en I 
Kar — gültiger rn· 
it ben —— 
WKilitkrrirat Seredelgt, 

Aushälrtire Feen 7727 
ten Päretor Ur, Bail, 

öhere 9 
Handels - zn Schule, 

1P Trehalen m | H 

sta m wesen u, Chemir. 
** * Tre Hlirinpmiesen Veisetamm Kusteattr; —— — 

— * 4. 3 
4 No Karinprätzer Siriht 

Eugen Schultz, Berlin, 
Aw, Jorssalemer _ 

% IR “Pau 
i Erissenstr. 34, Berlin, 3 

m 

M alter Länder und erentuell deren Verwerthung besser, 
PATENTE & Keaseler, Clvil-Ingen. und Putent-An 

RERLIN, SW., Königgrätser Sir. #7, Prosp. pr. ou 

Det Forened Dampskibs Selskab in Kopenhauen 
Negeimähine Dampflhifiaget 

eher 

Stettin-Kopenhagen- 
Cpriltinia 

vermittelt be hänirklahernten 25 cecaf⸗rtabſe audgeflatteten 

OS hranbeudempferö „Dronning Loriſa“. 
BDährens ner ganır= Bailse! 

Ablsyrt vea —— ledea Dirmara 2 übt Rad 
Reyenhagen „. Tautwe 2 * 

willst — Ihriltiense Srunaden 4 „ Karzera, 
„ Reernkagen Sunnteg 8 xıan 

Aut Li Stettin Wantas Sargens 
Btelfee 

Htettin-Kopenbagen-Gotbendurg 
rette ieta bei fchnellfabzenben, deauta aud elegant eirgericherten 

Schraubendampfers „Hargund”, 
Bäbren> der ganın Ballen 

Den Kitrisin — En 
Aoprahzare anna 
a *2 
tori dadea 

in Stettin 

4 

Abishrt 

naaſaba \ 

antun 
Awiigen 

Kopenhagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
vermittelt bed eleganten, mit wieten geriamigen Ratiren seelchenn 

Hebsampiers „Ghriktiania’. 
»i8 ultla» Oct⸗der; 

Ahlsbtert tor 288 teten Accuaaa , Uhr Brom 
rg Mena 

widlhmt \ SäriMlania Kerast „ Hoch 
“orkenburg 

Ertusit 
uno r == Breeent. 

Ih Kayradegın , 3 „ BKadm, 
ww berihgchende Billette Berlin Kopenhar su Geikuaber wei Chrimtisuis 

uni Tour und Beier, alad am Ytlmer Bahuhofe fa llerlim za haben 

Näheres bei Det Forenede Ic skibs Selskab, Ko; 
und Herten Sofrichter & Mahn, 

E * —— 
56 

enhagen, 
teitin. 

Stettin — Kopenhagen. | 
deren rc Wennabenb ui — 

am Mogentagen Iren zu 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Regetimässige Exrpoditionen In der ersten Wocbr 

tines jeden Monats von Hamburg nach 

Adelaide, Melbourne u, Sydney 
und in Durchfracht nach Brisbane und sömmtlichen Australischen Häfen. 

Am 5. October: Dampfschif „Etna* 3300 Tons. 
Näheres ertheilt wegen Fracht: Rob. M. Sloman Jr., Hambarg, 

wogen Passage: U, A. Mathel, Hamburg» n 

Madeira. 
Direc⸗ Helle ben < wellafritan den Ziaie beb Ort 

sermeaR i burg dent = Bunt a = 
rm il, — Bepsmpahlt ‚sr Borrmaun“, "dayt. Serientfen. 

[77 [ii 
a Ri dansar ins; &lnr —— 

Patagepeeid in ber za Razıte erfor Seile Wa „8. 
Sin und zurül 06 Mi. 

Nähere Neetunit ertheilt F. Woermaun, Hamdarg- 

Niederländifch- Amerilauiſche 
Dampfihiiifehrts-Gefellihait. 

Diterte und renelmäsige Peilbampfihäifiaget zmilber 

Ben ii 
mierdbam ew · ork. 

Gomfsrteble Einrichtang · 

Abfahrt 
Rad New · Port leden Somzatent; bye Nen · Vort irten Birma 

Yallogrpreife: 1, Maikte 285 A; 2. Hafüte 20 Mi; Beiltrehet 4 - 

Räßere Andlunit wegen Güter. Transport und Bafinge ertheilt bit ge 
in Hosterbam und ihre Agenten im Deutichland. 

Rub. GäriR. —8 

* * 

— 
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Girdfite öiterreibiihiungariihe Ausitellum 
Vorzüglihe Anordirung. 

Allustrirte Zeitung. 

Unter dem Protectorate Sr. faif. Hoheit Seren Erzherzog Karl Ludwig. 

Oeterr.-ungar. Andultrie- und lundwirthſchüftl Ausftellung. 
feit 1873, Herrliche Lane am Meeresftrande in der reienden Bucht von Maggia. 
etnuratiomem, 

Beranägungslahrten nad 

Eröffnung 1. Ang. Ermäßigte Fahrpreife. Schluß 15. Nov, 
Wohnungs» Durean im Dahnhofe und an den Landungsplähen, 

Ausgejeidinete 
Serbäder, 

Dr. Hles’ Diätetische Keilanstaft. 
Dresden, Bacsteasse 8. 

Uufsatme zw jeder Jabersjeit, für Utagra sr, Iueie, Heterieibr 
leiten, Galsı, Brupe. Daufemfkeitre, Side, Nerwrniriten :c,, bar 
forders aadı Arautmfemmforiiee. Das Disserifde Erilwersabren 121277 felbf im dem Idwirsigden Sällen gar Deilnng. Preite mäßig, Pros 
fgerte frei. Tirurde Eheife: Dr. Kies’ Dir Huren, Sarah iße 
Nur sr, Ite Mob, Preis 2 Mont. Dust: jebe Direet, 

y 

Cur- und Wafferheilanftalt 
Dietenmüßfe ju Wiesbaden, 

Zie Antoe Dleitet dab mine Datır de daed eöhfnet. — ⏑ au ermihiate interpreife, imo 
Tirigirender Art Dr, Mare. 

£urhe'fche Heilanfakt, Köthen. 
benfionat im jeder Jahreszeit, Yade, 
anfalt,Aranten-Gorteiponden;. Ber: 
fand homsopathiſchet Hananpotheten 
nebht Buchern. m Dr. Lunge, 

Villa Quiffana, 
Penfion. 

San Remo, NHalien, 
Am 3. October eröfine ih meine autd Eddafte und Besser mu eikgerihitete Eenfion (rüber in fdrande Bille Darlegliei In Bite Guifiiane Imsufe Züptage Ddrt an ber Sramenade, pranmoder (arten nieht Elisramwald, Ade Yımmer Mit Crien vers Ihrer. Salsa, Bibtisdet, Hash: und Bade. 

t eca⸗ch 10m 

Elife Schmidt, 
ach. von Hodemener, 

DRESDEN, 
Murienstr, 122/235, 

Restaurant 
„Drei Raben“, 

Oscar Renner, 
In der Nahe dos K, Hlofibenters, 

el Rasisernns Grosses ee 
il 

Vorzügl. Mittagstisch 
1 Cousen von „A 130 a= und nach 
“er Karte in ganzen um halben 

ortlonem 
— General-Vertreter 
des Münchener Spatenbräu 

für das Königreich Hansen, 

Alloinfger Veriroter 
dr nuses in Plisen 
fur die tmtliche Halfte Sachsens und 

die Prouss, Lausite. 120 
Dapot der I, Oulmbacher 

Achenbrauerei. 
Versand in Gabinden und Flaschen, 

— — — — 

Meran 
Obre+ · Anercaai Südtirol, 

Daubi aub Enbitation der Bagem-Bieraner 
Ban. [E23 

Gemäbigie, tetabitine Wieierliatlem, Car 
gut Saruhtumgn: Baber, bueuma- 
ders Gebiner und Inbsiarioneszheir, 

Eurtard, Zteater, 1. E. Chrraumnallum, 
Ausser uns MWünteriaulen, wröbeliner 
Kindergarten. Beolyerse gratis. 

Der Eurvorland, 
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Stotternde 
Auren finere una fmnelie Hülle Im der 

Seilankalt von Robert Erntt, 
Berlin, Texzdeneritraie 111. 

Srilverfabsen ration, mit Zate 
deneteat nam Dee Seliung. 

Kmafh. Wrsipeet grasia 

SPITZWEGERICH 
Brust-Bonbons 

bar Arllung von Sungen- =. Biruflleiden Auten Aruöhatten, Hılierheit un zondlaf- Heriahtel 
Zir aurleyiomare Plange, wrnde Die Ratım vun 

Deile dir Deibendmn Merichheit hrvorteingt, 
Martini pas dia bunte wre Nna,rer mliiiadeıea Echleirstpant deb Kräaitopkee der Falls söäberaftitems obere ſaua ale mwirtiem Findreung ı8 arben u. babunh Dir Hellumg ber brtschraden feantieg 
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Fripteegerich garantiern, hilten wur um 

azı Garsoe, da tar danııı Dasgribe et IN. 

Drgeme zeägtsärk wolch du befünkene Da mir im 

Mrioabere Besihenng mnferee beböubliuh 

Fern yer Getn Dr — Beriendang in Die Praeiny ern Voinsärigne 

iment Mabeiicte fir weine Bliikurg von Auder und 

vrgtbrieiee Otmpmarfe sed Materfceilt 

Victor Schmidt & Söhne, 
Tail, föın, lantesyr. 

Banbens-; Elscaladen-, Senf. > Feigenkaffer -Fabrikauten, 
WVIEMNW. 

Gedrit nad TenteoleWerfandt: IV., Alleogasse Nr. 48 (nächst dem Sidbahnhofe). 
Depöta in allen Apotheken und Droguenhandinngen. Feen 

Us vieler 

Schs 

feinste 

Dessert- Bäckereien. 

Detail- Geschäft: 
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| platz. 

S 48 

gebracht wenler 
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versehen achten 

Original Wiener Wafteln, 
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RLLZLIIIIIETIE een 
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CACAO-PULVER 
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PDasex an? 
—— 

Kisten von 12 bis 09 Flaschen 
Engro«- Käufern 

namhaften Habatt, 
Fleur Messseuse de Cnzuge 
hechfeiner moussir, 
Cogenne exquiniter Li. 
queer unöbertrußen f, Jagd- 
®. Frühntöcknenecke pekleinerl. 2 WM. eirg.Auassalı, 
Champagner und 

Rheinwei 
Preiscournnte neo. 
bereits veriteien bin werden 

Arpsıcuren v 
wo 

Nachshmungen In des 
biisen 

“ Wafeln mit unserer Ferm 
2 wallen 

wir genau auf unsere 

haltkars 

Mignon Bibi, 

Kinderswicback etc. efc, 

viedri 

Feinste 

Patience- 
Bäckerei. 

Pressburger, Grazer, Badener, 
Reichenauer, Speisinger Zwieback, 

Champagner - Biskwits, 
essbare Eisteller und Löfel, Hohlhippen, 

seitlihleiten zu Wafier und zu Yande, Thenter und Goncerte. 
Hoelsberg, Aauilela, Venedig, Fiume, Pole. 
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Goldene Medaille in Paris 1878. 
Die zerzügfihe Onatitkt er mit madfirbenter Marte teyriäneten Uberstabrn aut der rege defaanten (abeil von 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 
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14 Rul bie it Katmakl Orktenten gerl d zo gang nn —— —— A aneter Übartafleihedhtrin mie Chscaladr 

Geb, Thieſc, Berlin, W., 
solltet, ©r. Wal. bes Ruliers wa Rinim, 
Fabrik Engl. Biscults u. Calles. eirpfebier ähre Traheifate im Beate, in mehr als 59 serktiiederen Serten, are necihge: Beblsriamas, graße gan 

kei 

Koh Imhiceiins „ Brsletern Vortarico & „, ı = ven. zieje breiten Eorera mülien ugein grörame 
ben. barfeie Ken Dan gemiiche werden, 

sien aufbewaher nass Kraft uud teiniämeReaten Bernie, | Midtr ee Naler, Grin an — eferiee ————— — ——— m 12-0. ji * talrkenten. Beeiscautsnte gratis u. france. Baherdem Ihdre ih alle Darfomsraden Berfawd wach allem Ländern. 1100 58* I, AU KE 5 3 nlnaut - Verbeientungen 3,6. — ie bely * J riner Tor Bei Erig, Er > a — —— — ya‘ Billiger. 
Billigfte und ausgiebiafte 

he Tehfärniper * ‚2. oA ir Volksnahrung. ner Hannsan Tafel,ıi— m | n Kochfertl J Tin Orucreld . „12-15 ann. arertine Hütienfrägte * * Dadıtriang Dalsder. Mir bien, Baterz- 5. Hinies-Fafeln, cı ü Erkasrei m Spet und Sainten, Urrasarti un Sant, Grdämurk mit Spar u. Einten, conbeni._ ÜErbefunpe in 3 eetian» Gebimpfie Wrbien mis —— 
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er an 1. 
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kation. = | 0 Uld-Yortz, Fre. pr, Ratnakter bone FR Beilhelm @tto Mener, Bremen, 2. En 

Gafer-Laprr, — — a⸗te a⸗ Getılnmar- Brätervenfagrif. 

Mattoni’s 

Gießhuͤbler, 
der reinſte alkaliſche Sauerbrunn ba Mranforöten der Mikmunge: und Brrdswanglorgane, mir all 4 selten Argttiheriee Deflens mplakten. ArOrenn, Die 016 Getränk ja offen — Seinrich Mattoni, Karkshad, ” Depot in allen Mineralwasiergandiungen unb Apothelen. 

r uuflüssndes H 
m Gebrauch den 

Zränkeit 

und etlich Bemihr ei: u 

Homburger ©l 
ner Fabrik 

In wirkli ea voruäglichen IMäten. 
Wide 

Mediaflegal.,Send! Ari 1.20.— 
alla, Dissil.. 1.10. 

Mediaftegalla,iunämiit in. — 
Reina, Kır (Sum.iFel Brmil 1.18. 
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a Bekanntmachungen aller Art — 
—* die meitehe Berbreitung und beiragen bie 
— — ober deren Naum 75 5. Snenienstsünen I bi Ser 

Irähern Dabeen, et 
Kanragteitigtrit ber 
Beatitung verbienen 

„ 6 Dafielbe Sortimrat gar Hälite für 

15 Tazetten, 50 Wanumteln, & 

Preik. 

Chlomodoxa Lariltar gratis vu Dirafien 

5 E. Heinemann, 
Samen- und Vilansen-Handlung, 

Erfurt. 
Gemifchte Sortimente von Blumenzwiebeln. 

Um dra Büren törber meiner gechemn Korrelpoadesten medsutonmen. babe Kb, mie Im 
# geemiidte Sortimente Olumenywirbein aulammengrkelt, 3 —*8* der 
tiwegen alb zu der bidigl meisten Verde taenen wersih Allgemeine 

I Niehrre nach wriner beiten Bntmahl: 
#r, 1. 10 Sorten Gaarimibrn,. 20 Su =. 25 Grseas, I Nerciten, 5 Tageiten, 

10 Hanazfein, 10 Nurmanen, 15 @elancius, 5 Briia a 

. 7. 100 Bart. Hpasintsen. 150 Zalpın (gefüte m. ein? 1, 20 Grorad, 20 Narrifen, 
Hurmanee, Mi) Galeniäus, 25 Brlle ter - „s, 

Birtelbra Hulammeafirliagen im Mormmeizmirbeln für bes Warten lirtere zu 9, ber angeirpter 

Mein Herbfiiaisiog Re. 134 über Dalllunnte 
WMerarstien im Winter, nebt Eperisl-Öflerte dbr Ventueiriihettlihe HretltKahlaaten Mehr france 

trirte Zeitung. 

Alle udl⸗ und Annon and Duft 
Beitung“ —— Des n Sinfenbung — — 

 [Mdreiien Sen 
— een ee 

Rudolf Moſſe, Leipsig — Berlin, 
is Ori iperilen. Madtunit wab Mademeis der für Desertion eechl 

Blaster brreirpiß iBigit, Arrangement ber —— 8 —e— 
AInlertianen, hebrz Aebatt bri gröhren ni er. Mütalog gras. 

m 2 Zafklde Ereriment zur Hälfte Yır A") 
‚ 3. 26 Borten Sperinsben, 50 Zulnen, 75 Uroeus, 10 Nareifien, 3 Zagetten, 

——— —— 20 Galanitus, 10 Eeilla min W er Sy) ’ 
© werimrei ker re u * —* 4 

ud & 50 Sorten Hueriniben, 100 Zulsen, 150 Groens, 16 — * 10 Tayeıten, ac [e r ft er & * oq let, * 
25 Wanunteln, 20 — 25 Gelanmnd, 20 Zrliia „ 

ie öftefte Annonzen-Sxpedition, 

Seipesig, Beilin, Hambnıg, Feanhfuet M.. Mlien te, 

umpfehlen fih sur Beforgung won Ünnoncn füs Die „Dllufteiste 
Seitung" fowis allı Blättes Er All. — KHoftenan [läge 

Blenergiwiebrin, Himmer- um Ealom- wißtigft, - Seitungsintaloge yeotin 
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Welche Nähmaſchine ift die 
befte? 

Mus den lebten Auscucen der Koncottea haft fie sumadıit ara 
jur ernugtbuumg aller Leber — comflariren, maß fie fich ermer harhlichern Tones 
beilenfäzt; auf dem vom ıbr mergeichlanenen Wettkampf zur Gntſcheidung ber 
m. melde Mähmafdine die beite If, Habe. ic aber Anlarıte Treibern 

Außer auf allen Weltausflellungen, wo Pie Drininal 2 Maschine Arts 
De Bidbite Auszeichnung empfing, warre biefe Frage audı nor eigen Aabrem 
in Leipzig und Preisen enticdeden, nnd stmar am ehteren Platze hurch bie Mit 
begrunter ber Goncorria feibtt, indem He amerfemnen mmmıEten 

„bah die Driaimal-Einaer-Maibine im Erich (nd in 
ter Peiltunzsiähezteit) allen antern eben atria feı 

mibeend die Peipsiner Polmeechnsdhe Mesellidsaft enmidier 
ras Pie Driginalsinger-Mafchine bri beier Gen 

firnctton nnd jebr anter Nurfahrung in ® lIinttmätia 
fürıeiier Zeır alle anfgenebenen Arbeiten am versug 
lichten erledıat hatte 

Aiereinas hatte dies zur Änlge, tag ren den (Nennen ? 
als yarteriich, ıbeiir ala urmfadımänmde tms a 
wie eh Sept weerrer auf ter Nrnberger Midi 
Rähmajdinenfobrilant die arten. ern unten 
Iebterer jegi APenilidı beduupeet, I ft 
seritanden und datum habe De eine 2 
mämlidı aut Tetaen, Daraus aelı bereor, mer el bi 
werden Pömmen, wenn fie mochte mad Wunſch erkennen 
Anuabme des Vorfdlans der Coucettia mir tem 
Herkame zu verhelfen, was ja auch der al vor 9 
wird; till we aber zeigen, dan Me side meer ein — Imtereifr 

bellte be zuerit die Arage entſcherden 

welche deutſche Nahmaſchine it die befte? 
Bie jept bat Dat Publıfam aus allen Mechamen ter „Bonrertia” nah nicht 

erfahren fünsen, toie es fich Dummt verhält, und Doch dar «a ein gamı brienberes 
Met Fies zu willen. da Idwerlsch jemanp behawpten mir, me Maidenen men 
3» oter nor wehrt Aatritanten feten alle veu derſelben une 

Eobuip tuele Araze_in ehrlier Brite enindienen und Teknelellt Fein 

wirt, welhe dentihe Maſcne Die beite kit, Ian In semesimıt bereit, Det 
felben weine Onimal-Zinger gegenüber zn Helen uno eier nemilenbaften 

Prüfung wntestoerien zu lafen. Die in neh 
Urtbeil Des Vstutumo jur mich um A J 
DO rnainal-Ermger: Nantine enfſaneden or, mar eu 
berielten bemalt: Dal Das Hiribeil einer varteitimen Koucnrren) “ber 
mine den uimdehen Werd befigt, wird jedem umbefangenen nen 
Imen einleumten, 

&. Weiölinger, 
—— 

mm ım 

edmlie er 
kalt 

FE: 
FABRIK OECRUNDET | 

1855, 

BEWAKRTE CONSTRUCTIONEN NACH EICNEN SYSTEMEN, 

AUS BESTEN VORZÜGLICHST PRÄMARIRTEN MATERIALIEN 

ERFAHRUNGSGEMÄSS FÜR ALLE CUMATE GEEICNET. 

Ente Ulmer 

Münsterbau -Lotterie 
13435 Gei-VPrämien) 

Hauptgewinn: 75,000 Mark. 
Original-Lose h 3 Mark empfiehlt und versendet gegen Einsendung 

des Detrags (auch in Belefimarken) 

CARL HEINTZE, Lotterie- und Bankgeschäft, 
Berlin, W., Unter den Linden 3, [E37 

(IT. Geschäft: Carl Helntze, Haspicollectes, Hamburg.) 
Für;Porto anıl Gewinnänten sind 30 Pf. beizufügen. 

"hotograpbie. 
Gi Metsudene I. Horgen iz Ihren 

marirr jet ter Mausreäiren süchtig, wirt 
urn beära Sslir folsrt ariumt. 

Dfferien nehmen rusgepen! ıbar 
Kante & Albers, Frankfurt a. Mala; | 

«in füdhtiger Metoncent 
f 

Kenn een a an er 
Braten um Minzuhe ber 
unter I. 8, burdh bie 5— * 

Ein büpfder 

2 AR vie Kr tes Wing 
"Jlinge —— fo Ihm berütmt 

BE Mustaches- 
4 Balsam 

ben Paul Roman, 
Frantiust eTR., San · 

Eiz verdand tätiger MT 

euberen drramipen Miteri. Btrkrrng une 
tehlbar, (rabe Mayatı Mtiefin  a10m Retoucheur, 
Brr Eoie mit e — Dom 0A verzugimele für Segatin, finset- feleel 

bauernde Btrliung bei 

M. Burtinghanfen, Amfierbam. 

Ein —— Mädchen — 

Van Buskirk' 5 Srodon! 
Hall & Rudel in WeweJjart 
riet, If Dad briie, arareetımite weh ce 

— — ÿ — 2· — 

— zIparat sam Meinigen um nehmen Ara J 
1 here und dereen J. — — Erhalten ei — — ge — 3 

ven kbririnhrudem Arhen © ArperinsenWerbexd 4 —— — 
fdmurrg. So ılt para ein fusht Aure 1. Nanmae m. I, eise Neo ag der Prmugmuaiimchen — , ·— 
nd Ainterndn J om Weieikinafterim und Elegerin hei einer 

Iltern Zame aber eiaem Ältere Uhepsat 
1 ter DO. In €, in er üp» 

| Rulonraphen-Gefud), 
Ein qrbildeles 5 Alüdchen, | akut Vasen weite 

hobrm ÜMehalı rauerude 

Xylographifdje Anfalt der 
Auſtrirten Deitang 

wen 

3.2. Weber in Zeiprig. 

Ger; like Bille an edle Mealdıen. 
Hieist idmmer hringefud 

Fi a4 Marlell Hr 
Eicrhiralterin 

ITS: 
ten 

ir, Cfiertee 
irler Sritung "> — * "sin 

l zoshane 

- Für Familien und Cefecirkel, Bibliotheken, Hotels, Caft's und Reftaurationen. — 

Wöchentliche 

VUacichten über alle Iukünde, Ereignife und Yerfünlichheiten der Gegenwart, über Tngesgefäitte, 
öffentliches und gefetdaftliches Keben, Winenfdhaft und Kunft, Muftk, Thegter und Mode. 

Jeden Sonnabend eine Mummer von mindeflens 20 Fofiofeiten. 
Mir jahrlid über IM Original: Abbildungen, 

Bellellungen auf die Mlufrirte Zeitung 
werten von allen drutideen Bud: um Aunkhandlungen des Inı und Mnsandes fomie von allen Vohkeiern und 

Zeitungeerpebirionen im Deusibland and Erllerreidt = Innern entgegengemommten 

(ulerieljährlieee Abennementspreis 6 Hark. 

Dirert unter Kremzband von der Erpeditien der lwftrirten Jeltung im Yeipsig bezogen, beträgt dab 
vlerteljährliche Abonnement bei frantirter Zuſendung 

7 Ikr Dratiälars, Ceiir 
für bie Berein. Btast 

Uncarn J 
Karbamerits, Me Ergern 

weh, Cena Bica 1 Inder 
Gestemalo. Enram Uregmabı utb Ben 
Belgien, Heskir ea, Ort, Ardien, 

ter Bamänlen Rıhlaı, Ealsadsr, 
‚ Senrgambirn, Berbirs, Eleera 

<= nr Die Eraniiden Gelenint, bie 
üben, Yusser (Belariniten), Manbalay, 

u — ——— igenben Drier: Art, Kanton, 
Sazata, Knemart und ‚die Din. Golomten, —* Uberloo, Te ce⸗ea. De hen, Dantow, eigen, 9 ” 
BelftantsInirin, Aranterich ead die eranı. Ualonıen, Kinsgrätom (bei ‚„ Wendmang , Ktagıpa, 
Gerrtäne (Alrita), Brirhrrianp, Meshbeitaumien und 4, 36 Seins Bdangıdal, —— in Me 
bie Heir. Unlorira — mänlitı Gewlen, Stra r Aulanye (Maren); Mambedihe unb Taxkin r 
mrass, Dalııan. Dong: Kong, Trauririns reis Behtine_ van Weroieo (@panij 
dir Bermebas- Inieln. Brit. Wupana, Brit, (en Zangrt, Zripalie, Zum - . 
Damalcg ud Teinidab Orlgslam, Tapan, 
Pages, Verrsiturg. Weries, Montenegro, tür bir Usplolmie aeda Godamle Bicteris, Gap Hatal, 
kann, Kiraregma, Nirderlande u, bie Ms J Cranje » Areifaat, Zraniseal + Hepublit; Beittib 
Rermegen, Dreier, Brre, Bertngei und Uslenien, Aukralies; Sins; Miermien, Et. Oriram; Belisien 1m 0 

Die Mbonaemenis beginnen am 1. Janmar, 1. Aptil, 1. Jall, 1. October, 

Dellelungen können nur gegen nerberige „Linfendung des Delrages ausgeführt werden. 

Probe-Rummern ftchen anf Wunſch gratis und franen zu Dienften. 

Expedition der Aluſtrirlen Deitung in Leipyig. 
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— 3 Dekanntna 

(heim regelmäßig ben ennafens 
an von caca ZO Fariefellen, 

chungen aler Kıt »— 

arlangen, aran mat ber 

ie Ye! wei tetär beitimmse Mi * 
een u —** —35 *5 Hay en ia in) er age 

prödhten fer die tünfarfoalarıe ampaseile- 1 * kt: en * un 

leer Bir —— En “ ein Br. uberdlumtser pur Rufnadıer, 
orlankten Ieieruir 

» Phatsgrapbien berühmter Meister 
* VelksAnsgate ml Text, Prachtband 

Knlon-Ausgate 160 „&. Cabiuet-Ausgabe 0 „A, 

Gust. Freytag-Galerie 
DU 0, Kalseriorm. 400 & 

‚Unser Heim im Schmuck der Kunst! cr 
bilder zu Vorlagen für atilrolls Zinmwereinarichtungen Ph 1 al Ten von Im. Rosenberg. Zweite, verbesserte u. verm. Aufl, Elag. web. 2 

Lebens u. Landschafıe Bäder und Sommerfrischen. bilder der heiiehtentem Curoris wel Semmerstationen, Mit #00 Illustrationen. Geb. 2% «A 
Min Hilderm der Iwsiten deutschen Deutsche Hausmusik. Künstler, Ausgewählte Llmier für Fopraa und Alt. (Hobmbert, Schumann, Taubert ste.) Prachtband 16 * 

"N f: 1 Neun scanlsch» Bilder nach 1. Nayreuiker Auffühumg Im «lag. 'Parsifal. Mapro 20 «#. 1033 | 
Verlag von Edwin Schloemp in Leipzig. | 

Werthvolle Werke größeren Umfangs. 
Im jeber Bacdtandling zu haben, 

Beer, Oberbaurath, Handbuch der Ingenieurwiflenichaft, Dürre, Profeßor Dr., Ban und Beriah der Eifenbüttem, Beingerlina, Brofefior Dr., Die Beiden der Gegenwart. — — , Der Eiſenbochdau der Gegenwart, 2. Kaven, Geh, Nesierunasrath, Dort ge über Eiſenbahnbau. Klafen, Ardite, Grundrilivorbilder vom Gebäuden aller Art. Köhler, Baurath, Polydhreme Meifterwerte d. mottument, Kunf, Bin iger, Profeflor, Berechwung m. Confteuct. d Mafch.-Elemente, itter, Geh. Regierungsrash, ehrbusch der techiijopen Mechanik, ‚ Eehrbuch der analytiiden Mecanif. —, Lehrbuch der „ungenieur- Dechanif. Uhlan Ingenieur, Bandbud für d, pr. Maſchinen · Confſtucteur. — S*”—tmenbsch für den pract, Maidyinen-Comftructeur. Leipzig. Baumgärtiter's Buchhandlung, 

„m Verlag von Wilb, Bott. Korn in Vreslau jft jochen erichienen und durch alle Buchhandlungen zu beyichen: 

Die wirthfchaftlichen Geſetze 
in der landwirthſchaftlichen Betriebsführung. 

or 

Freiherr Carl von Bayfer, 
Preis 4 Matt, 

Der durch feine landwirthſchaftlicen Aufſane Nreiiem belannt gemprdene Serſaſſet lt der Inſich Mrs, in der jich unſete Tandwirthödaft unleuabar befindet, mur dann überwunden werben fanın, mein die oberfie Glemerbörcnel, de „Wirthichaftlichteit”, im der Vraris mehr Bendsung Andet, Durch wifienihaitlihe Begründun und Auobauung jener Xehre ber „Wirtbichaftlichteit” will Verfaiher zur Sebung und Stärkung des ganzem Berufs umd jur Ueberwindung der Mrihs von janen beraus beitwagen, Kia 

„Ver Bund“ 
Nedaction; A, Fsaenfwyter, Dr. 3. 8. Widmann und Dr. M. nit ]. near 1 feinen au, u drgeunez umb teirb Bee The Be PL ee es 

Urt. ger jehr, ! < —z Mn Ar HA x 

Ben — Ge aan Ir — anf F En zent len um 
a 4 - ” " 

Iratsäbellage: den Canztagsälstt .. teih - Ungern für 1 Ar. 2. # „Bunb", Hebartion Dr, Bern, Octeber 1882, Berlag des „Bund“, 

Kölnifde Zeitung. — Doden-Xusgabe. 
Etſcheint jeden ‚teitan und wird mur nach dem Auslande veriandt. 

Birkfamftes Anzeigendfatt für Exportgefchäfte, 
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t, Daß die 
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Verleger, Praflonele 3r.; zuglcih für Eröfdafts- und andere gerichtläche Brkanat- madungen, melde Ausgroandsrie, Verfcsllene or. beieeffen, Sehe geeignet, Preis ber Belle 25 Bf, Br. 40 vom 6, Mrtober enthält: 9 Die Bahr — 2 . J tem, ee | ———— — Meute Rad — | Mündee Bor Baul Pisdan. — ib» NAlsed, — —— ich | made: im aim. uk a en Hirderiande. — Fa Bro. — Worı Wälferrenen Tamlanı, ar —— * r t Hit Radeiheen. = a2 .— > — 
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ff I 
rl 

/» 

0-6 Beipsig, 14, Ortober 88%, >>- @sortatpreis [13 Nummern) 0 Mark 
Einzelpreis euer Mummer 1 Mark | 

Sxeben erden 

m Erbes und feine Werte 
bargeflellt van 

Auguft Deikmann. 
Wit Bortreite, Ansftrat. u. Metenbeiläger 

> cal keinem Belinpapier, 
eh. 6 A, fein geb. 3 cu u 2, 

Tiriee Senf ich 

Verlag van Gutas Filaer in Iran, 
Bor Hure erichien: 

on G. Kaffe, ” 
o0.Bref,b. Mnatemiea.d. Unirerfit. Oredlse Bir 4 Biattrad- ze + Sittograsthekten 

aleln, 
Breis 7 art, 

“Ammil. Werke, 6 Hände, mil Werke in | Hande Y Man's sämımil Werke in 7 Binden Fe's nammtliche Werke, 
Tr Eschakke's aummel, Aumorietinche Novellen, 2 Hände 
Er! edit, Aus meinem Laben, 1 Ha 9 Klelst'sdramat, Meisterwerke, 2 Hide, IM meun anerkannt voran, lichen Werke in schünem zrosıen Parmat “24 in den prachireilsien Einbänden zum für mer 30 Mark liefert unter Garantie für peu und 

fe 267 
"elmur Hoahne's 

Kuchbandiung, Berlin, $,, Prinzenstrasse 4. 
NED. Ile Besich: 
Nglieh frei. 

interewert 
ehnahme 

eeleicht auffallend billie 

Iunge Kaufleute 
weläe fin ie tersöhien, eng- ilaen, itablemi — ſven 8 55 anbelöcorzeipempenz durch Eeibhiudiam ausbi em, und tabutt in nlelen (ällen beiler Petitte Stellungen hier und in Audlande er langen mellen, wrröre biermit auf sie 

——— ebroboer un 2 
ber TEN im ge 
sasaten Sprabrs 46 dem Berlag an 
@. A. Gloeduer im Leipzig 

(räher Berlag van O⸗ Spammer) arl werkam gemadt. Beriante 
fm vom genannter Herma auf Mnı 
orderung Darıh Saktarte gratis und 
Iramco zu beyiebem, erhibe va2ı 
halt gleiäyritie das Berieimnih ber 
in gleiches Bersag erfchienenen faatı 

* lluſtr 

Jeden Monat 

ein reich illuſte 
von 5 bi 9 

118 

MESSITZITERTESSILIZITZESELZELZEN 

Fi 

EI EIEFFEEIEKIKITIITITZ 

£ liefert gratis 

Ie0hBR, 
LITF III FETT — 

2a 

Karl Maria von Weber. 

Die Venus von Milo. 
Cine Aaler ſachang anfdraı Groii der Panik 
a. ein Derlaci zur Sedergenteuueg ». Skalen 

‚ mit gebiegenem und vielfeitigem nbalt. 

ü  Weitermannihe Derlagsbandlung in Braun 

Im Verlag von I. J. Weber in Yeipyig ii ſoeben erichienen und durch 
ade Ruchhandlungen im beiichen: 

J 
in der Brite ber ſen Babmen im 1. 3, Wrderjärn Bertag eriheinen» 

kbem 4 eine Zortellumg det tünktier. Ent» Deu „Allaftsirien Geieabäritätiäder'" mir) mom Yarlızım Mers zit Armaben Drgsüßt, 
elung bes Weriterk, komir Seiner Mealıs Unktreitig teirb Bes auf mir Bra loeten erifirzenee ber Mall fein, trihes der Turl 

um teiturgeikicheiimen Brdbrurung siebt, | „Das Bah’per jungen Kran brt; bemt team die Melehrumg über den Beerkhliden 
ine werthtelle ade bilden ». „Mitie" | Körper uns feine Grbaltung ein hübübares Betrhrtaih im Ite if, fo it in_erler 

ums „Banciub”" ans ws lunnebrud Sunie hatomeubag bie Belehrung ber jungen Ara über ihren Here um ibre Blicken 
ter) Gser-Terle, 1889 | ale Mutter, über die Forderungen, write bas uene eben für ihr Hepert Bolt ftellı. 
drriag son Haberi Oppenbrlie, Berlin, W, | Tas Sun, or fottundiger, praftskter Danb weria 

Bei Th. Griehen's Verlag (2, JFeruau in Veipgig) üft erfchienen: 

Die Heele des Kindes, 
Beobachtungen über bie 

geiltine Entwicelung des 
in dem erfiem er Tchen 

Brofeffor Dr. W. Prener. 
Preis 8 Mart, 

Zu beyiehen durch jebe Buchhandlung. 
141 

6. Schönfeld’s Prrlagsbuchhandlung in Dresden. 
Y Sorten erfchien: 

Das 
18 ; w Hausgeflügel. 

Veidreibung der 7 alien aller Arten des wirthichaft: 
lichen eberwiches mebit 
Anleitung zur Aufzucht, 
Pflege, Ermährumg und 
Bermwertkaung defielben 

takt Drismbrrer Brrütfiteigung 
der Krankheiten and 

ihrer Sellaug. 
Ein praftiiher Hathgeber 

für Yandwirtbe tnd 
Orflünelbalter überhaupt, 

Ben 158 
t. A. c. Ed. Baldamus, 

Berfüfer Nksfleirieg bantbuds ber Arteria. 

Mit 33 Holyiheilten. 
In gefgmahoslemEinbende, 

D 

Preis €) Mark. 
: — -Diefes neue Buch vers — ————— —— vraftiäche 

Schõ W 14 , anal | Supferftichiammlern 
Prüt mein {veben erihiemener 
Runftlager-iatalog vın 

Kilys Sticmufter - Alhum. ma 

. Sammlung in frarken eusgelüdtter, 'Kediera Milselrr Etihweiter, Unteren umb ar 5* ——— sehämer in ber aemerbeiäsde fie Wishen 
utg, 3 

Breis in rirgantere Larten 3 «fi. 
Yu Degiehen Huch alle Sudbamlungen, 

men entbaltenp), aul Berrlangen gratis und franco zu Zienfhes. ng 
Dresden, dem di, Drtober 1482, Garburg a. Elbe. Yuftan Eifan's Franz Meyer, Hunftsändler, 10 Berlagäbudhenslung. Srminaehicahe 7, 

— — — — 

Weftermanns 

ierte Deutſche Monatshefte. > 
Kerausgegeben von Friedrich Spielhagen. 

Preis pro Quartal 4 Mt. 
erfcheint Mit Oftober 1882 
iertes Beft beginnt ein neues Abonnement 

* ausgezeichnete und bermährte Familienbuch, J 

mu Probchefte ug —— 
und franto jede Sortiments- Buchhandlang ſowie die 

weig. 

* 
J 

J 

— — 
- 
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Neuſte i 
Gate wriemerten & 

Amin 

‚hlewen bel Geb. Hu£ in Zürich 
fl 

ee alie Musikbandlangen 
2 be 

un 

"in trauten Familienkreise 
Tanz-Album. 

Edwin Kreutzer. 
op. t. 

1 a * Gemut 

belt . —3 teraig wind *5 

Jeicht Ian Gebr” denen Gebr" 
Neueſie Saifon-Romane 

in Eiyenir- 
‚Berlog rer Kibrerla Centrale 

a = äusen. 
2 3* inlime — — — regtio⸗ 

ai Bir dans ar] ben Kbeig, 
= 123. Die dee Mriterim. |. , 

Sol, Barpe und Daqraritipen, 4 

Urrrästig In allen Busnanblungen un 

Beidtrliwibeten. 
2140 

@seben erihienen: 2390 

Mülfer- Adreßbuch. 
balterıp 33,000 Apreen ber Mühlen van 

Fehraatars, Suflane, Etrmrarn, Norwegrt, 

Dimmart und gelanb, 20.0. Warchdmh 
sensmmkArier 
Mehl; und Getrelde haudlungen 

Brasiälandt, 10... Mbeehäutı ber 

Dühlenbawanttalten u. Fabrifanten 
vor Müttenbebarisartltrin. 10,8. 

Sierkbahb ber 

Elfen» und Rurzmnaren Händler 
Deuuatande uns bes Auslarbes, enibalteun 
1,000 gute Ainceden mais re os enge 
oder berail,. 9 „0. Ya beateben Buch 

Robert Tehmer, Berlin, U. 

Dog rin im Götlit im Schleſten 
emphirt 

Uhotographilde Apparate 
für Diltuanten, Teutitea, Künfler te. 
gar Beisahtee ou Lenbimafsen, Borträts, 
made 37. twrmmitirle Der nruen badı- 
ml bet Inmtenptatern 

Wemaur Anleliung san rinladen and 
Ibern Arbeiten mit bien Apparaten io 
wor anslüseliche Beitteribung una Brrister 
berieldra gralıs ued ſenc⸗ 

Photograph. Apparate 
für Tilettanten, am 

für Bifit, und UaMestforsist, Berträts uud 
Zaräldalırn wett Srägarırıen Blatien. 
Üserißalien ums genamer Anleitung a. 
Broigert gratis. Lnderverkiuler Nabatt. 

J. Blfhof, Berlin, N, 

Photograph. Apparate 
Ed. Lirjegang, Düheldorf. 

Vrelätihrs gratis. Uuleie * treabdie 1 0, Damdbunh . — Dies, 

“7 Webelbilder- 
* Apparate, 

r 

om 

Auswahl von 5000 Terihietenen Bllpern 
Beleudtungs- and Chjectinfiafen x. 

eriniähen mit Mdbildeigrn grätid. 
grab und eh drteil 160 

Gebr. Mittelitrah, Magdeburg. 

Allustrirte Zeitung, 

HH 

Afdhlefche , Leibzig und Naumburg a. ». Saale. 

Für Briefmarkensanmnler. 
Für d „@ llefere ich 100 vernchlm- | 

dene eehte Hriefimarken nur 7 

Asien, Afrl) i Awsralien, da- 

runter Hop Sarawak, Ian, 

Freien, A I Orange, Liberis, 

Westaustr., Hamwali ale ss 
Merliner Heistmarken-Tlarar 

@. Lablin, Berlie. SW,, Kechstt, 12. 
Preislime gratis und francm. 

.. 
üngen! 

Unier Gergeiheik werfänfliher Dinger 
Wr. 20 eritten leebra, um entbäle formel 
mobertie IR — Ton ie 

u A * 
nr amzilungen nie and ton 

ränplanden. x Pos 

Zſaleſche & Köder in Leipzis, 
Setioattäsen- und Mürsendamdlung, 

Alninökrehr 2. 

— Wegründer 1505. — 

Berliner ren 

Sebrmittel- Anfaft, 
I. Büihof, Berlin, N. 

dabrit aller Yebrmity] m. Moprie, 
öcher , speiither, elefrelimer Appa 

(dedh 
Fardfa 
Tate ac, für Btızle ats Veiratbedarf. 

Matalog gran. 

Für Kunſtfreunde. 
Ter eur Metalog Der Bbstenrapbiihen 

@eietigakt, Berlim /erabuieen miomerae 
uns eledtiche Wilder, Vradtr und Walrrir 
twerfe 5.1, mit 4 Eheraaraphien nad Rirlel, 
Diuriüs, Gräpner, Aren; Gais, it er 
wieren um Durd jede Yndıbanniaın aber 
bieest vor Dre Yhatograstiiher Mrirdichalt 
armen Gislenptng vom 30 | in preumartee 
au besieben, >37 

| 6. Sommer, eapel. | 
Uronze- Zrareen vd BWluieo Neyionele 
in Erisimaigröke: 

Umt 
gen, inlien.| 
Ben Is Dr. 

® zer fr 8 
Muufkirter tt aut Serlangen 

Bauber- Apparate 
für Kluſtlet uud Dilettauten. 
Saruſſeer (hr So caouoerdeſapee u. Auſercz. 

Mebelbilder-Apparate 
Yhr Aünkler aud Diletsantre 

Srarsiorrant pranie. 1278 

Hermann, Berlin, Feine. 187. 

Borträts in Oel 
oder NMreide Liefert zum Bhrlännnenlete 
madı jeber ringrianterr Bhoseprapbie umier 
WBasantieder Zreue Das gehe 

Malerasehier won ©. Arögfc m Lelpjig, 
tmeldes mun Ibom 24 Jahre tür Ia- ums 
Audlary erdeitet. 100 

Ommeartatehr auf iraro Brringen, 

Prädtiges Feſtgeſchent! 
1 Sterenicop- Myperat wrbk ID Senne 
um» Zauaisaltöbilpern = temliem Natur 
celarit fortist gegen Naduahme oder Gin 
femmeng ton 13 „A 2 

Alphono Adsiph's Nunftanftalt, 
Löbau (Sahien). 

Der neue 

Wetter-Compass. 
Patent Prof. Klinkerfues. 
Dieses Instrument lat das erste 

und einzige, welches für die Vorans- 
bestimmung des Wetters sowol vom 
wissenschaftlichen als praktischen 
Standpunkte aus einen reellen Werth 
hat. Keine Berechnung nötbig. 

Preis des Instraments 50 M. 
Prospocte gratis. ” 

. Biernatzki & Co., Hamburg 
Inhaber sämmtlicher Patente. 

Mrxheftrionetes, Ehrl's Pal 
Herb dir aräßhte Grfintung_der Arnxa 2uf den 
rbiete ber medaniihen Wuftaerte ! ae 
219 Winlegen einer ans feiner Bapge berneitellten 
Rate, um jebeimal ein werd Seit Spielen zu 

- Bingen, 
Ele Mrisern Anftrumente genkarn zur Wr 

- aleimmıg als Tasjmuft. Die geäßern erfeken 
eine Degel, 

Serteratece find eide mätkg, baner Iirment dir nflesmente Ebert bin 
werlantt werben, Moten ihr ale Vürder ber Belr zedenb, ta areber Muyabl 
sorrätsig, Extra Roter werben nad eingekmbeten Criginalen jeber Heit anaeten» 

Ser Srtelennen monde marı ih am Die nidfe Tefrumentenkanplung. 
wu Wirderserlänter erhalten Mabatt. ng 

Brit Seipgiger Muffwerke vorm. Paul Eprlih & Ge. 
a a 

lat. 

Tiſch · Billards 
„AbaR prahiid, für 

—— Warnpes 
uns bein Berelaigien Staaten von Hors- 
amerife, verieanei unter Waramtie dis 

3. Nenhufen’s 
Billard - Fabrik, 

Berlin, SW. Beũth⸗Straße 3. 
durq Seauerte Vorrichtung if bas Oiserd 

innerhalb 2 Geraden gan Gprlferii zu 
wermandeln, _ — 

eiögetränt anf allen gröbern Malle 
nel» u. Intermai ale Yuskee 
(Orakker: Goldene Medaille), Ale übrgen 

rten ban Wilardd Dröras emiletsen. 
INukrirse Aaralege gratis, 

ar *83 Eela⸗ t tür 
Webnriötag um Beläuamten. 

Cifernes 

Neues Stehpult 
mist merhaniic belichig veribellbarner 

Ziitplame aus Wıdsenbols, 

hönk cienen- 
. lines wiäbel 

rd Meiuny Neitduflege 'ar 
urranr, Snı Ir “se 
Mittaieca 
3 

teit 

su besichen bon 23 

Erdmann wirdieis, Aut i.S. 

Kuntall-Aluminator-Lampe. 
inzige Beiraleumiarmpt, 

mrine, abe Ünlinber, werk, 
radıa zud germdılrei beramen?, 
weunsedig gestelles Did em 

4 wu und ablelate Audwrbrit 
gegen Urplefiensgriahr bietet, 

Ikafis. Preiscaucent über 
Ttidı» ums Härgriampen it. 
grand und trans, 1m 

Schubert & Sorge, 
geampen-fabrih, 

Rendnitz⸗Leipzig. 

Für jede Haushaltung! 
wlammen-Lölder (7.8.8) 1m 

yazı leiten und gelaariofen Autiöiher der 
YeiroiramıYampre. Preis pro Zap ı3 Sıbt 
werid. (Brähen) V reues geaan Eimirabang 
Des Briragı. Zäwäeraertän term Radaet. 

Beifier & Fliege, Chemnib, 
Zum Meralltrufmmmarenı Aubeit, 

Elektriſche Lampe 
(Deesaflretiond-Wläblampe, it 

leuoten sit einem Cirmiemt, Eros 1.8 30 I- 
Element days 5... (Faiion'fhe Lampe 6. 

I. Bifhef, Berlin, N. 

Selbfthätige Fimmerfontainen 
[4 mit Blunentöch 2ub Zanırlam 

Baul Konmarz's VBalrm 
Sentainen - @rirbwerhe 
tar Uchper war Bauarica 

Vatent- ufterfeifctunge. 
parate 3 

T kabririrt, uns berfenbet INufir. 
trrisbuh gratis ums france bie 

Fontainen- Mannfartur 
Soteudie bei Unnila- 

el 

Ci 

Die Shönften Gefchenke 
find: 

L. Heinrici's 
L. Heinrici’s 
L. Heinrici’s 
L. Heinrici's 

Aansrard- mit 
x. Heinrici's Zufffteinaratie, 

fir find umhbertroffen, febe binig, fie 
find nes, originell. 

£. Heinric
i tiefer unter &sramtie 

wıd perwuber ilieier. 
Freistiften gratia und franca Aieräber wir 
aud über na 

E * —— 

Louis Heinrici, Zwican. 

Salordude, 
ieipkıbärige 
sentainen, 
Aentainrz 
Zriebemertr, 
adımelen 
[TE 771272779 

— — 

Lager einladır umr 
«lenanter BE Ds. 
Balon- un Wende, ende » 

je beuticn 
ump frangidlihen Spiel, 

amd ale Th gu 
braugen. ıon 

A⸗tzug aus, bem Vrriscontamt, melder af Berlan wab [rang veriemäet wirh- 
123), 

Ar a, 
Bracle 8 imallen Or, a5, 
Dame 9 u. u ID. 
Bunte m. u u Ah 
Biyeleıo so. 05 Zu. 
Irmlet „ u. 1m. 
Trimcded » „u. mm 
Hinder + Beiscinites für 
jedes Alter von ı2 m. 

angefangen. 

Original- „Home' 
Biryeles u. Aricgeles 
(+ u. Srdbe. Beloeipedre), 

war beftrt 1. Aedritat 
zit allen Berbefieeungen. 
Tie Dow: Radlardo.tı, 
Berlin, W..Kesaienftz.is, 

Patent - Kind 
nit ’ 
— 
—— 1a 

Krantenfahraäken 
_ Puppeniwagen. 
Epetielitäien Ir 
Patent Binbermeges: 

%. E Höfgen, Dreöpen-Ite . . Hewita 
Muftzitie Srrauaen gratld and Iran 
Aratferie Auleadeng- nah aker Dre- 

tlomea_ des Drmihen Hrita. [2 
7” Beitwactdaufiräge dald erörtern, 

Panzer-Uhrketten 
von ed Weib nicht in emteriheiten. 

5 Jahre Ihriliiige Garantie. 
Srrmen · Actte 

on Eau 3m. 
m Damıgm-Aette 

Bersolb, mir. eaauter 
walte 

DL aM. 
Garantie-Schein: Dre Brtrag bieler 
lbrkerte able id verad, fals 2ieleise 

innerbalt 3 Yabren Iımarı mesı$. 
Nuufrirter Natelag grasiß, 

Max Grünbaum. 
Berlin, W,, Zeizgigeritrafe 9, 
Babireite Anerternungsbelete Adrı 

be moruünl. Dalıibarkeir meiner Yanıerı 
Ikerten Liegen ker Bird wor. 

Aufammentegbares 

Wifcelrodengefel, 
aulı Augen 180 Sa, Soc, 
?0 Um, breiz, ale preftiks 
um \alib van ber Ya, IE. 

ng in fr. 
empietim, 

verieuber a5.# 
frei per Be 

W. Maders, 
Dreöden, 

‚sokpitatglan 4. [EIS 

Glhatide Frfinpung. Hogan Rreubrit! 
. Saduh elafsimmeriauat! Neuer Eierkoder. "zapanifde 

Beide Eier one Wal- ri 

BER ESE | Belt-SQupwäne, 
130 Gietr. fang, eig, garnist mit Zaktr, 

a. See Talte Bände mir vr 
apeiex, irkert (vante up 

J var Gimwabeng aber — Bm 

ebeite: 8 e Weichmeedig 
Brit u. Vricheigteit, beiiener 
Grkärmat ber ter, Grohe 
Griyarmik an Epiritws, für 
1 ı for max 14 Gier. Gm 
vlohlen in ber Dripy. Juue 

Seltumg Wr, 2044, It, a Arne cn, bad- 
fein, au (bridraten paßeıb HI um, ueriende 
zes Radaalıme 210 
4. Bakhans, Leipils, Grimm, Sir, 19. 

wit Niberner Stsatentebaille und Inmal 1. Preifen prämitrt, 

Patent-Rollfhuswände, 
wieltach Defier mie log. Epaniice Sünde, zielfeit en: 

um 
trauetee, jept Böllig geraufhlofe Sannbatzän- 
en —6634 Berbellerungen werieben, ag 

fer für rmadiene ums Minder, alle Er I 

der Water umd Schaufenfer und Baubaider A 

, Barters up Miieniseänte vum ee ae 

= Al bene ergrodte und ehr brattii Artikel. 

Davids & Eie., Hannover, 
Hateit von ftelbaren Gag-Jalsulien und Kol-tärer, 

— — — 
Franz ,Keineche, Fahnen-Manufactur, Hannover, : 
Pe A EA

 
4 

Man verlange überall 

den patentirten 

Amerikanifcen 

Abſtauber 
aus Federn des wilden 

Truthuhns, unverwũſtlich. 

Neun! Am! 
Große Erfparnih, 

icht theurer iſt als der 

—————
 da: 

gegen aber viermal fo lange 

bält. 
i 1515 

Zu haben in allen gröern 

Bürjten«, Küchen- und 

Hausgeräths- und andern 

ähnlichen Geſchäften. 



Grfäcint jeden Sennalend 
+ im Anfarg mon circa 20 Fallofniten. -£ Reipig, 14 Octaber 1882, »- Quartatgerie 6 Mark, 

Girzripreis fine Wuermer 1 Merk 79. Hand, 

Zur Slaliſtik der Selbflinorde. 

ablen reden eine Äindringlide Spradıe, ihre Beweis: 
\ kraft it unantaltbar, fie bezeugen ets eine Summe 

von Thatiaden. Aber die Statiftil verjänt nicht Aber 
bie richtigen Inblen, fie erhält in ber Regel mur 
Henntnik von einen Theil der Thatindhen, aus wel 
hen fie Geſene ableiten will, Tah fie trosdem zu 

‘elativ richtigen Ergebnilien aelangt, it bie Aolge der Aus 
leichung der Fehler, welche auf eimem großen Beobadtungs: 
yebket und inwerkalb eines langen Zeitraums gemadt werben. 

Die Stariltit der Selbitmorbe leidet an Derielben Unvoll⸗ 
ommenbeit, die alleıt [tatiftiichen Aufzeidinunnen anhaftet, aber | 
ie reicht dennoch aus zum Bewels einer ganyen Aeihe ichr be: 
rübender Thatſachen. Obwol regelmähine Yenbadıtunnen der 
Yahl und Art der Selbumorde erit jeit etwa einem Menſchen 
ılter angeitellt worden find, fo ermibt ſich bach Daraus mit 
Zierbeit, dab biche ſoclale Arantheitsericheimeng im rewel 
mählger Junabme begriffen it. Aus bem ftatiitiihen Auf 
tellunnen, welde in Arantreich jeit bem Jahr 19265 gemacht 
vurben, acht heruor, dat ũch in der Zeit von 1826 bis I8T0 in 
Frantreich die Jabl der Selbitmorbe verdreifacht bat, denu 
mälnrend das Jabrfüni von 186 bis 16% eine Durdyächnittsgahl 

Die Waſſerberheerungen im Puflerthal (Tirol): Eine Strafe in Bruneck. Nach 

von 17% aufweiſt, betraat dieſelbe Im Jahrſanf 1505 bis 
1870 bereits 5147. Die Bevollerung des Landes vermehrie 
Adı in derſelben Zeit nur um ein Aünitel, namlich vom 30 Mill. 
auf Miul. 

GEhenfo unzweifelhaft it die Zunahme der jugendlichen 
Selbitmärder, In Arantreidı it briipielameiie die Zahl minder: 
jähriger Selbltmörber in den Jahren 1874 bis 1578 vom 1% 
auf 249, 27% und 292 aeitiewen, bei den jungen Mädchen hat fie 
ih fogar verdoppelt, von 60 auf 120, jodak in fünf Jahren ſich 

| 447 Mädchen unter 21 ahren in Arantreich das Yeben genom- 
men baben, Gbenio ift in St. Beteröburg jeit 1872 eine fait 

‚ epibemilch auftretende Selbitmorbneigung bei der alleriänaiten 
| Grmeration beobachtet worden, Bon dem wirllich ermittelten 
#42 Selbitmorblällen kam mebr ald ein Biertel auf die wnter 
20 Yabre alten Gommahalten, Junlet, Studenten, Schrlinae, 

| jungen Kaufleute; beſondets häufig find im neufter Zeit bie 
Schbftmorbe der ſangen Mädchen von 16 bid 18 Jahten in 
Zt. Petersburg, Moblau und Watſchau geweien. Für Deiter: 
reich bat Blatter feitgeitellt, daß vom 181 bis 1586 die Selbft: 

| mordgmmahnte überhaupt Du, Proc. bei den Männern, 11 Proc. 
| bei dem rauen betrug; in dem unmünbigen Alter von 15 bie | 
= abren belauſt ih aber bie Junahme auf a und 40 Proc. 
bei beiden Weichlechterm, bei ben Unetwachſenen unter 15 Jah 
| zen ſogat anl 0. Proc. bei den Anaben und 60 Proc, bei dem 
Mädchen. 

Weitere Ergebniſſe der Selbitmorbitaniitit find, daß Natio, 
malität, Eonicihion, Berui und Bülbung auf die Jahl der Selbit, 
morbe einen mweientlihen Cinilaf ausüben. Die hochſte Sclbit, 
mordjiller lieleen Sadıien und Dänemarl; bei den Broteitanten 
iſt die Neigung zum Selbiimord grüher als bei den Hatholiten, 
Int Zuſammenhang bamit ſteht die Tatjache, bak die Germa; 
wen einen .aröhern Procentſas Selbiemörder aufmriien als bir 
Homanen und Slawen. In Bezug auf den Beruf läht ſich aus 
den zu Gebote ftebenden Zahlen entnehmen, daß Dienitboten 
und Soldaten, Profitwirte und Ohefamgene die höchſte Selbft: 
morbfrequeng yigen. Dafı die Selbamotde in groken Städten 
häufiger vorfommen als auſ dent Lande, iſt eime aud dent 
Riheftariftiter befanmte Thatſache. Meniner verbreitet it Die 
Menntnih, dafs aufier ber Alteröitufe, dem Geſchlecht und den 
bereits erwähnten inbivibmellen Eigenschaften auch bie Jahres 
und Tageszeit und der Berionenitand weientlid auf die Selbit. 
morbzifier inflniren. Die meiitten Selbitmorbe neidieben im 

‚ Alter won 0 bie SO Jahren, die Zahl der männlichen Selbit 
mörber üt burdyichmietlich viermal jo groß wie bie ber weiblis 

chen. In Bezug auf die Jahredzeit hat man beobachtet, dafı im 
den Romaten Juni und Jul die meilten, in den Monaten Ro: 
vernber, December und Januar bie wenigitem Selbitmorbe vor 
tontmen; bimfichtlich ber Tageszeit iſt benterlt morden, daß die 
Morgendbäimmerang jwiihen 6 und 8 Ubr von ben Selbitmör 
derm der Mittagszeit vom 12 bis 2 Ihr für die Ausführung 

pr 

We 

der Natur gezeichnet von T, Grubbofer. 
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ibre® Vorhabens unkebiit votgezogen wird. Die Ledigen, 
Verwitweren und Geſchiedenen tragen in weit höbernt Grab jur 
Mermehrung ber Selbiimörder bei ala Die Berheiruibeten, und | 
unter diefen haben wieberum bie Aimderloien größere Neigung 
zum Selbmmord alt die mit Kindern Begabten. Seht inter: 
eſſant find die Mbitractionen, melde Mleramder v. Orttingen *} 
aus dieſen Thatſachen ableitet, Nach feiner Aufiaſſung er: 
ſcheint der Selbitmörder als ein Opfer derjenigen Bersweitlung, | 
melde aus dem focinlen Sammer, aus der Verzerrung geiell: 
ſchafuicher Juftinde, aus der elenden Hofimungslofigteit des 
ſich ſelbit überlaflenen and mit Gott entzweiten Menſchen ge— 
mAh innerer olgerichtinfeit empormwudhert. 

Den Einfluß, welchen Nationalitat und Coufeſſion auf die 
Neigung mm Selbiimord baben, erllart Dettingen in ſelgender 
Beier „Der germantſche Kationalchatalrer ſteht meit feiner Rei: 
ganayım Selbitmsrd obenan, mad mitderbier vorwaltenden pro: 
teitantiichen Gonsehhion zufammengeht; die grühere Neigung zur 
Selbäkritit bei vorhandener Gemifienhostigteit und Gemitb+ 
tiefe muk im Falle der Ausartung und jchiefen Ontwidelung 
des inbivibuellen Lebens leiter zur verzweifelten That treiben 
als das Raturell des leihtlebigen Homanen mit jeiner vormal: 
tend traditionell firirten Religiohtät und bas des Slawen mit 
jeimer Ergebung in ben Drud pelitifcher und kirchſicher Ver: 

Illustrirte Zeitung. 

Wochenſchau. 

in 
ter Freuidherrſchaft befrei 
Zul ver. Heute iR Pirler 

Tenanaem 
Bon Mrabi parf man befferee erwarten; er mall zur 

die Anklage entfräften, vreiche ıda zum Morten ums Brantittiter 
ersiebriet, und daru madıt er bie größten Ankrenaungen. Seime 

ert ſcha⸗ 

> » 

! Verrkeitigung fährt Weneut Vroanten, ein Gnalänter, ter früber 

len bie athandlichen 

baltmilfe. Gleichwol dutfen wir in dem einzelnen Gemeinmeien | 
bie bajelbit herrschende Selbitmordfrequen;, die robe Ziſſet io, 
zuſagen nicht ala Maßſiab religidier Werwilderung atjeben. 
%8 bangt dieſe Erſcheinung wfanmen mit einer ganzen Heihe 
berriender Gefahren und Gebrechen, welche eine franthaite 
Hebrfeite hoher Beiftedentwidelung, ja netelgerter Artlicher / 
und religiöier Anſptache find. Daher morden fi bie cioilifir: 
ten Veller bäufiser als bie rohen; und aud bei den Seiben 
mar und it innerhalb der böber entwädelten Culturvellet 
(Griechen, Römer, Ebineien, Bubdhiften) ber Selbſtmord hät 
figer. Veiben unempfinplichen Milpenfoll er wie bei den Thirren 
unerbört jein. Cr läßt ſich als eine fuecikihe Humanitätstrantbeit 

der Schmeerzempfindung ein tragliher Borzug unſets gottes: 
bifplichen Geſchlechts it. Was wunder, wenn dementivrechend 
in den Cultutſtaaten mit Ährer Heberctvilifetiom, mit der ftetia 
wachſenden Enmcurreng, mit der jocinlem Mijere, mit dem zur 
nebmenden Alloholeonſum, mit dem wachſenden Anbwitrialis: 
mus, mit ber Jumahme der Hädtifchen und Aabritbewslterung, 
ja mit dem bid zur ſchwindelnden Höbe aufgeihraubten Anſor⸗ 
derungen ber ſogen. modernen „Bilbuna” aud die felblinörberis 
sche Relgung wählt? 

Mit der bumanen Bildung, wo fie Halbbildung bleibt, und 
mit der veliglöfen Ontiwidelung, wo fie im Halbglauben ſteden 
Beibt und veridärfte Atitit wedt, it fett auch ein erhöhtes 
Drafı der innern Selbſtentzweiung verbunden, So erllärt ſich, 
da& der Germane mit feiner Hocheultur und feinem tief Inner: 
lien Gemathsleben, der Protejlant mit feiner Neigung zum | 
Aneifel und zur Selbftirisit, auch eime pröhere Selbſtiuotdaefaht 
in ſich trägt als der Leichtlebige ſanguinijche Homme, dem feine 
Kirche, wenn er ſich überhaupt um dicjelbe lümmett, nut eine 
geiftlihe Vebenaneriherungsanttalt iit, ober der noch unent 
widelte, naturwũchſige Slawe, ber nut dort Selbftimorogebanten 
Raum gibt, wo ihn die Halbeultut beledt oder der Mhiliamus 
angefrämtelt hat. Wo viel Licht, da iſt eben um fo tieferer 
Schatten. So erklärt ſich zum Theil wol die bohe Eelbitmorb: 
ziffet Sachtens, mo vroteitantiiche Geiftesrichtung und gern» 
niſche Hocheultut fi vereinigen. Dazu lommt mod ein anderes 
bebeutfames Moment: die mit ber dichten induitriellen Brust: 
terung zußnnnmenbängende hodmelteigerte Concurten;, bas Bor: 
welten ber ftäbtifchen unb Jabtilbenölletung. Was Dr, Yarr 
dem contagioien und imitateriihen Einfluß bes Selbftnorbs 
nennt, was bie Ftamoſen mit „infuenot fatale par rayonne- 
ment aux coniröes environnantes” bezeichnen, prägt Fi fchr 
deutlich in der Anſtelungemacht ber Oroiftäbte aus. Diejeninen 
Gebiete, in denen gröhere Stadte liegen, haben ftets audı be- 
deutenbere Selbitmorbirequen. Sie find, wie Mafarnl Sant, 
die eigentlichen Brutdfen der geütigen Zerrüttung, nicht etwa 
Durch Die anſtrengende Arbeit ſdieſe it immer ein Segen}, wol 
aber durch das Tumultarliche, Unmetbepiäche, durch bie Aber: 
reiste Nervofität bei der ſich überitürgenben und Schwindel ers | 
regenden Concurrenzarbeit.‘ 

Es wurde uns am diejer Stelle zu weit fübren, auf dad, mas 
Dettingen jagt, näher einzugehen, wir mollen nur conftatiren, 
dafı wir in feinem ſeht weribvollen und beadtenswerthen We: | 
mertungen stmas vermiffen, mas als bie norhmenbige Conſe⸗ 
aueny berfelben und zugleich ala Die Hauptſache erſcheint. Der 
Seldiimorb gewinnt, abgeichen von allen übrigen Urjachen, 
welche ibm dervorrufen, ſtets da bie größte Ausdehnung, mo 
die Uebervollerung die Geltenbmahnng der individuellen Lei: 
Änngöfählgteit verhindert. Wenn England und Velgien als 
mabezw ebenfo bicht beuölfert wie Sadıfer mit weit geringerer 
Selbitmorbsifter ale dieſes zum Beweis Dafür genannt werben, 
daß die Dichtiglelt Der Bevollerung nicht eutſcheldend Fei, fo iſt 
Dabei außer Acht gelaſſen, daß England und Belgien eine wer- 
bältniftmäfie wert großere Menſchenzahl zu ernähren vermögen 
als Sachſen, und dak bie Eriſtenzbedingungen bort weſentlich 
leichter und gunſtiger find als hier. Als fernere Hauptariache 
erſcheint die in ber Gegenwart bis zur Anerträglichteit gefteigerte 
Haft ber jocinlen Gegenſae, die von ben Befikleien um io 
drüdender empfunden wird, wenn das Misverhältnif zwiſchen 
den vorhandenen Ariprühben und den Mitteln zu ihrer Befrie⸗ 
diaung wicht durch barmomische Durcbilbung tbeilweiie ans: 
geglichen wird. Eugen Wirtmehher. 

*) Die Woralmstifit im ihrer Bedeutung für Fine Boriateräif von 
Wirzasder 2. Crttingen %, velbintig sungrarbeitese Auflege. Ürlergre, 
Aınperas Mrichert, loc⸗. 

| Pimalfrage it der engliitte Kinangcon 

in ferner Heımar Arvotat war und ehe ale Soldyer beim Konfelar: 
gershtebet in Tunis fungirs, Dieſe Hast ıt aus dem Grunde 
gludlıdı, med Vroaplen dem Trient fenmi. Aber Yrabi rwölte außer: 
dent einen Rechtee Mand aus Merautrıs haben, melder tie Kir 
eigni@e des 38. Kam an Ort und Etelle erlebt bar; ein folder 
U wäre für im meribeoller geweien als ein Itemdet, 

erhalt unterrichten mul. Anoe dlich fol: 
letueike von ber Eule Arabr'o am ven alerans 

armer Morsibasen ın den Banten bes Glenchis fein; dann meürte 
ibm freilich kein Bertbeiziger lem taumen, Dauiet würbe aber 
mesig tımmen, daß Arabi tee Khrrflenmärder im Zantab bisride 
ten lieg und auch Bebuimes, welche in Wleranbria plunzerten, wır 
besschten werd, Kerbananb ©, Verrps ıfl ven ber Unſchult Nrabi's 
an den WBerbrechen des 11. Amt Abereuat, denn er bat ſich jur 
Weibrimgung der Irheifrlichen Metweiie erberen, baf Mrabı bie New: 
tralieit und wnzebanderte Benupung des Suezfanals ermöglicht 
bat, wedatch Yeben und Gigenthum ven 15,00 Gurepärrn geidler 
wurten. Die friegsgeruchtlide Untetfuchuug bat auch ergeben, zuf 
dir Webellen ieh zu der Jet, ale die Preclzmaten gegen Krabı 
erlaßen werte, Beſehungen zum Enltan unterhielten, em That: 
fadte, tele in Honllamtiserel priuluig beruüßren 

Im Mleranbria ik a0 Verfahren des Kriegs 
gerichte Iammariider als in Mae. Dort turben jdem 
mehtete ter Haupticultisen bimgerichter, * Wiuitayba, riner 
der Mäteldfährer det den WMosben des 11. am, und 
Watram's und des Dr. Mibton, dir ledtere jeogar ohue Juiebeng 
von eaglibhen Midindr ont regrem ohne Mabeflscung, ein gäns 

erten 
den et erii über deu 

beyeichnen, wie ja and die Zeibensfähigfeit, Die Höhe und Tiefe | NHme* Aedren für zıe allmählsche Wiederkehr von Mute ump Lid: 
nung in Aleraudtia. 

Aud im Kairo lest Fi die Aufregung Tchmeller als 
ae gebeft haree, Die emglıichen Iruppen find zum Zberl ſchon 
auf tem Seze am Tee Sermal brarfien. Sir John Arme, Der 
Meneralikabschet des Wlenerals Woltelen, hat fich in Mlerantrıa an 
Bord ter Salamıis enngeidtrt, umt Der Ertian Wonach nahm am 
4. Dcteber fie Yanerten amp eime Echmwarren ber Houfeheit Garur 
letie auf, zmeı anbere find gefolgt. Mam räbmt tus Wuniehen ber 
Turven; fie Baben Tide Im Rarre fhnell erheit. Dech ik vie dad 
ber Kranfen eht grad, Die meitten deuten an Tirsenierie une 
Augentrankheiten. Biolielen's Mbreite mar amf Den 10 Deteber 
Feitgeitellt, ver Heros von Fed war ſcheu zuvor abpereii, Wol- 
kele> bat beum Mbrteb rinem Heneraibeiehn an bie Inerpen er: 
lafen, im melde ex Ihnen fur ıdre freue Pıchterfudlung mahrenp 
tes Atiege dankt und iht vorzusliches Benehmen sm Yager ıese lit 
Ssartier tuemt 

Radı einem fo ehrenden Jeugniß für ben Meidi per 
englifchen Teuprem Umgt wnglaublidı, mas ter WSorreipemrent 
ber „Reln, Jap” Derichtet, daß die Gmgbänter ber Eelrelslebir 
eimen großen, mahridtermlch ten größten Theit ber feindlechen 
Brrresenteren nactra aich getöttet haben, Die Dragener, meldıe 
mit dem WNemabrsmann der „Köln. Ma“ bis Malsuh ruten, en 
zäbleen ib, Daß bie Wamalerie miernals Parbon gegeben und nie: 
mals feinolıtıe Verwundete zutüdigelafien babe. 

Die Reeraanifatıen Zigobuene bat mit Nufbebung ter 
Beidıläfle begenmen, melde air NManaryanen zur Den Idee 
Schaft gefaht un? zur Musführung gerade bat, bie Wchöbang Ber 
ZT ripiersgebälter und Pentiemen m wem dgvenfchen Minsilternatl 
aettriten toren. an erlieht daraus Dep Die Megierumg Des 
Gbrpee gegentwärtig md bloß dem Namen, jontem auch der 
Ebat madı ım Arafı ih. Dagegen ıt Water Paſcha weit feinen 
Keerganfeiientplinen ned im Nüdeand Am 8. Lcteber mar er 
ned, mıt ber Prüfung ber orarbesten beichaftigt_ und hatte ned 
möcht einmal Die Stine einer Plans vorgelegt. Zelbüverftännlid 
tan er bei Musjübeumg jeimes Auftrags wirt led ialach madı enze: 
wen Wingebungen banteln, ſeud etn ui an Dre Beiſungen gebunsen, 
weldhe her von der englafeben Negierang ertheilt Werben. 

Gnnland ſchernt entilofien, Tier Ainanzcontrole 
in Wegopten im Zukunft madır eier im (Memmernfchaft mir 
reich augswüben, and ıft bemübt, eine gntlide Eiratung weit Aranlı 
deich über Piejen Lunſt berbernuführen, dee Tirpane (Mumbeita’s, 
ver Brfloniche „Ertele” umb der ofliciöfe „Zemps“ wollen aber 
von einer Beheizung ter Deygelcontrele was teifien, fontern 
verlangen em Ibre Mufrerhaltug Sammaeleche Mädyte ir 
Ausnahme von Nafland ſellen jedoch den Plan ingkands billigen, 
ums Siramfresch fährt Porle Neberemikimmumg auf Tee Tinitianer 
Deunlanne pi der „Zitcle”” appellire an bie Öhrlichdent Mladı 
ftere'4 um» iM überzeugt, Dad bie Feutfche Hokisif zarch Pirje eine 
Uhteberlape erleiden werte. Am 5, Ortober hat füch ber franzöfiiche Bes 

tee Möcber | 

sellmassnate Bıllar nach denton begeben, um der Betbandlungen über | 
Dir Rimamjcontrele in Aegrcen I eröffnen, deren Beibehaltung Gran⸗ 
ville durch ben englıichen Betſchafter in ars anstrüdtich zupeiant 
baben fol. Von anderer Erite wire freildt bas eben be 
Iawptet, amp dieſe Verfion i die wahricheinlichere. Der Haupt 
segwer ber Dervelcontiele it angeblih Eir Ghasles Dilfe 
Berje nur Die Emmpıbare begänitsge, welche dem größten Theil ver 
dgrenichen Schult in Hänten haben und eime Saufle zur Inter: 
drıngung ihrer Pareere und gu gemanngeidhen Uheicäften densben 
märten, Der Kberive fell ham eummerkanden jein und bie (rim 
fekumg eimer ännpivicen Komtsoloemeillion unzet Vorip eines 
englischen Herivesers beantragen Bis zur Wnticertumg bieler Gar⸗ 

eur Kelten, der nadı Hegusr 
ten jerudgelehrt ik, angewiesen merben, ſich ser Ausübung ferner 
Anutepfideen je enitalten eine Antprjewbeit im Karo genügt 
jebech, dir Derbslmne, auf welche es anfomme, m Mage iu der 
len 
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Prosinjen umfaft die confetvatire 
anzerifchen Veitrebuengen weit ben & Zteten, iR? We 
auf tie umbebimgte IUnterftügung der Regierung hinauslanfes, Der | 
Zrreit um bie jolge, melde bie efliiöie Freie 7 —V | 

t auf die reiduelle Meberzengang ter Freunte ber Recierung 
orzeste, bar lich allmählich twieher derudigt bangen If Das ler: 
köln der eewiernatiren Parter zat ultramentaneu m Dunfel gebulle, 

Die ultramontane Partei bat zrei Wablauftute erlaffen, 
einen allpememen and einen beſoudern. Der erkete, bereits im 

. Page midıt enifprechenp, 
lerch 

Mai fertingellelt und ber gegenwärtigen 
enthält Donna bie Rorkerung, Daß mie Eteueem Ibumlich erleacı: 
tert wm gerecht und gleidmahfeg verrbeile werden. Der befonbere 

„weil | 

er: | 

er 

‚ wrrhicbaftischen Lage 

NM 2050. 14. October 1882, 

ſauldiat Tee Negierung, den Stiltand tes —R — 
utfacht zu haben, und hefte H gr “ie sn 

Häst, 
erhöße wei 1 

der hiresten eintritt, 
bat 

ET 2 
ahem varäderoten mer: 

tegiumen. 

Mampj genen 
nme. 

fant andı ver WR 
Die Agrarier baten von ber Proriny Hanneret aus im 

Mablaefrnt enbaflen, in meldem Ste dutch einteirize Bapmaliirice 
Öleiekpebung reranlafite quuehzsente Verichultung det Banbmrrchigtatt 
bei abnehmentem Bobdentorrib beflant wrıb genügenter Eanzell 
an Stelle ber jebt Peliebten Scheimidsurgölle, gerechte Belleueruun 
en Etelle geipherridaitlichee Stewerfteibeiten und ein verbälteg: 
mäßig niedriger nationaler Ameiof am Seelle des jebigrn Tanfitim 
erhöhten ſogen lanbesüblicden gefordert tird. 

Die liberale Partei hal Die auf dem Parteitagen ie Mile 
und Neumünster begunmene Örnigkeitsteiwegung auf den YWarteisages 
in Breslas and Oletba Weiter geförtert um ber Urberpemgung ba, 
me fie noch wid vordummen, Fingang ya verichaflen griucht, dak 
mar bucch eie cinheitlich ergansfirte, arichloffen auftrerenze Liberale 
Partei ver Steg uber Me confersatieulsramentane Mehrbeit er 
tungen erben Tune. 

Die liberale Vereinigung bat zur _Anterftägumg börse 
Bei durd ihr Orgam, die Pecberale Gorreipendeng", einen 
Aufruf am alle hberaten Wähler versfentliht, twelder in dem Cap 
agfelt, ba die (Hefahren unrtet beulszen Auftdere nur Bund eın 
Hlares und entfcterenes, jeten Bundnıg weit ber Reatnon aus 
Achliefiendes, ehrliches und verttanenswelles Anfammenteerten ber 
Yiberalen im Velf were am Barlament befeitigt werden Tonnen. 

Gndlic fehlt #6 auch nid an Wortführern fär Pie 
Vesränbung eimer Mitielpastei. Unter dieſen dritt am 
zeiten terror Prof. ÜUnnercerus is Marburg, meldıer in ein 
Dessammlang matienallibrraler Wähler im Rafel die Anſicht en: 
tradtelte, tag die Mränbung einer Wutelvarrei medlmmendig fei, hamız 
rer Yıberalseums Truchtbrungend auftreten Tone. Dorie Mittel: 
parter joll rg fen am Iiberalen und ihnen mähe 
—X Gtemensen, Vref, Gumeccerus empfiehlt alfe Mas, eat bie 
Jıterale Bereinigung als fehärlicdt und Die Neacnen fürberen Termirit. 

Die große Menge umd Berichiesenheis der auf Pie 
Höher einwwirlenten Silmmen wizt, wie weit bie Mntchten über 
zud, was nerhtbut, auseinanderneben, und unter feldhen Werbäls: 
nen ıt das Wahlergeuß auch nicht annähernb vor dem Wahl 
tag ingenbroie gu ermitteln. 

Die Indenver olgnus in Prefburg und Iimgegenr 
ii nerdı Tas energifche Ginschteiten bet —A— Age m 
Kern erflückt workem. Der für ben Außeeften Aal in Nasficr ger 
nemzmene Verfintögung des Stanbreihrs für das prehturper Boris: 
tat hat als unn ethig ermmelen, und ſchon am I, Keraber Torte 
bet bel der ungariichen Staazsyelizei, ©. Aelelfaluff, der ale ber 
— Gommthar noch Frehbure —8 war, vach Baba 
vet zutüciehten, ba rer Aufnaus volltandig unterbradt mar. 
“us bem emtlden Bericht uber bie Unsuben fl t entnehmen, 
>aß terfelben im drei Siadien um wiergehn Geratinten flattgefun- 
ben baben, end ba une in Yanichip Fhärlidteiten gegen Veriomen 
verübt toren find, ba aber aud Pie je uber das bert 
Öteschehene üter Mehübr übertrieken wurben, dem tmeder bat je: 
waur fein eben eingebüft, noch bat eime Uramrlegung Harımehadt, 
Der Oberte ſran af Witerhöz erflärte mm Vermaltwagsan 

® 

Kran atgefeblofen, infolgebefien bie Wemgeneger bie Tramofiiche 
Astorisst aneıfennen Die framyaltiche erengdpreße t 
die Gefolge bes Pieusenants Br. 18 wichtige Grungenjcait va 
der Kerubtisnb etupfiehlt Fir —— eines Roſonialaa iue riutas 
nach dem Merbilp Gnalanto 
Mine eruſte Differenu gieiichen England und Aranf: 

teich Prebe infolge von Iwikigkeiten auf der Iniel Maragarlar 
zu ensflehen. Ber frangoide Nenful i* Marapadker bat Mage 
barüber geführt, daß bie frampeikiche Male belestogt, bie Verträge 
gebtechtn und framgefifdpe Unterſhauen bebrebt worden fein, ehne 
irgenziwelde Wesmäthuung zu erhalten; er bat deehalb bie Gaut: 
ſtadt verlaflen und seinem dehafie in Zamziane genommen, Wis 
eg wöglihe Yıdung der Strertfrage verlangt die „Arance” bie 
Belegung Tanamarivas I1e® des Geſaner ber Ge: 
Sehe Dreie midht, fe fer tar und mit ibm Ne@ibe, Materie, EU) 
Zainte Warte und vielleicht joe Ta Ktumion für Aranknc mer 
lern. Die frantreid; auf Matsganfar materjabrenen Veleitigun: 
gen werden auf eugliſche Umtriede zurüdarfährt, 

im Köntsreich prelice fin? tie Wahlen zur Der 
putirtenfammer auf ben 39. Detsber und & ewember je: 

jedt und der Yanttag Für ben 22, NHorember einberufen, * 
togramm der Mesierung für dee mächfte Seſſten beileht mach Dis 
urbeilungen, twelde Deyreris auf einem Sttadella am 6.0: 

aber ftattgehabten Banfet machte, in ber Kerabiepumg tes Galy 
preifef, in der Grbohung tes Milstärbubgene int Sunflang mit Der 

| bes Yarited und ım der Olemibrumg ven 
giostehälfe für du buch bie Aeberictwemmungen in Tenchien 

lettofienen. 
In ben baltiſchen Brovinzen Nußlands begehen die 

ararier gleidte Musfchreinengen wie i* rlant. Mewafinee 
auembansen berrahen tem ihren Echlupfmindels. in den Bhilbern 

bie Öhutäberren. Hr, u. GnerhmeBichöftrauten meurde auf Tem" 
Heimmeg Parch einem — von wrbelanmier Sand getoteen 
umd der Mursbefiger Ned vo. Enterboff empfing fjem Irdermurmbeil 
von beim Mararlirerummgemitt, und ferne Unterzehemen turden 
brieflich gem Abrem Herten Schutz zu gewähren, Ten dae Ar 
—** tect — zu —8 — bee 10 infelge: 

drem heran en, und diefer ſchivebt um un⸗ 
— re —— vr 
‚Im Sübamerifa deoht ein newer Arien. Mus Buenos 

Aires ieh gemeldet, daß die diplomatischen Werbanplungen pw: 
a = und Vera abgebrechen feien, weil ee Ba Ar 

I DV\ OOQ c 
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Maunigſalligkeilen. 

teſnachrichten. 
Die Kıteiiera ons Boten Basen üder dab Bränten der Draritire 

Maiterte Sanıtem zoch immer miche ha ertremtih, beb eine will Derhraung 
im Müsye au erwarten wäre, Milerbisge find ertfchrötte Im der Heferung 
wabryanchmen, aber bieie madıre fi nur lanatam breititar. Bon em 
dirpen Beilismer Werkung Inb die Itermaitäber, melde die Malieriz 
ent bramät. 
” Dir Prinyelin Ariepeid Karl von Wrrahes iR aus tem Doug, wa fir 
ibee ättee Toner, die Bringeflin Srierstı Der Wirberlante, beiudt bat, 
im Mlirsbedrz anzrfomsien. j 

Der ältede Zehn deb Erisgen budteig san Baiern, ber am 16 Mai 
1669 geherene Bring Kerserht, almmt fit dem I, Cetedet am Unterricht 
tes Dlarimilian Oymnaiums tu Mündre shril. Es x Dich der erſie Fet 
in weitem leiten des Qaules ber Wittelabaner ber Bernd aemasıt wird, 
deu bihber üblichen reis prösetee Unterriche darch bet Warrätt ie eine 
ÖBraslide Echsabe zu erfehen, . 

Bring ilbefe son Würtemberg A mit der jeram Urtagelie Yarlin: 
as 2. Srieder wicher in Umrwigdburg ringeitsfier wu> bar De Eile 
arienwabl bezagen, 

Der Geohtergen ven EadlenWrimar &t zeit ber Pringefie Elsateia 
anf ieiner Weite nach Wlarsig om 2, Cxteber In Paris angefommen. Tie 
Grebtersogin bar fi auf idee Büter noch Sälrlirz btacde⸗ Am 2.5, W, 
wgten ber Grokbersog und die Vringrdte bie Weite mac Bierrip kart, 

Dir Örrienin Bittelm won Betienburg-Ectwerin if mir arer Tocurr. 
ber Brinzefiin Ebarlorte, am 30, o, WE. ton Petsnası in Subwigkieft un 

Die dernan von Zuien-Aiterbung bat fd er 3. b. MM. zum Beludı 
ihrer Todıter, ber Wringrtia Mibnehe won Preußen, natı Hameny I. Stil. 
begeben. 

Ber itranpeing Hupest von Crflereeitt und Beinz Leedold von Wabern | 
teiermart angetan | 

met, um an den bon Ballen, bein Röaig von Gadıfen wab dem Bringen 
le 
Mind am 4. Orteber ans Eicbeabdegen in Hilraeey in 

tm son Brruben abarkaltene Godwilnjagbes thrilgunetenme, 
Ter aaiſer non Oefirreeiä if am 7, 6, DM aberibe weit ber Mönig mon 

Esdien, den Brinyen Milbelm son Eresien, dem Pririen Lerpelb won 
Balern sub dem Üranpersgen Audenf vom Milrzerz in Sabutaunn am 
arlemmen Der adela ven Eafıien iR am 8 Ditster ebraps ach Persı 

Sefkalender, 
Das Sogährige Behrerjubilgum bes Mertens ber Höhen Gera inde⸗ 

Bürgeritule In Türen, G. ©. Bruterh, ik arm 3, Crtober por der Brsll- 
trrang arsamater Stadt In red erbebenber Bene grleiere merten. Zaba · 
teibe Drputarionen besrähten ben märbigen Aublar am feinem been: 
104; Adrefien, hunkoelle Webertbäärter ab telibure Wehtrsde murder 
Krrreit, Den Echlah der üeler bilpere ein Befmabt Im Bereininaus ber 
Belelihaft Harmonie. 

Der Antbeopelog und Smaieimiter Dr. Eduart Mei im Hlärs: 
burg. mellier yursft bie foriale Aatoteveleait aad Gage eis Leiten 
I4ett begrünneie und ie mwhr ala dreikig Lörrien eine pülloinpbukte Mulı 
lan ter gelemmten Wraldenichtr seriehse, feier in dirk Jede fein 
Altrigen Jabuau ale Torten web Exrilifelier. In ber arnaugen 

Aneu von A, Brandt gu Alenabarı if farben oie mohlgelangenra Bits 
dns Jubilars it Gabinst- ums Billtentartenformat erktirnen. 

Infolge der Rasafiropbe, ven der Tirel detregen werben, ward 
bas Shrrurikikäicnenite Menbedichiehrt, melden ie wählen Nabe im 
Innsheus hateſtadea jelte, awl ein weiteres Nabe verra ren 

Das were Univerfititägebäute ja Land in Edhmeben musbe am 
7, Erpermiber In Serent⸗aet bed Rings um des Wringra Oster, mrire 
ser Wisiter, ber Sräfltenien der beiten Mödheilungen bed Werhätagb s. 
Aierbitih eisgemwäht. Dir Meiterree bielt ber Brafangler ber Ibeüprrärät 
Bilde Amebam; elitası bradte ber Mister ber Unierndrit Vrch 
Piunggren bein dmg ben Teat Dre Iniperfirät bar uns eamwüfelee dateuf 
= Hngerer Arte des Bersättnik der Meaft aut allgemeinen Eulter, Ran 
mittags fand im Arkiaal de Masemiihre Bereins ein Meilimapt Melt. 

Tas fonigl Theater in Etorkheim feierte am 30. September 
kim Ionjährigen Erifenmpäirik. Unsgeieist wurde Daffeibe mit einer van 
r. Hermann cempenisert Schserertur, weder ein san Brot. Auklom ze 
Sihteter md vom. Tbalın (Art. Bllekegreni vorgeieagtnee Broiog lolge, 
ber Dur neun letente ditoer Aaftrirt mar, teeldıe Gruppen amd ben ber 
tiebteften Opern, Tromtefoielen, Momibin aus Ehauipieiee barfleften, 
Yin Saccatetleaa yrrarithamtinte He Bpostenle bes Brgränbers des Thra- 
irre, Minig Betas IIL. 

Mm 27. Exstemter tmarde jr Metala in Echweten das Zubi⸗ 
Auta bes im Jate 1810 Depnanemen und 1419 welensrsen Gots · aAanala 
Alm bemangen. In grober Amlyan deged mer fh matı hem rad bes 
Grafen ©, 9, Blaten, der den Kunel gebamt; #6 wurden Grädenihrrten 
aralıre zub Mränge ulerecacleat. Am Alkun waren Sind aud Kanal 

' glämseub erteuäter. 

der und Bring Witgeim vom Urrwhee am 9, abrabs nad Berlin fguräd- 
grteiß. 

Aeuſa Wlan von Serbien iR aus dem Eurser Gleiherberg ia Wien 
eingetrafien uns bat van de dir Kternde ae⸗a Brlarab omnrireten. 

Der reihe Wrohfürt Aitelaus Retstajerwirich ber jüngere iR am 
7, Deteder vom St. Beteräburg be Wien angelangt. 

Tas [paniie Aösigtpaue dat Ya Granja verlaflen aud IN amd, Orte 
ber tmieter in Stayrin amgetsmmen. 

Hönig Guorg vom Örieenlaub kam am 1. Crtaber von rienriädbalen 
in Müntyea ar und fegie 202 da Dir Meiie nadı Araurıten im Balsfanımer: 
wat fort, während die Mömigin madı mehriägigem Mufenihalt bei ibrer 
Editefler, det Srrigin Bere van Koäriemberg, won Erasigart mit ber- 
teiden am 2. db. @. zum Befund des türteibergikhrn Möttigepasre mach 
Stlah Arntrihteien abseine, 

Ehrenhejeigungen. 

Der Kapelleriüer Prof, Aran; Wüllner in Treören hat vom 
ws van Datılen des Histerfsenn 1, Nahe tes Mibendit-Örtens er 

fees. 
Ten tetladrer @. D. Pubaridı am Giumnaſium zu Aeuizo— 

$ütte (Cberinleflen) bat ver ranyafiktbe Untereitsminiher in Mnertenmenn 
feiner auf hie franıslide Sprade bruägtihee wilmihetttiten Arbeiten | 
um Officer d'acalimio ernannt up ibm Dir Palmas d'acadämie yrr- 
tiebern, 

PrineFin Beasriee, die jüngite Tochter ber Komain vom Eng⸗ 
kan, ih vom Ghermitglieb yes Ankituts Der Bausselimalenei im verden 
gewählt isexben, Tier Deuüse Resuprinzefiin IN jaeıı Teit ehren Ehren 
mitalien biefes Anikitund. 

Verfonalten, 

Zum berceremoniennterfler am faiserl. Hef im Vertim wird 
an Saede dee werkschenen Grafen Erikieien ©. Alcäntera tee Gtaf zu 
Gutenburg, biäber rongringliher Galmariaal, ernannt werben. Ztell- 
Beritttender Überornmanramiter war (rat zu (nlerderg Ihm vieder. 

Ter Maler Feof. Anten v. Üemer ıf wm Director ver fomigt, 
alapemilhrn Dodktiate tür die bildeedea Mine in Berlin anf den jleit- 
var won him) Dabren ereatat woeden. 

Der reutlche Geſaudie in Bern, Heneral t. Nörer, meldier ber 
Beits ein Alter vom 78 Fahren enreiät dat, hei fi weranlaht arfeben, Iei- 
nes Adjäier zu meimıes, 

Un Zelle des nach Dresten gehenden Dr, Gaßel iſt ber 
Peipatborent am der berteaet IUniserfilät De. phik Webeid Meier gan 
Wrleinen Eiastsarälver in Berlin ernanm mertau. 

Der Uniwerfitätspreieffor De. Mh in Eiradburg, Mitalien 
bed Ötnatöranne für Blick gaibringen, tet den Mut erhalten, Im orerci 
ar⸗ Gultwirinifterinm bad Weise Tür Umvserfiiässasgeingemheitee ar 
Sirße bei berfischrien Srheimmaibs Wöypen gu übernebnn und tärd 
deier erufung felgen. 

Der Kromrinz Hatolf ven Teflerreich fi vum Weumsanranten 
ber 9. Inieateriräinifien und der Bribeejen Ariebrih zum Ummantensre 
bee 27, Imiantetichrigebe ernannt worden. 

Der Wırfl. Geh, Terregierunasrarh Dr. Hahn 8 mit dem 
w. Serienter 06 Teiner amtlichen Stellemg arfidseren ums erbiett aut 
birern Anlah der Stern zum Mocten Mbiersepen 2, Mlalle. Im abaminie 
Äratiner Siracht wird beriribe darca ben Be. Wegierungerarı Bitter ire 
Aisiterisın des Jautta criegt, täßsend Irime mecariſ ae Thktigteit am 
der „üreaingistliareeipondenz“ Dr. Zul. Edarst gefallen hürlıe, 

Fame Farjert, ruſſiſcten Miwiterreirenten am Hof zu Mileimar 
murbe ber Wirtl, Disatäratlı b. Köpfe erzaant. 

Zum Sanderpräfitenten in Drfierreichside Erhlefien it ber Herr 
vaıh Diivier Warento Te Baruuchem, dieder Leiter ber Yanbesregierein, 
endgültig ermanmt worden, 

Gicaf Ölereon Mabap iſt unganılder Senrebminiker germerten. 

Die Mebartion ter freimaurerihen Jeitichtift „Banhäte" bat 
den Berlafer bes artliemiiihen Mesitfteh, den ungerädrm Abgrarknrier 
® Mesye, um Megränkung ver bas Kogtaiteirk Seteefirnden Berde ia he 
arm Wanilek rise, Muf Brand der erhaltenen Nalteor Pratrbirt bir 
„Mastäste" zugen Borarast einer Brrfäliung des Rrgrameirns punk das 
gedratarn zeib weit benielken als zabrgräabet yarüd. Die kingigr Thas- 
hasse , vorige amgelühet wird, IM tie, dak erma MM rec, ber wrgariiden 
bretmauter Nuten feien. [6 vecon vdieſ · ring IM, many hakingeftelit Blei- 
bau; Srumvläge ud Shrlen der Waueerei beiten basan umderährt, Mon 
vn Eirduh ber Tuben amt dir Waurerei „nielee Bäsder“ dB feine 

Tr 20. Verfammlung des PBereins teuticer Rreimaurer bat 
aater guter Bethelligung &t Datıyig Mattartanben. Bswarten die üblichen 
Befitiosen bersilligt, bie innen Ngeirgenheiten eniebigt. bes. mehterer 
Warröge die Velhluhicheng bie ger mödrten Eeriammierg terkagt ums 
die Brdbung riner Heltung für Sicaries ret abgeiehet, Dir Stimmung 
war jeher animiert, Der Sarg Mübrie in Mineierheit von Erakd Hittende 
dach Sir, Driaion im Tumakg. 

Der Ürosinzials refimeiller vom Turbam, Waraeis von Fon 
‚ bonbereu, wwihle am 13, Seuterber In Zoutb Ehields bir arubegrüntete 

Der rübmlid; belawate teimiche Staatemann Ebatles Wogeer | 
keirente am 2. Drtaber ben 30. Yabrratag feines Cintritte in die ergelmähtge 
Zansehvertietung, Me zelitikmen Watabiöitäten ber Aderalen Barırl baben 
in an Yiriem Tag beglätmänlsr, gang beisubers har Mn bie Afleriahlen 
Sihlrale von Marssrgen daech eine Depazation unb eine Mberfie gelehrt, 
worte ade Irine Werbienite um dad Land wub man bie Sian Antwerpen, | 
die er lo Sanıge vertreten bat, anigrsählt Sab, Außer Yrddei amp Ani 
iserbra turra wach andere Zıäte, io Leutnai. Alea. St. Zeam, Bilwscehe, 
Ranur, Eoariral, Beruiers, Dan u. a. umier den Slhtwänitenten ver 
treten, Ber Rönig battr Dein werdienier Dieatämsun (den Sagkyaiat 
einea Heiss gemadit, 

Vereinsnadhricten. 

Tie Weneralverlammiens bes PVereins für thärinmiiche er 
ſcicter wub Niteethunidtente dar am 1, d. WE. ka Wera Malngelemien, 
Eisaleniniker d. Beabwip um bie Bertreier der Ötent meinten Der 
EBnpung bei. Ratı ben van dem toräurnben, Bsek, Zipfins aus Irma, nr 
benen Werichs belieh der Aedl der Milglicder am Tatersläiuk and 
217 und iR Rinne mad aniehnlid; griisgem Sie mat weniger als 198 
Bereinm, #7 Weatihra men 21 auberiwutihen Vereinen, ü8 Derkibe in 
Zchrriitenanänsuiih aeteeten. Die Beröffemiiihung Der Heirihrile nice 

Sabrianlegr eim, 

Kürzlich murte 16 Proben in Gnalant ber Geuudſtern jur Areir 
Aöslientet zes wir Auſecn von ber Broningilöirehlene mie measeriihen 
Etren griegt. Bie zdleeid werkammmelten frtimaner zeoen in Hallen 
Crnat in Prorellien yem Wartiplag, wo der Weai pn. Larhası bie übli- 
hen Gererssaien Telljsg- 

Go ci ein fehtened Greigni im biefem Jabrhundert, weniger im 
voriges, dak ie einer Ipamiihrm Voge rin Tartoliider Beiefer ſa bat gem 

' Areimmarer aufachmen jeden. 

Da Tarauua (Meuferkand) wurde durch den Diftrictgeofmeifter 
Brabanı bir urse deae ber Loge Dercwieh ſelerila eingemeibt. 

Die engleiden Logen im Buenos Mises Kaben mit ben franzöfi: 
Iden allen #rämauerriihen Bertrehe ebgebrasre, moril ieterre Bineriet 
Wleubrasörtrenmuih als Matnahmererpkihtung gelten laden mellen. 

Stemographte. 

Vesäslich ter Arage ber Verantwortlichteit bes Steuegtarten 
bes geridtlächher Berloigung einer dueca beitielben aufecnsmmmmen Wehe ge · 
ben Die Seiten madı immer ensrirammer, Bar einigen Jabern werde der 
Botwlsbergerianer Müber-Ren, in Aranfiare a, W., meiden für eine bare 
tige Seitang Finn Bettraa Memsgraphirt baite, Prfentmegen das Blatt 
confiscirt wurde, mit unter Aatuae geftekt, Ber Brbacteur, trip. Bars 
tragende murbe werurtieit, ber Eienograpb aber Terigeiprahre, ba ibe 
keine Eule ae ber Beräßmeiinueg der Hebe tree, Dagegen %k ber 
Stalzeanır river Säniel im Kiefhberg ge 100 „m Welbitsaie veruethriie 
word, weil er rine angeblich Btamandı Beleibigunarn cardaltente Miete 
des Seifjienien #, Barca Arangtapbiih anfernaennen hat. 

Der Berdantd Atento ſcher Stenegrapben hält am % Teiober 
2. 4. Im Dearihen Wereinäbaus sa Berlin, WilbeimMrahe 18%, feinen 
16. Berhanbassg ab. 

Der Buchhändler Hugo Klein in Barmen, Batmbsfitr. 10, hat 
aa Gerzritinih ter befiere Briheinengen auf dam Bebiet der Wahelöhrtärr'- 
kfen Snmepraphie zulammrageftelt, melde bri ihm verracdia oder bach 
Dund ih Iheell ga bejirhen ind, Pie befonters au Drkbenten uns Mrie 
mia oeeigmeten unb gebmuden auf Bnger befindlichen Bäder ib beach ein 
Bteenäer beyriheet, Das Brpriänik wird weentgritiih ceriardi 

Die vor furzem im 25.00 Fremplaren jertingewortene 4, Mufı 
‚ Inge ber Mabeläberger irn Digel und Mbbrerlatuern tod Die. Dwierying 

Ihres regeimädinen morsgang. Ter wen Erei Alspfeiih anszearbriteie | 
Elan zer Annenterikmang der thuringiichen Runkalterrdäner web der eer · 
hankenns Orgretänse des Munfigerserbes IM ven ben einpinen Hekbeben 
peuebewigt warden, and es wirs neemer sur Waotährmag Drileiten ae 
krütten, Tas takrimgilce Iirtienderiburch, gu beiien Seritellung dir eim 
sein Wegirrengen Mariballe Zune iigreade, IN aeurrdinge im car 
ſaredenen Jorncciea beariiem. 

Der Teaningiihelänhiae Verein für Gdtunt verkammmelte ih 
am 1. Cxtober im Röden, Brot, Yrannd aus (ae enttsarl rin Bits Iris 
Orbirnsmanberungen ia Zat· Aabn. Dr. Wirslai aus Jeca Ihilterte Yasd 
sub Lrate ynlichen Kube um upper mb Kir, Bimana, Berlicher der 
bottertvarie iu Vaed dera. Iprat über Prtteritubien auf be Menden. | 
Bed Ioigten Vorträge yon Dir. Letzeraun wad Dberlebere Gaustaltet aus | 
Kubolltant. 

Die Perdbährige Plensreerlamenlung ver batoreicen Gemmifion 
in Mäusen dran am 9, Ürpermiher, Wegemmättig warte and Berlin: 
ch. Cbrsrepirrangeratn web Hrmralsiseriie der Serahliden Sieai⸗ 
ardrire m. Zutei, At. Hrpierungasaih Walg, Bro, Batman, Bral, 
Welsläter; ans Urlangenı Brol, m. Grgel; aus Sale: Broi, Tünnier; 
ans Wüsten; Urteirratb p. Birkdredi, Sereeidr der Wenumhlien wab 
Enrduerteeier des Horftamı, Brol. d. Aluftehm der Berftanb brö fünägl. 
algem, Heintardins Bräelaraib m. Yen, ber Wet Sand aat Zieate- 
arditar Web. Hokratlı Aedinger ; aus Shieamig: bee Mieeepeum che. 
b. Pillenseoa; and Zerahburg: rofl. Banmgarien; aus Birsburg: Urer. 
©. race; ans Cehberreia: ber Bralipent der 1. £, Mlabemie gu Bire und 
Direcrat bed Beh, Daası, Sal um Ziealdsthins rheimraip Milter 
B, Kracıh, ed aup der Eroris: ». Zink, Prühorse der Belüidenioricden: 
den Brfühbalt der Shmrin. 

In Wien hat ſich In Verein zur Hebung tes Aremdenzerlchrs 
artisset, Zerfeibe heit fh eineririte bie Mulgabe, bie Bee age Wiens in 
den Zomeersienasen ala Audsangsguntt Deiner toarikiier Bealibgr ins 
Wehe Liat zı Aeben, ameriens im jeber Dimlimt Bahr gm mirten, bie 
ra Bien fommendre Ärrmben taöglidit Lange »ejetlrit IrMmabalsıı. Se · 
treid bes Irparım Buntes hei der Berein In erier Yirie eine Sebung ber 
wiener Berlehedserhilinite im Auge. 

Der Verein dir Eiteraperiveunde in Wien, ber im vorigen Hin: 
ter einen mern arehen Rwiltrum genammin, dere fid eiheia Tan ieh 
nen birsiährizen Winterieldiug wet. Derielte bat fach zit einer Anzahl 

| Imbsrregraser Beeldatshtelten Teunatano⸗ Sehule Astalium box Bor- 

Harn Viſchof von Pareo Paola if Dr. Aleis Zorn, Baher , 
Komterr tur Fireetor dra Deasrälferniners In Wört, ernannt. 

Der iegale Hütfe-Unterftaarsjerretär Eir Julſan Barriere ii 
auftatt Tenterten ⸗ am permanesars Wasesflasteieeeeiär des Gritiiken 
Auhmärtigen Nasa craarat worden. 

Pretsansfchreiden, 

Der von ter Deatüchen Kailerin im Jahr 16%) ansgeiehte Prene 
tür rie Geile Ausarbeitung einea DGanbbure zur Anleitung Kür vorbeertrater 
Fhötigteit Der prarkten Bereine vom Hotken Brass im Ürieden aud Keieg 
ih von den Brriärihten dem Tücken Negirrengäratt m, Griegern au» 
arloranen worden. Der Prede beträgt Wo 4. 

Unger tes Plautn für ben Fhurmbau auf Tem Aflenberg bei 
Mlieea 3. d. Deus, wwihe infolge des Usmmerenssusidieribens wer 
20, Wläry eingegangen find, bat der des Kirkiltelnen Theoder oeht ia Das» 
Faser den Nie ben denre Untreue ansgelenten Gärrperis son 20 to- 
Senigetragen. 2 

Unter 85 Qosenrrenglänen für ten Neubau eines Harhhawies 
im Biesbadrn artiehten ben echen Erik im Heizag tor Bw .M Albert 
Heumeitter in Wiebe und Brot, Brerbeit in Aaden, ben zweiten mılt 
on, bie Ardätelten Deine um Büning in Qaunewer, der dritten, 
1009 „x, Achannes Boliner in Brrlin, 

trägen is Verbinzumg wefeut, 
In Mars kann atuick tue Dalresserfammäung der ſche eri 

ihen Gemeshpiges Grküichait Mei, Ban Iaserefle waren Arſcrate 
über die Ersatrung ber kubnnibenditerumg ums über Urfänpiaen drs Hei 
naittenmeiend, beine Mugelegenbelten murben der Gentrekumminion über» 

" Erelmaurerel. 
Gi hochbhernges Diitaliet ter Loze zu ben drei Jitkeln in Jittau 

dee un «u a einer Bärmehilteng gehört mit det Bekisseiung, dal 
der Ainier zut Behbaffıma van Origmateriat Fir Mama, "5 a0 Beitrag 

zi ben Sion ber Taken am bir drei leuenen Mramten bermmendn 
merte, Sem Kame fell ernn nach winem Dinkhrere inzunt Iwerben, 

Die Yoge Meorg m Sumburg bat em Anerkennunneichteiben 
an einem braten Ärrimauter, den Ehiltofigier Wlütlinams, geriätet, der 

z02 Brafkiten rettete, inter or im höhe Sterm mat einem Beil m 
ten Beib ins Mrrr Yprang ad bie Qüllsdrnhrttigen zum Shfe bradıte, 
no Ge ana milselö Tese an Bord acxara wurden. 

Die Poge Karl Auguſt zu rem drei Nofen in Jeua har an bie 
teutfen degen einem Murat erlafkn, torte fir pre Korihlag satt, tem 
Deulicben Krenpringen wm Ueracctet ber bemtihee Naarerei je Weisen 
Im Damar niähen Nelıra beronftetensen Cilberuen Eprindilium ua 

| Melden! dir wellemdeie Zponlade ber Eiaigena der Komm im eines >rut 
Ihen Natisnaigrohloge dariubrirgre- Tier mauseriläe Verde wid ih in 
mäiter Helt mir ven Gepenitand Behtlfeigen. _ 

Don 3. M. Rindels neuer Edit Grund ſate ber Äteiman 
ser im Mölterienen- ii den Beriag ben Braumort de Aniternem tar hol 

' tämsiide Ueberieisrag erktriemen, 

we sus rrite Menagrantäide Wert, ia· durd Bellampir (Eonnenteuf) 
brrarßele worden #6, Grgraüber ber Nutograubie um Siskographie mir 
dei Dei erfahren jede Beränberaag ber bamineiit vermieden; die 
Baeife dedan am writ mehr ben Uharafter ale Sthrilt, mährrab fir bei 
der Matsgrepkir um no mebe Dei der Bithearaphie oft Neil ums geyman- 
aen erit⸗· aat. Die Haben Meilen daatara Iceilich beit der Hand bie allge» 
meinere Srrimenswug des nesen Ürriahrens erichenerre. 

Dr. Rertinand Mark in Neuberg a. D. bat as Mellgabe der 
dortiaca Bönigl, Zisbamenhalt zur Mmjäbrigen iedrlirier ber twürgburger 
Gedidule rinen Mtiap über grirdihtee Tasdcrataic seräffeniliche. 

Terzold Arent# arbeiter an einer Mebertragung feinet Eyflema 
wet Yie runter Spratie, währen» im Bisitan mod ber jept Im Brut er 
kdirmrten Serurbritung vorn C. M, Besten ab IR, Uran brreise urarr · 
rider wird. Bepegemamster überteng die Seile drüber aule Fracus 

Die Zahl der in Ahicage watigen Bureaudenogranben wird 
jet auf WO grihänt, von desen rirne ein Drittel bei ben bortigen Ahlen» 
tarmeerwaltwagen angeftedt IN. 

Strine · Angelegenheiten. 

Da tie areiter Fabtilanten den ven dem Mebeitercomitt auf⸗ 
aehrtsee Zogntarit gerddpesielen baten, je IN am 3. b. IM. Her Bereits 
erwartete atarcuiae Arheiterhrife im ba mirhanlinen Bebrreien um 
Aastuch gelsimmen. Deider beige bieler arute Binde einen mikhirhen 
tecialiniften Ebaratser. 

Unfälle, 

Die Zaſammenſtellung der Dampflefelerplefiomen im Deutſchea 
Heih bat ergeben, safı Im ic 16%0 eruiogirten 3 Winflasmeehriehri, 
* Kmeillammrebhriniel, 4 sentrdet mit Sirveribrem, 3 ergrabeige 
Sieperabrirfel ud 1 Daromabitfeiel. G6 wurde diecduta 10 Berionen 
artöntet wan 59 vereuuel. Wis Urmaden der Ggsisfionee werden im 
2 Fällen forfeitelnkiibung, 42 Zeulen Wedwrritmidung und in & Zagen 

| Wallermaneel, a⸗detdeca aber miegeihahte Gontrestion ober Ihledte 

I 
im Ebluefiitgen More mit Welänrtung Irines eigenen Urbens #4 Wlneien 

Sasteng angeneben. 

In Berlis mar am 6. Ortober abends im Gröpriceh bes neuen 
Vlafisfogiitien Inun Feuer awögetommen. imeldhed den gröhten Theil 
ser Inftremrasralemmlung hie psefitalile und afwtihhe Ürperimirabe ja, 
wir pas Urbeitägimmer des Beol, Arocadet mit einer teerikoshrn Aıkerr 
amerlumg Weildene. 

Bei ter Grplehen ſchlaztadet Weltet auf ter Jeche Golania 
unmeir Damgenteert baden 2 Bergardriter aten Zar gariuehre, weitere 
Brrrzglitungen waren wicht Tergriesme. 

In rer State Pransjeib bei Gettiangen It eitt greẽer Brams 
ern, a⸗ Ses⸗aaujet mit 44 Girdeegebäuben eingeäkdert, Des 
rauen war eaneleit. 

In der Blech: und Zufabtif auf dem Bonlesarb pen Übatonne 
in Earib dran in der Want ums T. Oxtober eine Aeurräbsunk aus, melde 
dir dedeit unb 2 Wurhbänier verpehete, Der Odericuutenant Areideeamg 
warbe wan einen berehledender beenminten Balfen geräptet, sub mehrere 
LVeute Der Eiinmannihait erbielee atiatates· KRervreduacu. 

Im Ganten Hlallıs it am 90. Eertember der von Eitten nach 
Beleg Aaternae Sauraaus matgleilt, ofenber, wit Fr ya Ihe gefahren 
mar, Baufier Cörrt Krepp teurbe |Atser, ein Balibeumier leicht verlieh. 

Am 2. Coroter ift im Etanata im ber ehemaligen Barkarı Ja- 
4 rate hend eine Waderulefien rine große Aeuerabrunft entlanden. Mehrere 
I Bäufer find pebkänsig mirbergebraunt, 4 Berissen erlitten hirmere Brr- 
| Hei Bag. 

Pa Sedaſterol erplobitte am 30. Srptemiber auf bear Manier 
Fin Mumgarsd eine Zersitte, wodurch 9 Cffiglese, 4 Watreimm, 1 Mramir 
uns & Salbaten vermwanbet murben. 

Die Auderrafinene won Hatriſen und Havemerat in Phila: 
‚ Delptäie, die gräfte in Amerita, IN But Meer geefider worden. 

| | 
Ans Zr. Iohns if na Hamburg bie Bieldmng erfommen, dah 

ver Hamkitgamsritsnikhe Belttampfer Gerber der Gay Macr untergrgan 
au in. Bannigait ur Vehagterr And derenca. 
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in Sidi n Griahr vorbereitet, aber- Immer blieb die Hoffnung, daß ein | telegrapbiide Verbindung unterbrochen, Mide mi 
Die esse seen a. u Südöferreich und | Mitterumgsweihiel die aufgereoten Finten -berubigen und-den | beerend wirkt das Element in den Täler der Gifad 

Baflerftand der Flüffe allmählich wieber zum Einten bringen | Drau, die einzelnen höher nelegenen Ortichaften rag 
Die zweite Hälfte des September hat über Tirel, Kärnten, | würde. Sie war vergeblich; am 16. tent bie Aataitrope ein, | nieln aus dem Waſſer bervor, und ber Verkehr war 

Krakn und Aber einen großen Theil von Dberitalien nansenlojes | und das Unglüd gewann alabald eine Ausdehnung, welde bie | die Berge möglich, Trient fand nroßentbeils winter | 
Elend gebracht; die ſonſt fo geſegneten Fluren dieſer herrlichen | Ueberſchwemmungen bes Jahrs 1868 weit hinter ſich küht. Die | der Babnvertehr auf der Strede Sachſendurg Fran 

vuoasq in uobima⸗a araaoca ME 

too fangu ng 

REN 

“oaonyz od 

Hoolovd ung oa pnipistad any ag Ipprz 

Gegend waren modhenkamg auf viele Meilen weit von toienden, | Hioböpoiten lamen gleichzeitig aus Annsbrud, Trient, Alagem: | Briten Ala mußte eingeltellt werben, der Berfchr weilchen Bogen 

zanichenden, alles mit ſich fortreihenben Maflermasien über | Furt, Villach, Kenedig und Home. Die tiroler Erich fegte die | und Meran murbe unmöglich, bie Gegend von Briren wire 
Rustet. Die obere Dran, bie Erich und die Eifad, meit Ihren Neben: | Strafien und Eifenbadmen in ihrem ganzen Lauf jofort meter | überfchwertmit; in ganzen Etfchthal ift die Ermte vernichtet und 
flüffen und durch zabllofe Gebirasbache angeſchwellt, hatien ihre | hoch unter BWahier. Die Ciienbabndamme mmırden ar vielen | der fonkt je uppise Boden auf lamge Zeit hinaus in einen 
Ufer übertreten und bat Land in einen fturmbewegten See ver, | Etellen durchbrochen, Durdlähe und Brucden von ben babin: | Sumpf verivandelt. Im Puſterthal litten am meiften die Orte | 
wandelt. Modenfang bermiebertirömender Negen batte auf die | braujenden Milkhäden zerftört oder befehädigt und aud die | Bruneck, Niedernborf, Welsberg; wirmerden barauf weiter unten 



e
r
)
 

P
R
 

üd
al
ol
 

uo
a 

Fu
mu
lp
y@
 

an
s 

Ip
og
z 

"a
ng

 
10

go
l 

In
o 

sa
ol

du
ir

qu
vo

o 
M
 

sm
s 

qu
og
t 

um
 

au
s 

qu
og
 

10
0 

mo
t?
 



338 Illustrirte Zeitung. 

ſperlell zurddtemmen. In Billach mar per Verlchr am 17. Sep | nicht ia die Stabt neihafft werben, meil der Balınhof am jen: 
tember und an ben folgenben Tagen auf bent Sauptpfeh und in | 
den Seitengaffer nur durch Boote mozlid. Aus Klagenfurt 
traf bie Nachticht ein, bak Breifenburg überichmenmmt und Ober: 
draubura von allem Ketbindungen abgeſchnitten fei, die beiben 
Brüden bei Sachſenbutg und Baternion wurben wengerüien, 
bei Bollermarlt und Unterdrauburg wurden bie Brüden ifoliet, | 
Yavamünd flanb unter Walter, ebenio bas ganze Lavanthal. 
Aus Venebig lam gleichzeitig die Aunde, baf ber Berlchr zwi · 
ſchen Vadna, Bicenia und Berona unterbrochen ſei, und bafı 
ganz Betona unter Waſjer Hehe, Atiſende, melde am 17. dort 
anlangten, glaubten fi beim Unblid der Stadt nad Venedig 
verjekt.. Der Corio Cavout mar zu einem Canalano geworben, 
nut mit dem Unterihieb, daß vie Vaſſermanſen in Berena mit 
raſender Gile durch bie Straßen wonten. Bonte NRuooo, Bonte 
Haholi und Tonte Citobella bradien mufanemern. Bei Legnano 
wrrih bie Erich Die Damme und überfdimemme bie Stadt, | 
vbenio Yenbieora, auf ben Babhnlinlen Baba. Vicenja und 
Virensa Treviso jringtem ſecht Brüden ciu. Brenta, Piane und | 
Bachigfione überidhhwernmten das ganze Gebiet, durch welches 
fie Hichen, und erſt Ende Seplenibet beilerte ſich bie Lage durch 
Das allmabliche Aufbören der Renengütie, ſedaß jcht bie eisent: 
liche Gefahr im dem überihmerumten Gegenden als abttwunden 
betrachtet werben Inn. 

Vruned im Puſterthal ik vorzugameiie von ber leben 
ſchwemenung ſchmer betroffen worben, Schon arm 35. Zepten: 
ber abends ftien Die Nienz im beioranikerrenender Weiſe, und 
am Folgenden Tag in Früber Morgenſtunde hörte man durch 
Bas ganıe Stabichen das entlehliche Atuchen der Steine, welche 
die wild toſende Kienz mit ſich führte, Die Hannsmüller-Briide 
nachſt der Pfatrlirche barit negen Mittag und fiel hrachend in 
die Me, nachdem vorher jebon mehrere Meinere Häuſet be 
ichäbiat und ein gröherer Neubau serftört worden war, Am Vor: 
mittag des 17, Sentember verichwanden oberhalb ber Stabt: 
brüdedie Stiegele-Rüble jammt Wohndaus und dae Haus eines 
Scmiebs in den Nuten, und bie Stadibrude selbit überbanerte 
taum bie nache Stunde, dann war aud fie non bem Strom 
binweggerifien. Den Hohepuntt erreichte das Imglüd ain Mons 
tag den 18, September, ba wolf Scheunen, in melden jich bie 
aefantmie Ernie beſand, ein Raub ber Aluten wurben, Am 1%, 

September trat cin Hühföcomitd zufammen, gebildet aus ben 
Honoratioren ber Stabt, darunter bee Beutſebauptmann, ber 
Pesirterichter, ber Yürgermeikter, ferner Graf Lothat v. Hohen · 
wart, Graf Fetratie und (sche. v. Sternbach, und etließ einen 
Aufruf, in melden bie difeniliche WMilsthärigkeit angeruſen 
wurde, Kaiſet Jranz Yolenhipendete 10,000 A1,, und fein Beifpiel 
fand Nachahmung bei vielen bennterten Perionen, weldbe arofie 

Summen zur Unterimikung ber nothleldenden Benolterung 
ſandten. Obmol die Feuerwehren des Orts und der Umgegend 
iht beftes thaten, wit Die Iluten abzumehren, To fehlte cs doch 
zart an einer tedmälden Yeatung; dieſe trat erit ein, ala ber 
Yandrsobrringenienr Yinbner am 1%. September anlante, 
Dept konnten bie workanbenen Hräfte, wumal 20 Mann vom 
Landeidhärenbataillen, welche von Briren, Vahtn und Framı 
zen feſte nach Btuncd bieigirt waren, erit emmiprebenee Ver: 
wendung finden; aber auch jeht fehlie es noch an Handwette 
ug, Roch am 1. Tetober ſchtieb ber „Uuitertbaler Bote“: 
„Bir baben nun weitere heben Tage in Ant und Sorge ver: 
lebt, und noch immer fehlt und jeder Lichte Ausblid in bie Zu 
kunft, Der Klub acht nad; immer hoch und führt ungehentre 
Maiten Schotter und Steine mit fich, welche das Flufbelt er: 
böben und dadurch für Brunet eine befiansine Wafersgciahr 
ſchafſen.“ Aber es ijt dech ſchen etwas gelhehen, mim Die trau 
Fine Lage der Bewolſner au verbeſſern. Die früber gerkumten 
Wohnungen jomie die nur theilmeiie beidäbigten Haufer Aid 
ned veramgegangener Beſichtigung durch die Volizeibichörbe 
wieder dezogen worden, an bie netbleibenben Familien find 
Kleider, Waſche, Yeberrsneittel und Geld wertheilt, bie at: 
fchlofienen Weichäfte find wieder eröffnet morben, und bie 
Kotbbende für ben Terionenverkebr, weiche unter Leitung beö 
Ingenieur: Andnet von A Ardeltern bergeltellt wird, acht 
ihrer Vellendung entgegen. Aber bie Zulunft iſt für die armen 
Punerthalet, nicht blok für bie Bewohner von Bruned jchr 
büfter. Der biöber bebaute Voden it verichlammt und verfan: 
det, alio vorläufig ambenunbar, und anfierbem brohen Gefabren 
dur Brrarußchungen, welche dutch bie fortauernde Unter⸗ 
wuhtung ber Berglehnen ennermeiblib werben, Ganxe Mäl- 
ber inb im Weichen begriffen, bie Urbe bat an vielen Stellen 
tiefe Locher, überall dringen Duellen hervor, Jabte werden 
vergeben, bevor die Folgen ber vergangenen Echredenstage 

ansgeslihen iind, 

Vor ben oberitalieniichen Stadten fchrint Berona am bär: 
schen betrofien morben zu fein; als vie Etſch am 17. Ecptem: 
ber die ganze Stabt überidwroenemte und ber Vorite Novo ira: 
chend in die Fluten Mürzte, alaublen die Hemohner das Ende 
Berenas gelommen. Alles ſluchtene etſchredt auf den eimigen 
vom Hafer noch verſchont geblichenen Punkt ner Stadt und 
barrte bort ohne Rahtung und Obdach ber Veirelung ans Modh | 
und Gefaht. Schlimmer noch erging es zahlteichen ärmern | 
Aamilier, welde Mein Juflucdtsort mit erreichen lonnten; fir ! 
retieten mit Mühe bad nadte Leben, bevor bie baufälligen Hau 
ser, bie ihnen alt Meänitätte biemten, einftürsten. Gegen 3000 

Berionen, welche auf dieie Weiſe obdachlos geworden waren, 
mwÄten in Aafernen und Ankematten untergebtacht werben, 
Aber wie ieht Spriit und Trank erhalten? Der Verkehr muhte 
dutch Boore vermittelt werben, deren nur einige wenige vor 
banden wares; Yrot war ihwer zu erbalten, meil lein Beh! zu 
belomsmen twar, deun bie Mühlen in ber Guſch waren färamilic 
fortieigmentmm worden. Wan warbte ſich alie nad Mailand 
um Hulte, 

jeitigen Wier der Etich lan und die winzige nod vorhandene 

Brüde abgeſperrt werden muhte, um fir ver bem Cinfturz um 
berahren. In ben drei Schredenstagen vom 17. bie zum 19, 
September waren jelbit die im ihren Palditen eingefblefienen 
Reiben allen Drangſalen preisgegeben, Handeringend Hebten 
fie von ben Dächer und Ballenen herab um einen Teunt 
Wafer, ber übnen aber wicht gereicht werben fennte, zeil alle 

Brunnen bur das barüber hinwegſtromende Waſſer ber Erich 
unbrauchbar gemadt waren. Eiſt am 0. September begann 
bas Mailer langiamn zu fallen; doch verging noch eine gan 
Woche bis alled wieder in das alte Gleis yurüdlchrte une bas 
Tchen der Stadt wenigſtens äukerlich wieder das frühere Ge⸗ 
präge onnchneen lennte, 

Kann über Gord! 
Die Scene, welche unser Sild darfteilt, fwicht auf einem 

der großen trandatlantiühen Tampfer, die ben regen Vetleht 
wwifchen Guropa und Amerita vermitteln und ihre Straße über 

den Oeran fo fiber zu kennen ideinen wie det Yanbmann ben 
Pad dutch Seite heimiſchen Feldet und Wälder. Dieie Sicher 
beit theilt ich almahlih auch den Taflagieren mit, melde ihr 
Leben ben Planten des auten Schifſe anvertraut haben. Das 
Dieer in jo rubin, laum regt fi der Wind, der Blid verliert 
ſich träumeriih in die Unendlichkeit von Himmel und Waſſer 
odet baftel auf den dutchſichtig Haren, fonnentwalängsen Welten, 
als ob er bis auf den Grund der Tieie ſchauen wollte, Alle 
Melt ſcheint den warmen Spmmermorgen mit loruloiem Be 
bagen zu genichen. Tie Damen haben fich meilt in ihre Eabine 
surudgezogen, bie Herren verweilen im Hauchzinmmer; einzelne 

von ihnen beien gäbnend in einem mitgenommenen Buch, andete 
ipielen eine Bartie Schach oder Damins, und nur wenige fühlen 
Thatkaft genug zu einem Spazietaang auf Dede. Man fucht 
eben die Zeit zu verbringen, fo gut es gehen will. 

Vronlich ertönz der Purdibriagende Rui: „Wann fiber 
Borb!” und wie durch Zauberſchlug verwandelt ſich Die Fried: 
liche Misbe ze einem Huftritt Der wildelten Aufregung. Einer ber 

Mareoien iſt vielleicht aus Dem Talelwetk in die Zee geſtützt, 
oder eine unvorſichtiget Paſſagier dat ſich zu weit über die 
Bruſtung gebeugt und Babe Das Heichgewicht verloren; mag 

es Seit, wer es will, ed iſt ein Mitntenidh, der in Yebenspelahr 
fchnecht, unb Den man zu werten Twhen muß. Alles eilt in toller 
Haft aus das Bırbed, und ver mochte das Zeinige Ibun, um 
bem Unglüchchen Hulfe im bringen. „Tort taucht fern Hopf 
ans den Wellen; er heit einen Arm, er jaheimt nicht jaawimmen 
zu Lonnen, um Gottes willen! jent finde er — wein, er iſt wieder 
über Bahler!” So rufen ale durdeimauber, man ſchleudert 
Ztrüßie, Schemel und alles, was man gerade yur Hand kat, über 

Worb, um dem Berunglluidten wonteglich einen Anbalt zu geben. 

Aber fo wohgemeint Dies ſein mag, 68 würde dem Armen nicht 

viel helfen, wenn sicht det Hapıtan iofert Befebl gegeben, cin 
Boot niemenelafllen, das, von mel Matesien gerwbert, ben Er⸗ 
trinlenden noch rechtwitig aufninent und glüditch wieder an 
Morb des Sdsiffes brinat. 

Run nehmer alle erleichtert auf; eimiee nernöfe Tamen ver: 
gieken Thränen, die Herren aber, nachdem Fe ich Aberzcwnt, 
daß dent Geretteten Teinerlei Zchaden geſchehen und ein tädels 
ner Schlud Cognac feine Lebensgeiner völlig wieder ins ac: 
wohnte lets gebracht, geratden nad dem üdlich überftande: 
nen Schteden in bie beitentie Yanac. Die gedenlen des unter: 

twillinen Humers ibrer thörichten Restungswerlude, und die 

Schantelſtuhle, Alappiriet, Ptatde und zuſammengerollten 
Taut, welche man unüberleaterweiie über Vord geworfen, | 
neben noch bis zum Ende der Reife manden Staß zu Rede: 
teien une Hreldchrer. 

Todtenfchan. 
Alois p, Anreiter, tuchtiger Aquarellportnätmaler. ein ge: 

korener Tueler, 7 ın Wien gu Ente Erpiemser um Alter von 
TB Aabren 

Karl Babderis, Eiriftäeller er rumalil, 4 + im Dreoten 
‘am ı. Dxsoter, 

Faiai Baal, Parieſſor, geirienter italienischer Naler, 
fürylich ın Rlerenz 

Arau imilie Brentano, Wine von Ghntlian un Schwa 
gern tes Dran⸗ re Wlemer? Brentano domee ber Weimar. Arnim, 
Qutier der Unwerfitätsprofefloren Ära; Brentano ım Wien uns 
Lupe Brentano in Erragbums, F ın Aldkatenbang am 1. Ürteber 
em 2a, Pebensjabr 

Dr. Broßsarn, beribater framdflicher Murteratzt, T ur Barıs 
7u Jabte alt 

Geifanrer, Bilde? von Frertarga in rer Sıhtoeig, fedaceldt 
am 1. Ortober, 

Dr. ARullue Throreor Ürbitein, Fongl. jadäfcher Heupt 
Kastäurdemar a, Di, + in Dresden am &, Citeder im Bu Yebend: 
yabr 

Foutis rangier te la Herımıdre, während ber Prüfiremt- 
fett Ehierh‘ Sectetar Des Vrafidenten rer Merublil, verter Ab⸗ 
Arorpnater ber Ratronalverfammilung ant Prasecr des Haute Ham» 
Droartemense, 7 am 4 Drtoter im Partie im 6%. Yetendjahr 

Nafet Häfele, bainsher Yanblagrabarortmeter, Hussbeiüber 
in Solaminz (Eabltreio Manfbesers), daſelbſt am 30. September 
ım Aller von 68 ehren 

Dr, phil, Karl m Hal, Drrecior Fer Hof und Staats: 
tikliorket 1m Münden, erdentliher Profeflor ter clamıiken Uatlo⸗ 
logie an der Unmerienie, Auglere der Sorgen Wfatene ter 
Böifesihaften, ausprjeihneter Melehrier, am 8. Mprıl 13808 zu 

Münden geberen, * Salelbit am b. Toteter, 
Johann Arieprıh Andreas Heimerdisger, terflicher 

I Sserr ud Bllebenmralee, 1817 ju Mirena grberen, 3 am 2, Dre: | 
ber m Hamburg 

be. theol. Jehanx Dafoh Herzog, Univeritätiereieier | 
a. D, in (miangen, feiner ertenalsder Uroießer ber Teformerten 
Tbreiozur, Gensargeber einer „Realenenklopäme für beotedanniche 
Feeologie und Minde“, 1806 zu Basel geberen, + balethil am 

Als aber bie Lebensmittel antanten, tonnten fie | m. September im 78. vebene jahr 

NM 2050. 14. October 1882, 

Arelf Höninabaud, treflicher Banpichafermaler, per lange 
in Presben grieirkt, 1811 geboren, + om 0. September in 
Sarmalitare Rreielr, 

Sammel door Senperion, englticher Gentreabmiral durdı 
ferne Theilnahme am tem forifden und an Dem Arimirieg be 
karmt. 3 am =. September laut Madricht aus Feabon m 5b 
Vebenzjahr, 

be. Aug ». Rremgelbuber, femigl, hairifcher Korkearb aD 
Distalirb vieler geiehrter Mfapemien und Wefellichatten, + ve Mn. 
Area am 2, Trtober, 63 Jahre alı 

Apoli Lier, Brofeßor, Ebreubre jeſſer ber beriisen Runit: 
alabeme, ausatieimeter mündener Yantiaftemaler, am 21. Aa 
AR2T zu Krambui geboren, Fam3O Serrember in Bricen im Eırpl 

Meumanı, Gommerienrarh, Ghej ter Arrma Ü. F. Heu 
mann jun, in Enhag ber ittau, Der Sch um wor Iaufiner Mebers; 
briendere Jerpienite erworben, + am 3, Detober in Yerpgig 

Aules Moriac, Tramöfiideer Schrifiiteller, Merfafer cu 
Arurlletons, Romanen un? Bahnenküden, audı meiemals Ehsater 
Mteston, 4 am 1. Tetoder in Paris, 56 Jalıre all 

eorels Orte, Ballor ber eruugeliichen Weineisde in Mar 
ichau, aeidninser Kamjelretner sont Scenfshteller auf frchlicem 
Hebiet, 1819 bafelbii ebenen, 7 in Warſchas amt Stptrmber 

Pothnan, Frangiflicher Yreatunral uns Zrastor, mebrmals 
Manneminiäer, 1878 Meeidssiter am exalticen Dei, 1870 kihrens 
der Belaserıma von Parın Gemesundan des Rerik ver Bıckre 
and der Süblorte, 1815 geboren, f in Laris am 8, Delefer 

Gbrikian Mortkieb Wirbel, Abgeorbneter jur jenen Ram 
mer des Sacliicen Banteaze für Den Mlablivere Fırtau-Fane Kir 
181%, son 18857 bie IRTO and um norzbeutichen Keichttsa, eın 
warterer Veteran deo Barlamestariämud, am 31. Jarmır IPM in 
Fuptin geboren, + in Inan am 30, September, 

Mabeli Echramm, früher Weweraleonial in Mailand, ia 
iür Seriegau i, El, ım Die preua ſare Mationalrerfammlung gr 
wählt und bett zu ben Nabicalen jüblenb, dann nach England ge 
üdderr, Aufana wer Sechriger Sahre zu fagzeſeber und furie Jar 
ım @taatedien®, Aniser wiellah wubliaitie dbang, 7 in Baten 
Baden am &. Talober 

ont, ter belannte reyutlilanische 
Melsung vom 5 October, 

v 4 pehrte, + an Van⸗ lasr 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
Besikiiprien Serum Berühtigere ütse ſreuntlachen Fewabungen pls 

grad, winrılee wie, Bafı 23 aBeröingd feine Sesdt Fran, ober wet fise 
=tartränten Heut im ebematigen Wisitam Gamtera una bw jegiger 

Sanbarrıkıt Drätenieis ant (Mappen: ein Aruba), 
Une 8, in E. — Lie Mstben ter Esayı Mleseit tmelen Ele teilen’ 

Hier bringen mir Abma bad grahe Bupgen der Eiadbt, Das era⸗ 

Barorz orr Zratu Wasris. 

Seid hal tab Blerte Hay Win. bed wien hett des beramiß 
silifirten Sarand degt ie namäknliden Mirinen Wezsre nor der apır) 

Sitesne Bir dee gmeiten Feld wenemiet, Tech hielee Jeie wririgt 
G üb abe alle eralorksen Tirstoren it Ausaabere bei Wh: ba 

nleubes teie ferei, dab bir Gradkiscika „Iargatz übern geän gel 
bleu“ Kim, 

Bedsatter @. in &. — ie ınögen fred fein, baß Ehe wirbt 130 Bahr krüßer 
ledien ums einem gleiches Ballen detleiteten, Wis Der Mailer Hari VE, 
tat eat 1772 letzen bübmiinen Statthalter, yon Menira Ractirat, wo! 

teen Echleh Ameigna teit Itinen What bereite, maßten Mir her feikt: 
tiäre Traie anf jener Aaatien Ri Yirıde bereit gehalten werben. 

©. =. In Yeiyalı Dao Mappen der manieberziiden Sacxciſezea ih 
I tem med wie zublicket wrırefenen Origineisipieme enineereen werden 

Dir Lirrratar ber Mitrenrsappra ih überons rärftig. In ültern Verer 

vorn Autoipsi ar wity Dir Materie was antengemelle wab neonrlatlid 
bede adeia. Wins Meine Moasgrepbir über Gandrerfer- unk Arnſtrveroe 
Beriffenitiäte Alfren Werenler in Bien wor ungehife abi Daher, ws 
Aulige au lieferte & Gierinus in rinem Jabegenzg der „Brathäri 

Brabrarzeitumg", Mur uriere Arizung bar Bir und wietet Briträgr ar 

braft 
6, ie Arobsıtageb. — Bir unieelichen eiar Veriätigung bes men m 

bereis beneriiea Dewtichlerd in dee Annahme, bak lich jebet Anıhiber 
imenn ndtdie wult Bälle eines Gonwerfationsieritens | Hl berattignt 
mürke. Tas riätige Datom IN der 16, Hosenber 160, mir geh 0m 

| „Ir errz @tellen firte, 
V. &, 7% im Merlin, — A⸗ced⸗ a Ele üb an E Gier a Mapelet 

veriäer, wenn eb irgemsnedgluh IM, Are Wikbeglerte heicierigen 

Fer. a. in Er. ober. — Sie füeinem etwas beftiper Kalur xa Ieis, 
Betr. Kotiy tmar einer atseritaniiden Mia nina, ir rentalır 
aber garen, bei dir Derauigrhrrin Des gegen Be ameritasüiche Gorrame 
Bade Ihirauberten Blatt „Der Tonahsmt“ in Waltington fein Sena 
ıkrnin von Sinen ik, ſendern eine Artäsbrrin, peldr düsre Bauart 

oräritartet bat. 
‚ ie Mübhlkaeies. Doa⸗ künigl, MWäszeabing in Berlia wird Mom 
ütertih Auetaatt sedre Men er bem Wrrt von oben Ester bir <t 
arifem Mallereüngen I% dir bert, Wute niat enamcden. 

Die S. — Bir empirälen Xnın ben Meint 2er Heläelr Heb berliner 
barsizautmärreins, Brurblieehe 7, weise pratiüichen mis tenertikien 
Leterriät verbinde. Der Gurlut für Mid zu Deskiranen beranbiindr 
Damen umfaßt etel Monate bei drristet mäcentiden Belnt der Wr 
hatt von > di4 Eounb won 4 bis 7 Uhr; das Doworar beträgt DI +4 

Ballen Zr Ah sanbblt ringen Prslpree armen, 
A. T. in Süeingen — Bl autsgraptline Grrtelpendergen alanmitea av 

aur bielenigen Seltungen, im brrew Zins ber betr. Geunelissreat Farbe. 

A. 8. in Isa, Die Arsır it Iben Diter Fimcutirt marben, aus e 

igteien mare Orlnte für den 14, danner. Aset Derarigr Heramıl 
Fe laden Ah nidt beiretiren, utb ed dritt beamager am beim It 
tem ren elumal eingriährten 2. Sezteanker, für meiden Shan bir zär 

figerr Rabresyreit tmeiemich ind Brwiat id, 
RB. in Bray. — Blenzen Eir ib am das Urstraiberese für dan Bir 

nerfetr in Berlin, rlekehtilrshr 74. 

Dei. A. & in krreme um B. 8. in Bernburg zer Bertafer Ber 

erripreiee", von weldene Pünlie wirärr rin aleriiefre zus 
Dre Sage“, erfdrirmee it, Yale feinen Hanen In teten Euntrl 

Zeiss Berleger, I. 9. Baseh ba Bripgig, bat er fat ber erdenier 
Ratorilatier zur Wreiägebang feines Harırna ein Bershht zugeben Jahr. 

aus Dräm Berk: 
VBaſd verfiuemt finn meine Liedec 
Nab wer Erde The" ih Inteber“ 

gerigftene tbernsepeden ied. hak ber Mutor ien zehra Waracielirt 

Brtt. — Sallemitich Betitutemet feine Lleder frapbem nit le Balb! 
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Die Internalionale Elekfricilälsausfellung in 
Mũuchen. 

J 

Wer eit etwa breifig Jahren bie groben Auöhtellungen mit 
eisiger Aufmerfiomteit verfekgte, dem wird «6 nicht entgangen 
van, wie bie tehmiide Ausnunung ber Elektricität allmählich 
In immner wachſender Bedeutung auf jenen Schauplänen indie: 
Ätrieller Weitrebiengen un Erfolge ſich repräientirte. Heute | 
nimmt bieje gebeimnikvolle Naturwirtung in der Wifſenſchaft 
und Induftrie, ja man kann fanen in allen iocialen Beziehun: 
ven der Meniäheit wie im Leben des einzelnen bereit eine fo 
hervorragende Etellung ein, dafı man fhon in ber nädften Iw: 
—* pe * vraltiſche Ausnunung bie bochſten Erwartungen 
egen barf, 

Mcht mehr in einzelnen yertreuten Apparaten oder im 
untergeordneten Abtbeilungen, wie bied in frühern Welt: 
anöftellungen der fall mar, werben die Grrungenihaiten der 
Giettrotedhwif jeht vorgeführt, ſondern ihre bödft mannigfalti: 
nen Leiſtungen treten im großen, weite Gebiete unmfaflenden 
Spesinlnwöftellungen ale wohlorganifirted Ganzes nor bad 
Publikum und forbertt die größte Bewunderung und bas tief, 
sehenbite nsereiie heraus. 

Der erften epochemachenden parifer Eleitricitätäauaftellung 
find nunmeht nach Jahredftift aleihartige Unternebmungen ir 
den weitläufigen Haspaläften zu Subenbam in Englanb und 
in der jhönen Hanptitabt bes wadern Baiernlanbs geiolgt, und 
ſchon fteht die vierte Gektricitätönwöftellumg im Wien für das 
made Jaht in Sicht 

Die raſche Kolae fo ihwieriger und koſtſpieliger Umter: 
nehmungen, wie dieie Ausftellumgen find, Legt eim berebtes 
Zeugniß ab für die unermübliche Nenfanteit und die eminen: 
ten Äortichritte auf dem Gebiet Der Cleleroteqhnit. 

Was nun bie wündener Eleltricitätönusftellung anbelangt, 
io üt es derielben jmer gemacht, der mit vielem Vomp in 
Scene gefehten vorjährigen pariier Ausſtellung gegenkber eine 
bervotragende Bedeutung zu erringen; jebodh werben bies die 
Siele, weiche das Gomsite ſich neitede bat, trok alledem ermögli: 
ben, Wol muh man imgeben, daß bie parifer Ausitelleng in 
mander Hinficht umfänglicher und vielfeitiger beichidt war, aber 
der dachmann vermißte mit Bedauern imsbefondere eine auf 
eingebente und genaue Kerjuche bafirte Stritil der vorgeffihrten 
böcft vericiebenartigen Gleftricitätserzeuger und eleltrüihen 
Beleuchtungsappatate. Das mändener Ausftellungscomite bat 
in umſichtiger Meise alle Anftalten getroffen, um nach bieier 
Richtung bin alles mögliche zu verwirklichen, und für die Gr: 
jallung ber sotliegenden Scnierinen Aufgabe iſt es vielneripre: 
hend, daß eine gröhere Amahl der bedeutenditen Tapacitäten 
der Wiſſenſchaft und Tehnit an ber Durchführung der worzu: 
nebmenden Beriwdie füdh betheiligt haben, 

Benor ich ben Lejer bitte, mich auf einem Munbgang durch 
die mündener Elettricitätsnwsftellung im besleiten, bürite ein 
Hlüchtiger Ueberblid bes Cntiwidelungsganges der Elettrotechnit 
wol am Blape ſein. 

Iwiſchen ber Endedung, daß in gewiſſen Körbern, vor 
allem im Vernktein, dutch Reiben eine Anziebungstraſt erwedt 
wirb, und ber zur ausgichigen Erzeugung der Relbungseleltricitãt 
dienenden Elelttiſitmaſchine liegt ein langer Jeittaum vor ipeit 
über 3000 Jahren, Mit der von bem magdeburger Bürger: | 
meißter Oueride eriundenen Glefteifirmafdine wurde es zwar 
möglich, Glektricität ven bober Spannung. aber nur in jo ge: 
tinger Menge zu erzeugen, balı beten Leiſſungen ſich fur tech: 
niſche Zwede als unzureichend erwieien und biefelbe nur alt | 
ein wertvoller Erperimentirapperat zu bemußen war, mit 
welchem man che eingebend das Wejen ber Eleftricität zu ſtu⸗ 
biren vermochte. Die Frucht dieſes Studlums war ber von 
Venzamin Franklin erfuntene Minableiter, welchet dem etſten 
aroben Etſelg auf dem Gebiet der Elelirotechnik berkelt. 
Weitere Grfolge wurben erſt nach der Entdedung ber Gleltricitäts: 
etztugung dutch den Contact wewifler Metalle unter Mit: 
wirtung von Säuren gemonmen, wodurch Bolta auf bie Her: 
#tellung der Bolta’jgen Saule geführt wurbe, woraus fpäter | 
bie veriiebenartigen antvanlichen Batterien (fo genannt madı 
Galvani, dem erhten Entbeder der Contactel.Eftricitäti entſtan 
ben. Mit dieſen Batterien, in denen chemiſche Mirfung die Elel⸗ 
trichtätsquelle biibet, war bad Mittel zu einer fo eonftanten und 
audgiehigen Etleugung ber Glektricität gegeben, bak man die: 
ielben als continwirlichen Strom durch dunne iſelitte Drähte | 
biö auf die weiteſten Entfernungen fortleiten konnte, Hierdurch 
war nicht wur die Grundlage für die elektrische Telegraphie 
geſchaffen, ſondern auch ber Keim für viele andere Zweige der | 
Eleltrotechnit gelegt, deren Entwidelnng jedoch an ber oft: 
spieligteit unb Undequemlichteit ber galnanifchen Batterien für 
itärfere Eleltricitatswirlungen sdeiterte. Es galt allo, neue, 
noch ausgiebigere Elektrogeneratoren zu erfinden. Der Wen 
hierzu wurde Durch bie wichtige Entdedung der Wechſelwirkung 
zwiſchen Eleliricliat und Magnetisnens durch Derftebt und der | 
VErzeugung von Jabuctioweitrömen dutch Faraday eröffnet, denn 
nunmebr waren die Principien gegeben, nach denen man com: 
paste, beguem zu benuhende und verhältnigmätig billige Appa⸗ 
rate jur Erzeugung karter elettriicher Ströme comftruiten lomnte, 
und mar hatte es nunmehr in der Hand, Spannung und Ge 
ichwindagleit einer ftrömenden Gleitricitätämenge beliebig zu 
reguliren, mas für mande Iwede der Eleſtrotechnil von größter 
Wichtögteit it, 

Die, oben erwähnten wiſſenſchaſtlichen Unibetungen waren 
bie Grundlagen, auf denen die Eleltrotechniler eine mewe Art 
von Gleltrogenerotoren, bie magtet: elektrischen Maſchinen, 
<onftrwirten, mittels welder bie einfache bunamiide Wirkung 

Illustrirte Zeitung. 

| ber auf eine Kurbel ausseübsen Drehardeit in elehtriiche Ströme 
, unsefeht werben konnte. 

Wunderbar in ber That in der fach bier abipielende Koraang. 
Durh die ſe in neeigneter Weife contruirten bumamiüchen Elektro: 
meneratoren wird, mie es ſcheint, das im Raum norbandene 
elektrische Iludium erregt und eingefangen, denn um die jr 

‚ elettriichen Maſchine combinirten Magnete und Trahtipiralen | 
herum, welche durch Rotatiom in aenemieitige Wedhkelmirtung 
verjekt werden, lafien fh Mirtungsiomen, ſegen. Ataſtfeldet, 
nachweiſen, im denen Ataftitremungen ftattfinden, deren Natur 
aber noch in ein tiefes Gehelmmiß gehüle ift. 

Schliehlich jab man auch aoch ein, daß mare in Dielen duna: 
mifhen Clettrogeneratoren bie jelbftandinen Dlannete ganz ent: 
dehren loante, wodutch abermals eine Vereinfachung im deren | 
Eonftrertiom und eine Verftärtung in beren Zeiitunasinbigleit 
herbeigeführt werde. So entitand die eigentliche duname 
elektrische ober farz Tnnamomaicine, in welder ber jhwarbe, 
faft unmerkliche Keim des Maanetismus, der nah einmaliger 
momentaner Magitetifirungand im weichiten Eiien zurüdbleibt, 
nerügend ift, um durch die Mechjelwärkung zmiichen Magnetie 
mus unb \nductiomäitrömen, welche bei der Umdrehung der 
Maſchine ins Spiel tritt, in Lürzefter Zeit die Burch die Con: 
ftrustion des Aprarats und der Stärle der Umbechungätraft 
bedingte volle Leiſtung bes Elelttogeneratote hervorubringen. 

Mit ber Erfindung der Dyunamoma ſchine war die Serftellung 
kräftiger Gleftrogeneratoren außerordentlich vereinfacht und 
bamit für bie techniſche Husnwkung der Eleliricitat bie breiteite 
Grundlage geichafien, 

Ihre bauptjächlihe Vermendung fand Die Dynamemaſchtne 
, zur Erzeugung bes «lehtrifchen vichts, fermer jur Araftinand 
miſſion auf weite Tiſtamzen, zur Nusicelbteng gemiffer Melalle 
aus ihren Yöfungen, fo in ber &alvaneplaftil und im Kupfer: 
hüstemmweien; auch zum Betrieb elelttiſcher Telegtabhen Üt bie | 
Zynamomaidine anstatt der Batterie, mer auch erft nur im | 
veteinzelten füllen, berbeigejogen werben. 

Aber nicht nur in der Heritellumg ber Glektrogeneratoren 
bat bas Erfindergenie grobe Grfolge errungen, auch auf andern 
bieten der Eleltrotehnil bat beiien raftlofe Strebiamteit be: 
wundermöwerthes geleiitet. Höchk intereifant find bie meuften 
Verbeilerumgen und Modihentionen ber elektrischen Telegraphen, 
wodurch Typendtud und autogtaphiſche Wiedergabe der 
Schriftzuge eder bie Neproduction von Zeichnungen ermeglicht 
wird, Als außerordenilich förderlich für die Heillunde erihei: 
nen die medielniſchen eleltrtichen Npparate. Yon epochemadıen: 
ber Vedeutung für das Beleuchtungswelen find eine Anzahl 
Comftrwctionen der neuſten eleltriicen Lampen; geradezu 
märdenhaft in jeinen Yeiltungen it aber das dutch dns Mikro: 
phon vervolllommmete Telephon. 

Alle dieſe etſtaunlichen Etfolae ber Gleltrotchmid führt uns 
die mündıener Austellung mit arofer Ueberichelichleit und in 
finnreicher Anordnung vor, ſodaß cin Nunkgang dutch biejeibe 
bödiit lohnend iſt. 

Abende, durch das Hauptportal des impoſanten (las 
palaſtes eintretend, ſehen wir vor uns eine mit geidmadvollen 
Gattenanlagen umaebene prüdtige Fontäne, bie ihre im magi: 
ſchen Licht befenberer eleftrüicher Beleuchtungsapparate fun: 
telnden Waherftrablen hodı emporwirit, Kingsum hängen 
von hohen eiſernen Dachſtubl elettriiche Yampen berab, 
welde den weiten lan mit tageäbellen Clan überitrabien. 

Zur Pirten, im öftlichen Flügel des Glaspalaites, erhebt 
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19 Meillen Entſernung ſich mit dem einen oder andern der Tat⸗ 

iteller ber berühmten Vaflionsipiele zu unterhalten ober ben 

Gefaug bes dortigen Schulmeiſters zu hören, Hein Wundet Dt 

ca wel, wenn ſolche erſſaunſiche Leitungen manchmal ein tele, 

vdoniſch influirtes naturwecfiges Masculinam oder Femininunt 
aus dent Concept bringen und daijelbe besweileln laſſen, ob die 

Sache Aberbaupt natürlich wmgehen kann. Vei dem arohen 3 
brang des Publilums zu biefen Cabineten iſt freilich nächt jeber: 
mann bejdieben, fich eined Hunftsenufbes zu erfreuen. Bei ber 
irbemn einzelnen Inapp zugemeflenen Zeit von drei Minuten 
tommt es mol vor, daR einer oder ber andere, ber etwa eine 
interefinnte Ohedamgpidie aus bem Dpernbaus erwartet ‚bat, 
unglädtiherweite bie Televhone gerade beim allen bes Vot⸗ 

baugs benterig at die Ohren feht und nun nichts hört ala Das 
Beifallsllatſchen oder gar mur das dumpfe Gemmemel des im 
Iwifchenact ſach unterhaltenden Publitums, 

Seraudtretend aus den für die telenboniichen Broductionen 
heitimmten Räumen, baben wir zur Rechten zuerit das inter: 
ante alutliche Cabinet des Htn. Weigle aus Stuttgart mit 
bem Rieientelepden, melden durch arohe, in einem etma 500 
Schritt som Oilaspelait befindlichen Heitsurant aufäeſtellte 
mitropbeniich armirte Papiermembrane die dalelbit aufgeführ- 
tem Comceriftüde zugeführt werben, und welches dieſelden dutch 
ein Schalltohr für eine größere Verſammlung gleichzeitig wer: 
nehelich im Auiftellengsraum verbreitet. Befand ſich auch 
dieſer vorber nie vorgelührte Moparat vorläufig noch im 
EZtabium bes Verſuchs, indem berielbe wegen Ueberwindung 
vieler darch ungünitige Umftände berbeigeführter Schwierigtei: 
tem noch nicht gany nach Wunsch feines geihädten Comitructenrs 
wirkte, jo hatten wir dach Gelegenheit, privatissime bie Hepro: 
duction eines inftrumental vorgetragenen Mendelsiohnicen 
Liedes zu hören, beflen weiche Melobie zart, aber reim und Mar 
aus dem Schallroht bernorbrang. 

. Weiter fhreiten, kommen wir für jest vorüber an den für 
den Dienit auf telephomitchen Centtalſtafionen beftimmsten cam: 
pliirten Umſchaltappatuten, am ben mebdiciniidhen eletriichen 
Apparaten und Inarumenten und gelangen zum Neitaurant, 
deſſen gartenartig eingerichteter Raum won bem Licht von eima 
0 Glahlichtlampen äberitwahlt wird, welches burd feinen 
marmen Aarbenton wohlthuend auf das Auge wirft, Ueber 
einem in ber Mitte befindlachen freisrunden Wasierbafiin bänpen 
im vmei Fach reuzenden Bogen 16 Smann'iche Glahlampen, bie 
ſich durch ihr weißeres Licht vom dem rothlich gelben ber übrigert 
auf 13 Atonleuchtern und anf Wandarmen vertbeilten Editon 
ſchen Lampen untetſcheiden. Das Game iſt vom zauberijchet 
Wirtung, und gern, nicht bloß der auch Schr ſchügenswetthen 
culinariſchen Benüfle und des berühmten bairiſchen Geriten- 
ſaſts wegen, teilt man in biefem Raum, ber übrigens, unt jt⸗ 
dent Bebürinik der Hchle zu genügen, auch eine eleletiſche Wein: 
Nube enthält. 

Gentärtt und beftiediat verlaflen mir das Nettaurent, und, 
Immer an ber bintern, an den groben Botanifchen Garten ſich 
anlehnenden Zeite des Glaepalaſtes weiter ſchteitend, gelangen 
wir in die vom jden erwähnten Theater im den im zwei Theile 

geichle denen öftlichen Flugel. Hier Ächreiten wir an den Sunder 

ſich ein großer, teich besorirter Theaterbau, worin bei Feenhaft | 
leliriſchet Beleuchtung reizvolle lebende Bilder zur Voritellung 
lommen; rechts aber, im meitlichen Jlagel, erbliden wir eine 
tomantiſch aueaeſchmudie Meine Hapelle, wor deren Altar, 
effectvoll durch einen von oben kommenden Lichtitrahl erleuchtet, 
die Gecitalt eines chriwürdigen Ptrieſters Aniet, 

63 it überhaupt gerügende Gelegenheit geboten, die wer: 
ſchiedenen Gifecte der elettriden Belewchtumg zu iwbiren. Hier 
zu dient 3. B, bie hinter der Hapelle befindliche Heine Wilder: 
anlerie, deren Plafond nad den Wänden zu aus arofen malt; 
neihliftenen (Hasicheiben beitebt, burdı welche das grelle Licht 

der barlıber befindlichen eleltriſchen Yampen in smrdmäßiner 
Weise zerftreut und gemildert wird, ſodaß die ringeum auf⸗ 
achängten bebeutenben Vilder namhafter moberner Ieliter 
efſectvoll vor bie Augen tretem, 

An die Gemaldegalerie ſchließt ſich ein Heiner, mit Zar 
tuen ansgerühteter Jeſchenſaal an, um auch in dieſer Beriehung 
die Hirkungen ber elefıriichen Veleuchtung bariulenen. inter 

ap, worauf mir eine Miniatur-Eijenbabn erbliden, weiche zur 
TDemonitration der verſchiedenen, Daneben befindlichen eleitri: 
ſchen Eiſenhahnſignale dient. Her wird auch in nachgeahnuen 
Stationen ber jehige Betrieb der Bahntelegrapben vorgeführt; 

ı ferner lonnen wir hier die üubetraus intenfiven Lichtſttablen der 
eltlttiſchen Boromotivlampe bemunbern, eben Der Lampe, mit | 
welder auch vom Dede bes Elaspalaſtes aus Die etwa Bi 
Schritt entfernten Ihürue der Ftauenkirche beftrablt werden, 

Hinter diefen dent elettriihen Eifenbahnweien nermibmeten 
Plaßk befinden ſich als Abſchlus bes weſtlichen Flugels Das ots | 
toatavbbiſche Atelier, worin Aufmahnmen bei eleftriichem Licht 
Hattfinden, und vier telenhoniide Cabinete, Die mit bem Hol: 
spernhaus, dem Natienaltkenter und dem durch jeine werkchie: 

| benartiaen fünktleriiben Korſtellungen belichten Kil ſchen Eo- 
loffeum, mo Inftramentalconeert, Coupletgeſang und Declame: 
tion miteinander abmecbieln, verbunden ind. Cs fönnen alio 

‚ bier Munit, Geſang und Rede telephomiich zu Gehör gebracht 
\ werden. In mod böberm Grob aber wird die Yeiltumgstähig: 
| feit des Telephone bar bie Verbindung des Glaspalaftes mit 
| dem Ort Oberammergau behandet, indem man hierdurch des 

eigentbürnfichen Bergnagens theilhaftig werben kann, aus etwa 

diejen der Aunſt gewidmeten Naumen Anden wir eimen freien 

baren, mit leifem Geichnatt blikichnell rotirenden, von zahlı 
reihen Tamr maſchtnen betriebenen Ölektrogemerataren vor: 
über, die zum Theil durch Husiprüben blauer Funfenitraßlen 
bie in ihnen pulfiremde gewalt iae Energie ber neschidt nebändig- 
ten elelttiſchen Ströme vertathen. Impolant durch ihre Cröhe 
ragen bier brei Ediſon ſche Tonamamashinen hervor, von 
benen jede mit 30 Pferdeſtarten Betriebätrait 350 (Müh: 
lampen zu ipeiien vermag, 

Gegenhber dien Maſchinen jehen wir in einer Anzahl ar: 
beitender landwirhichaftliber und anderer Arbeitsmaicinen 
bie Wirfiamleit ber eine fermliegende Wañſerlraſt benugenden 
elektriichen Krafttransmifiion. Weiterhin gelangen wir an das 
Unde bes öftlöchen Altaels, mo binter dem Ihenter einer aleich 
zeitig ftattfinbenben Iandrwirtkichnstlichen Aus@cklung der Raum 
überbaften worden ift. url uns wendend, gehen wir am der 
tortalieite bes Maspalaftes binab, immer nur bie angenfällig. 
fen Gegenftande berüdlichtinend. Mir werien hier einen Mid 
anf bie verihiebenartigen, in Heimen Abtbeilungen aufgeitellten, 
von elettriſchen Glühlampen belenchteten Jimmereintichtungen, 
verweilen einen Moment in bem fogen, eleltriſchen Zimmer, 
worin gezelat wird, wie mit Berag auf allerlei Dienftleiftumger 
und Zicherheitsnorrichtungen im Burcau eines Kabrikpirectors 
bie Eletericisät zu benußen it, 

Nun ſchreiten mir wiedet am der Fontane vorüber bis nenen 
bar (be des meitlichen Alügelö, um ben Edijon'ſchen Salon 
wu betreten, wo wir die manmigiahen hödft geichmadsollen 

und anedmäkägen elektrifchen Belruchtungsapparate für groken 
und Heinen Hausdienſt zu bemunbern baben, 

Schlieflic widmen wir noch, am Ende unferer erften Wander 
rung angelangt, ber mit einem Veiesimmer verbundenen Biblio- 
thel einen Beſuch, wo wir Einficht in die meufte, Die Gleftricität 

, dom wilherihastlichen amd techniſchen Stanbpunt behandelnde 
Yiteratur nehmen und und bakei austuhen fännen, 

Ib. Shwarge. 

Ungarifche Schönheiten. 
Der Maler der ungariſchen Schönheiten üit noch nicht erftam: 

ben. Inder Hauptſtadt des Yandes jenjeit ver Aarbaten ficht man 
zwar auf den Ausitellungen der Hünfelergenofenichaft tend im 
ben Hteliers ber Maler manches entzudende Krawenporträt und 
manchen liebreizenden Studientobi, zu melden die Wuhten- 
schönen aus dem Aljold Modell geſtanden; aber ſenet Hub ift 
Buraveit mod nicht zutheil geworben, den bie Madennen 
Bellins und die Conrtilanen Tizian's auf bie Damen Benchägs 



Ta 
WMarsara Yarnatı Nosa Ananas. Gsenrha Zyeln Ahramyiata Orenfliel. Thrrefe Bun. 
MWatie Beder, \ * Ratirya Wäldsn, , Zuile Bartlal 
Aevde Veher 8a Terumml, 

Die Siegerinnen in der Schönkeitsconcurreng zu Budapeft am 20, Augufl. 
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orhäuft, beren frauies Haar das goldene Noch vom Gilans ber | 
Sonne fteblen soll, Und doch würden die Magnarinnen jolches 
nicht esimber werbiemen. Ter Begriñ der Schönbeit ift ſchwet 
zu &efiniren, und som grawen Altertum bis auf uniere Tage 
gab es bei ibrer Definition zwei Parteien: Die erite arceptirte 
bie ariſtoteliſche Dortrin nom heiben Ebeumaß der formen, 
mwährenh bie ambere bie Grundſahe ber neuptatenliben Schale 
wrrtheibigte, bie im der Schöndeit nur pie Berfinnlidhung enler 
Ideen ſehen wollte. Nun wol, ber bebentembite ber ungariſchen 
Maler, Michael Muntächn, huldigt der lehtern Miditung. Die 
intereßanteiten feiner Ftauengeſtalten chen im Dienft ber 
Noee, mie die Töchter Milton's und bas Weib mit bem Hind 
auf dem Oemälbe, das und Chrittus vor Pilatus daritellt, die 
fes Meib, das mit feinen thranengefüllten Augen mitleidig und 
aedantenvoll auf ben Heiland blidt, um uns die Sompathie 
idres Geſchlechts für ben Hotteriohn u künben, dem die Jrauen 
in der That, wie auch allen andern Bropbeten, zmerit die Hul⸗ 
diaung barbradten. Diele Geltalten, in welden der ſeeliſche 
Ausdtud der Zuge dir ganze Schönheit ausmacht, ſind die ge: 
lungenſten und bebeutenditen Arauenfiguren Muntäcfv's, an 
melde auch die jierlichen Aramzöfinwen feiner pariſer Vebene: 
bilder, durchwen Fapphen von grasiöien Chit, nicht entfernt 
binanreichen, Die Arawengeitalten der ungariſchen Genres 
aber, bie ben eriten Ruben Whuntäcin's begründeten, find bei: 
nahe buchen unſchon und Liefen Die Meinung Wurzel falten, 
ber Hünfeler könne überdaupt feine anmutbigen Framentöpfe 
malen, In des Studium ber Ehönbeit Seiner Yanbömmätninnen 
hat er Ach jedenfalls nicht allın ſeht vertieft. 

Wenn wir von ber Schönheit ungarländiicher rauen 
ipreben, bie wielberübmt ist, dürfen wir nicht nur die Maava: 
rinnen im Auge haben, die ja in biefem Lande bes bunten 
Bollergemuſches mur ein Dritibeil aller rauen ausmachen. 
Diejem Völlergemiich ift es zusuichreiben, das die hudaveſtet 
Schönheiten keinen einförmigen Tupms zeigen, wie bie ichönere | 
Hälfte der Menſchheit in andern. arohen Stäbten. Air ben 
Fremden, ber in ber ungarlihen Hauptfiadt bie pruntende 
Pracht ihrer rauenblumen bemumbert, bildet übrigens eben 
der Umftand den böchiten Reiz, daß er dort eime Fulle der ſchön 
ten Typen vereinigt ſindet. Wenn wir einmal auf em Corſo, 

| seretöelt Torben, 

Der Keuerricrung einer jweiten prote 

"ih gegenwärtig im Rom unter 

zoo die Schöne Melt Budapeſts an den Sommernbenben prome: | 
wirt, Umſchau kalten, jo gewinnen mwir das beite Vild bieier 
Verichiedenartigfeit und Vielfaltigfeit der Schönheit, welche Die | 

I wi tem *. ums 5. Erraflenat_ded Neioneriches ın Yeivaia auter magnariſchen Poeten zu fo volltöninen Nuhmesliederm ber 
aeiltert bat, und die und ammuthet wie ein bunter, prädıtiger 
Alumenitraufi, bem bie reiche Abwechtelung an Tuft und Sarbe 
der Blüten an Werth ſicherlich feinem Eintrag thut. Da ieben 
wir ſchlanle Maguarinnen von blaiiem, farblofem Teint, mit 
dem leicht bernortretenden Yadenkeochen, melde dem lieblichen 
Geficht einen charmanten Zug der Onernie verleihen, nit dem 
Kitſchenmund und den gedantenvallen, braundunteln Augen. 
Ta promeniren bie bellblonden Deutichen und werfen ihmad- 
ende Wide aus feuchten, blauen Augeniternen, Die aſchblonden 
Norbilamwinnen Ungarms plaudern bier neit einer erſtaunlichen 
Weläuftgteit der Zunge in lauter ſetls und hrezs, die im: | 
glaublch anmuthig von den vollen Rarminlippen ficken, Vor 
den Meinen Marmortiicen der Goriocaitd am Tonantai 
randıt wol auch eine üppige Humänin, beren buntle Klammen; 
augen und rabenihwaryes Haat bie Bewunderung der Kelten 
verdienen, mit Grazie ihee Cigatrette. Nebenan fiht vielleicht 
eine fhöne Serbin, deren Weiz sum großen Theil in der be: 

Illustrirte Zeitung. 

trangeliiben Kirche bie volle Areibeit im engenen Angelegenheiten ge: 
e, bie von ıdar übernommene Werpflichtung, bie Kırdıe aus: 

seicdend im botirem, erfülle, ın den conleftonelken Echrulen bie Tirahe 
kidte Grjeehuung fchäge und wicht aus Müstjice auf bie latheliſc 
Kurehe zu Maftegeln gretie, melde die itebe ſchaͤdigen yafient. 
ſwiſch⸗ der Auche Des unfeblbarem ap ums ter Des wnfehl: 
zen Hotteawerks erlemme man eine Inner teler wertende Fluſt 

ont bie verpfum 
erangelifchen Franumg tagefit, lesen als ine Mumnahıng aruac · 
wuweden. Weber das Ihrmz „Verjuhnung und Recejertigung, ihr 
tberlogiicher Felammenbana, ihre Mirdblie Berentung” pn achen 
Eupennientent, Kreibig und ref. Dr. Schmite, uber „zeitgemäße N 
Mittel zur Örreichung ter unfiraslichen Waflen“ Beof. Dr. 
eb ad Bonn, insem er tie Berbriligung der Yarenmeit am ber 
Verbreitung Des Grangeliuner behbaft beiärmwortete, 

— Der Teärineifäe Kirdentag, eıne Berfammlung 
Inberaler thütimgujcher Geilklicber, tagte am 26. und 97, Erpiember 
unter Dee Vorip des eh, Kırdemmanhs Hefe aus Weimar in 
Jena. Die Berfammlumg beidäitizte fin nur wit einer 
weit ber Kirchenpacht, über welche Planer 
sun. Die angenommenen Theſen liefen in ibsem praltifchrm 

beil datauf banaus, daß bie —— wicht mebe alo Strafe 
yaı gerieben werben fünme; mantentlich rien Ercemsranicatit. 
uefshlug mem Miynbeahl ann Verweigerung 174 @eg 

Ölrabe zu terwerfen. Dasegen mälle bie Hirte mu ernten Mor: 
balt und Bermabeung peaı Bet ter Taufe zer Tramung 
auftreten und bahin wirken, daß die Verädhter derfeiben ame bee 

jeinbevertretung ansgelchlalten würben, Der Kirchentag wirt 
füch von mächllen Jaht in Mobarg verfammtelt 

— In Münden ift der Immer der in fo amfalienbet 

“ar, 

und etnſter Werſe beikärigten ulrramentanen Agiranenm yur „tr | 
‚ völfenumg” ber Simmmlsanichnlen dutch das Gröchmi 
September erfolgten Saupıwienption an ben Meltskchulen vollia 

In ten vier Ermultanfchnlen baten jufamımen 
orfamten, weldse Jufer in Mnberradhe 

tjchen Schule, in ber z00 
Kinder snfersbirt teurgen, un mia NMüdicht baraef, bafı bie Mn 
meltumg erii einige Tage baranf vollfländig zum Mb ae 
lamagse m ber tm vorigen Jahr erreichten mus ums em geringes 
vernche 

— Im Beifein bee italienifhen Unterrihtsminidere 
ana Yorip dir Breleforen« 

cemmiien zubs reten, »or welcher ium erien mal die vom 
Bartellı eingeführte Wertprajung ber Otmnafialabitsrienten, Senee 
tie ebreweulle Wntlaflung, D. b, der Erlas Deo manbluchen Framens, 

argen 5100 Mumeltengen dan 

Bogenharbt in Sulia ter | 

em am | 

ter am 18. | 

gen, welche darſe Kirche noch jüngit ber | 

peibeil getworken iit, Matıfinden fell. Olenen PO dieier Abiturienten | 
aus allen Tterlen Italiens baten Hd gu dem Wertlampf nemelder. 

fand deſſelben wert fie Glawfuranfertigung eines maliensidhen 
Aurlages feis, befien Thema unser jet von der Kommilon jene 
gr im Angexblid dee Wramenanjangs ausgrlet werben wirt 

se Gommifien tmırb bus zu 10 goldene Meraslien und des zu 
20 Ehtenteriome werleiben 

Gerichtsmefen, 
— Bin neuer Hechrerratböbroceh ik am & Tctober 

erüg rt Zenatsprafidenten Drenkmann verbanteit worten Die 
Angellaaten waren dee Sriähmae Zuſchneidet Wolſaang Wunder 
bt aus Martriergaft ın Basern und der 1Hjäbrige Schubmadser 
Arterride Mus. Hiefer aus Hanau. breite in siner Äusidshlabrtf in 
Sanan beidainar. Bere waren beidldipt, nardı Merkreung 
eıner Mehrzahl ven Nummern der berüchtigten Roflfchen 

' Feten vertumten, 

7 2050. 14. October 1882, 
— — 

Naturkunde und Reifen. 
— Der von ber amerifanifch ® 

Unterbringung von Nahtumgemnirelm für Te in ver Vans — 
Pi anf SLIM, anemırte willenicafrlhe StFebition audgeicndie 
Dampjer Neyeun it nadı Zi. Ichns jurädtzelehr, Underbeeins: 
Inder —— I — toniter ala Zr ur a 
Sorzubrengen, t mehrere f Ken En as ie antere Staneren nur 

— Dir gar Wahrnehmung des Bennäterh 
6 Desember beitimmte bäntiche irpauiien, ee 
Cand, mag. E. A. Vedhüle und dem Wiarınelieusenam: ullıım 
Sregart, It am 29, September mil Der rannichen Areparıe Ziil: 
lasd nadı Weikinpten shaegangen. 

Ihe Etemblar war riit rg * —— 
sr. atauitgttoidoi 

ter Gans 
127 * 

anterſu 
lschen 
f in. teterbie — 
enifchen Beobachtuagen ım Bolartieer lecges einge Mamsı 

vor, Die bolläatejhe Grpetuien zerlieg Tromis mis bem Scrt 
' Data am 46. Jwlız die arms mnere iur Erpiember son Did: 
ſone Hasen parkdermwerter, Die Fe ration zu beſelet 
begann vhre Ererattonen am 2. Muguß in Hebereinikimetung wor 
der Anternattonulen Yolarcemmifien, Ührefe magneiite At 
weichungen gpeatten wahrend ber Madıt deobagnet Hayına Dar 
lanter dus Nadınaht gegeben, daf bie Hanonenboete re aut U 
meet mach Fromso zurüdigebebrt fin, machten He bie — 
Erverenen ya Gap Teerdſen gelanbei haſten, ba bar Nefelerai 
ud zu erreichen war, Unmeit ter mormegichen Amielm bares dt 
Kanenenibsore fAnwer mu Dem Wise zu Bampien, melden bare Int 
dem leftem Winter gelegen hatte, Die Kanbung Per Can Ihertier 
war infolge det außrtzemohnliden Gusmaien mat großen Shaun 

— Berdachtungen ſeten am 15. Naguf be 

Alterthumskunde, 
— Auf dem Iäger:Werper im Garwiter Zer bi 

atanen, 

‚ Neutelip hat der feldberger Alterehumsnerrin Muegtabungen ver 
anftaltet. (46 murten an verfjdiirtemen Stellen ber Jubel in tem 
Os bb t,, Wer, neſen Braud chunt Steinsehumgen, # Sertitellm 

\ np viele charafserıfuiche, zum Ibeik nei wergiere Slatmejche Onfäh: 

„rer 
ber” lich vorberritenter Handlangen um Hodwerrars, ber Weleidır | 
gung tes Deutichen Kaiſere ic. jcultez gemadır zu baben. Ber 
iteha red Milumserlid ergab die Berbanmlung ren vollen Eule 
ketreis. Se lamtete benn andı das Urebril bes Gierichtäheis babın, 

| * Banberlids nultia fe, rorbettſcate hodmrerätberiiche Unen 

zaubernden Gombination dunkeldlauer Augen mit ſchwariem 
Hoar beſteht. Ueberall Acht man noch bie Jadinnen mit der 
ganzen, prangenden Schonbeit bes otientaliſchen Typus, Da 
und bort eine Arontin oder Mutbenin, in bee Aut ber lanafam 
babinmogenben, gepuhten Menge möglicerweiie auch eine | 
braung, meubatterrharbise, jonmenverbrannte Zigeunerin, berem 
Augen wie Feuerkugelchen glähen, während das blauidhwarze, 
trawie Haar in wirren Loden auf bie Schultern berabiällt. Wo 
findet man eine berartine, vielgeitaltige, buntalaazende Franen: 
ſchanheit jo balb an einem Ort beifanenten ? 

In unsern Gruppenbil® zeigen wir beute die Kotttats der 
zehn Schönheitslänigianen, die aus der am Stenbanstag in 
Bubapeit abgebaltenen Tamenconcurrenz ſiegreich bernoruingen, 
Are Namen find: Gormelia Szetelu, Non Torongi, Maticn | 
Hält, Ilona Fadauas, Mariscn Tarnai, nie Hantiai, 
Aramgiola Otenſtil, Thereie Wud, Marie und Joſebha Weller. 
Dieſe ertangen bie aus Brarelets, Ringen, Mebaillons, Ubren | 
u, j. w. beitehenben loftbaren Breite, Es iſt zu eomitatiren, bafı | 
die Preisträgerinnen mur die Schönften unter den 150 Schönen 
waren, die ſich an ber Concurrenz berbeiligten, Und gegen die 
Wahl, welche die Jury traf, wurben auch viele Linmänbe laut. , 
Bie dem immer fei, au unter dieſen Zehe befindet ſich man: 
ches verführeriiche Aopſchen mit blinenden Augen, welche die 
Herzen traut maden, und glühenden Moralienlippen, durch de: | 
ten Auß man geſunden lann. ſugo Alein. 

Cnllurgeſchichlliche Nachrichlen. 

Virche und Schule, 

bin. Sufrreriger Dr, Baus ergeiif puerk Das Wort zu aumem Moser 
über „Wahre amd falfche Baritär“, im tmeldeem er Pie karbäsiihen 
Berbaltmifie ter —X—— — um? farbeliktırs Kirche belemilete 
und Scharf tater Dat Papiishem Serllung nahm, Ald Gerteferene 
each über * Gea Okkbeimraib Biefe, Dee über en 
hrera iclienlich von eimem enger Kommt feftgetellte Reier 

Lntoert wände, bab ber Etat, anbeichater der Etaatebebeit, drr 

gen um Zunme des N, Ad den Zirafaeienbuchs fewıe Beier 
diguugen des Raifere begangen und auferbem verbotene Dreud- 
iamiten verbreitet u baben, und zaf er beabalb war wer uhren 
Fuchtbaus mb zreer Aabren Gheverlufl zn beftaien fer Inbenen 
ten Angellasten Kiefer erlaunte ber enhiehoi, daher Lertalic 
schultog erachtet werden fei, vertotene Prudticheeisen verbreitet je 
Gaben, für melden Brraeten er un 4 Monaten Mefängniß zu ber 
trafen bei, Die man jerods dutch die erlittene Anteriudungsbart 
sur perbäßt erachtet babe. 

— Die Sehrerstathöpreceiie mehren fi Bor bem 
Keidrägerucht uE eben marter ein neuer Üroieh wegen norbeseitenber 
555 zum Hegrerrath im Ranc. Es bamtelt fh um Ast 
Forzerumg au Mord Des Demticen Haibers, Die Nuflage rider 
füch gegen den Zchubmacherge ſellen Henri Hammel aus Prüf, 
Dre res ermigen Monaten in Waren verhaftere Angeflagte ſell 
dringend verbadnig fein, Fremplare ter vom Aobaum Dion in Yon: 
tem brarändeten „Arecbeit” an veridentene time Demtichen Meich 
wobnende Kerſonen ım verichlefenem Weurert veridurft k haben. 

— Die in der Keihscommiiiten far Intmwerfung 
einen deutiden Girgeiehbuchd biaber fertig weitellten Iheile des 
Gummarid fund den Yunprsregierungen bereiss Yorseleat Werben. 

— Das badische Juhtgminiterium will eine Mem- 

' Rund zurjer Art aus ber 

erzamisatıon des Yantesvereing jur Rüriorge für entlaßene Emräf- 
Uimge einleiten und bat zu Torfem med ein Etatut aufgeitellt, das 
Zurde die Mirchenbeherten an zie Herlickeir aller Wonfenenem 
var Beracheng und Begutachtung enifendet tmurte. Die eyangelir 
ten Divcefanjsneden baden für im —2 Zins ausgeieruden, 
tas gleidse ik won feitem wer Farhelricem Oeufluchkeit zu ertierten, 
teren Beheree das Eranat marın emmiohlen bat. 

Orfundheitspflege. 
— In Erutigart bat die Winmweibung der meuer: 

kauten Olganbeilanı talt am 26. v. DR. fattaefunten, Go it has 
ein Mufterbespisal für Rinder, befien Gieriditung allen Mmforbes 
tungen der bigieimicen Wiffewichafr enziericht, und je deſſen Bau 
Kimıpin Olag ame ıbrer Ürisarfafle am, A gefpentet hat 

äbtend dir Etaht ti ., A09 pengenemme wahtend dir © das erforterlicee Mreal umensgelelsch zur Ber | hin — 
uguua ſtellee 

— Fiee Eranbencuranhalt nad nenem Spfſtem bes 
Dr, v. Sebemanz merke jüugſt zu lie ım 1 f, Holfsgarten 
eröffnen, Nude tie Versen, jontern bet trine Traubenfaft, dem man 
ıchem Merzen aus wfener Trauben friſch ausprehe, wırb Pafelit 
uraemas bermbt, um ben Mebelkand zu vermeiten, Dafı Die Merse 
un? Fraubenbälge mitzennflen twerzen, welche bie Werkanumg ber 
baftigen. Dia jergde per vesme Traubenfaft leıdıt Diüsrrhoen erzent, 
anterntbeil# durde denfelben audı bei Sortaelepiem Gebtauch Gr | 
tchlaffune_ Der Magenihlesmbanut eintreten Bann, fe wird bei Ser 
War ter Zraubenjart mit Tarınım gemuide Pur (Konitrectum eines 
eigenen Taminiemtens. Infolge biefer Muidung gelangt ber in 
ter Traute vorhamtene mucket zu veller Plermeribung:; ump 
enter dem Geaiub der Rehlenkänre wirt die Magemiclembaut 

\ roblehuenb angeregt, Ber beionbern Schwächrständen wente 
anam tm Dreher Öuramskalt tes Dre m. Spabe dan res zanıımbaltizen 
Zäuerlings Mechreern an, indem Hatt Waflers dem Eaft der Erauben | 
Hechreein weit Rohlenfaute immmägmitt wird. Der wainrliche Oter 
halt tes viener Hechmerns au Zanmın made in dirfeme Aall eiten 
„Iuiap Diefed corrigirenden Ziels überdüfse Diam erimfe den fe 
träparirten Fraubenfaft beitvertwife bes Morgens, wem nerbse aus 
ebene unter mäßiger Körperbewerung. Riche Mo Die allgemeue 
Blutbereitung und Eryahrung fell hiermit werbeitert, fonern be 
— — —— re — Det Rieren uud 

abe, m . rom ufmuhten:, jagen: 
en, ns sahen * 

— Die olera it in Japan erl 
in Manila ſeht nacherlaffen, - wırtofüen und her aus 

iderben, verichienene Olegenitänte aus Wiien, Darunter ein fures 
eher, eine Yanzenfpibe, erme Art, frenex eine Anpabi Oherätbe um 

Hautwaffen aus bearbeiteten Moden ump aubere Üregenflänie iu 
tage gefordert, Alles gehört augenfcheinäid Der I Senterzen 
an. Diefe geufte Ausgrabung beitängt un dohem Siaf tie (ir 
male der früher im dieſem umd ım vergangenen Jahr an dee Ül 
bes Gartiper Gerd un? auf deſſen sen amgeibellten Made 
ferkungen. Es miırb datarch mebr und mehe tur Vermunbung 
untertugt, daß bier ın ter That dir Statte Des alten Ale ge 
funzen il. 

— Bine Gnerdufdung für die Meologen und Fü 
läonrelogen Mereritat wird ven meuhorker Deummalen gemein 
Tas grege Maferen von Witans, toridies man busber ale — 

verdeſtociſchen Cvocht Rort aranita⸗ be 
tradıtet hatte, has Mh als cane Adliung enwieien, 

— In Erier tft man bei Der Aufbedung bes grafen 
Nsszanges, ven mam Piofege als bie fünlıde Abgrenzung det rom 
ben Bareraulagen zu &t. Barbara betradtete, anf einen vamen 
testitreinteltg wach Elben abymeigenden gemälbten, enea h Fir 
heben Wang neitegen, Ge ılt die Wermurbumg nid ausgeiclefie. 
Das Die Thermen fd wach jener Midıneng ech weiter auedtbates. 
«io bisjekt angenemmen mwurte; menbeilens aber zerriuut die ten 
better audgeivrodene Behauptung, dak der buntere def ber Ar 
Inge mir Zeilen Tür Eumelbüses umgeben gemeben jei, darundı mt: 
jemlidı an Halt, denn alter Wahrpcheinkidfert nad bat man + 
bier mie enner Waflerkeitung gu Alm, Dee daR um jenen Wırgelbatern 
gebraudsee Waller ennmeter jun: ober abführte. 

— Dir bei Aluferohauſen in Paiern Hastjındraben 
Ausgrabungen baben ergeben, taß die ſelben bee ind 6. Jahrtundert 
v. Kihr. zeradteidhen md äbmlıch Ten Grabern won far am 
Er arermanııch And, in den ergaben jameiit ten Erpus dei 
errusfiihen Rum an fa tragent. Wer per Wangten Mirer 
@sabitanen die antıropelogiche Aeridtumg bat fh Dr. Mehlis, 
ee Fabaciat auf teriem (Mebiet, deren erklärt, bie grande 
A⸗ deutung Kaya: iu ÖMebote ftrhender Ölräber in der Ilm 
aenenb von Ebalmaflıng bei Aulpeltiiein —53 bie au 
achundenen Kurtlaesenibante dem OMHermaniidhen Mlwieuem und dt 
Eisisel und jeaiingee Sfeleizbeile von Aactügkeit tes Hate: 
butorischen Geſellſchaft in Rürmterg zu wbergeben. 

Militär und Marine, 
— Ya milıtärifchen Mreifen ſieht man mir Srar 

mung ben Keller entgegen, meldhe in Dirfen Tagen bıi Das 
1 merden um jmer ®dochen dauern jollen. Gkmera: 

Vernets, Drreitot des allarminee Mrinpt: 
| Perartemente, befehäigt biefe Manöver, im Merlauf Derem interrfirat 

werten Sollen. 

I 
| 

| 

artlleriftiice Aufgaben gelöfl 
— Ueber ven Verlauf ber piesjäbrigen Mandser in 

Deuiichlau? liegt ein amtättigre Ilribeil in der tümifcen „Mapruna 
zur, Die Munörer seien ausgesridkeet verlaufen, un? teten Arlan 
wie tafnıidhe Durdjuhrung fortern dus bee Beunterung: Da# 
jet audy Dr Malie aller Iremden An, As Gefamminrzbe: 
ser gu @eben, han bie Hlumdwer um leiten 

— Von Intereffe wird ed jein, zu erfahren, paß hat 
derm Bembarrenent ın Mekandria tem dem engliichen Paubeeſ 
Inflerible benupte prosmratricte Hulzer beutiches Aabıılar and cer 
Kaberf im Hamın IM umd von der engljdem Marine daueret Fri 
geführt wurde, 

— Amt, Deieber in in Kiel die Wlastbedacerwerit 
Ulsa in Diemft geſtellt werben und bar eine ur fndter eine 
1 sjährıge Heife angesteten An Bere der Ilga Señindet Mi 
Perm; Hermride von Freuen ala Viemtenamı 5 &. Die Wormene 

zaeıfi Madeira und Pte Mehtküne von Airtla anlanfen und 
‘otanın wach Seffruteen und Euibaesenfa brarbes. 



> 

X 2050. 14. October 1882, 
— — — 

— An ben beiben järal vom Starel gelaufenen 
Arijes Blip ums Perl ſini ber beutichen Rrieseflotte bie beiden 
erften in ihrem Ednbstörper aus Zrablplaen erbauten Schiffe 
yaımı den. Dir Stärke ziejer Platten witt ſar bie eintlueu 

dufisıbeile vericieben gu 13 ums 14 Mmer. angegeben Diefe 
bessen Mikes And Scmeflerfcifte wow darcaus al erhält: 
ni6. Die Länge berjelben fellı fi auf TE. bie größte Breite auf 
da, Die Tiefe im Maum auf 6, tr. e befigen Day 130 
Tonnen Deplarement, Imallingscompeanb: Maldienen von 2700 
Tuerchuft, vecı Plahlmatten mır Zchnurtalelung und eine (Wer 
dann, Grsir, » Minglanone ie Mutelpinet: 
laffettem-Auffiedung auf ter ‚viert 4, UmerManonen ın Ge⸗ 
leuflafleiten ale Breinfertengeideäpe wma vier 3. Amtes eceleer 
fanenen. im Lancirreht für bie Kifchtermero:Nusrufteng it weter 
tem Bug enikalten an bo eine Kabrgeichwinbigkrit von 16 
bie 18 Eersmelen ın der Stunde ergielen ya Tonnen, 

Handel, Kanhen, Indufrie. 
— Aufberleipgiger Herbfimeiie waren Heliimaaren, 

hölzerne, yartallese st Epielieuge für Kiaber and ebenen 
Fu Dentichlaudt und Deflerrethe, and Tirol uns ver Echmeiz 
im Men 
arten WSäbe vahmen den Vechälsmißien der Mefie ent 

age ınit arm, Geſchaft verlief im ganzen qut, tre@tem 
raß ausreärige um Infonters überieeriche Mauflete Seblten un? 
nur mit Rukland erhebliche Orjdäfte abgefshloflen testen konnten. 
— a ber Banmeilbrande fehlte e6 won Tornbrtein an (Fr: 
wartungen auf eın bebenienbes (Heicbift, ba Die Käufer ichren heit 
Anfang bes a tue verlangten höbern Pseite man bereullogen 
uns nur has ablekıt Morkwentege nehmen, Se lonnten weit 
en — wicht zum Mbichteh aelangen, ba bir 

rorucenten deine JugeHäntenfte marıten und bie Abneh met mer mie 
Une Die 0 .- Brrile für Den augenblidlichen Bedarf zählten. 
Sinfihhrlich ber Yernenbrande waren die ermgelnen Armel feit bei 
mermalen limfägen. Höbere Preife murden far Halkleinen, diverie 
Tafdentidter, reinleimen aellärte Greale ſorrie Kan ach ſche 
Veinen im einpelnen Aalen bewilligt Nudı enaliide Leinen jur 

f&efabrifanen rtywiten Meine Preiserhöhungen. — In meblenen 
i in tan erften 10 dis 12 Men 

Sdmächer al# ver 
— Die weltbelaunte Zpindler'fhe Anitalt für 

Adsberei und rang W Berlin bat amı 1, Txtober has Jubir 
laͤum ihres Dojäbrigen ebens gefriret. 

Verkelpeswefen. 
— Das Berürinih einer fahmiljenihaftlidhen Lars 

tıltumg für dee hahern een ed Eiaatdenienbabutieufies hat 
ten preußischen Muster ber eifentlichen Mebeiten veranlaht, an 
mebrern Orten, trlde pealeih Eine men Amwerficäten fint (Ber: 
lin, ®rerlau, Bown), Fadıtwıffewidaftlidte Yorlefungen über wer: 
idresene Meterien aus dem Üehier des Fıienbahntorlend iu erof 
zen. Wenmglridı —5 für die Auspilrung ber hötern Staata⸗ 
aiienbahnbeamten beiluzeret, merben die Borttäge bei audı tem 
Ziubirenden ter Umverhtät, in Berlin zugleich den Stodizenden 
der tedhmichen Godichule und ter Brraafaremm yupiaglıdı En 
und eh zu Tiefen Arte inbeirei ter äußern Gentichtung, trabelons 
dere ter Jeitbener, bem Unterrictetlan Piefer Yehranitalten anfalıe 
ber Diefe Borlelungen haben puma and: 2) dee Wilenbabtr 
tedtz 2] Pie Nationalöloneeme Der Urienbahnen, inabejonbere dad 
Tanfmejen; 3) rem Merneb ber Bitenbahren; 6) Bir Atung 
der vtruſiſchen Staatee ſenbatbnta 

— Die tinie genen Düli der nbufltiebehn 
Wachen-Fulich it am 1. October dem WVerlehr upergeten werben. 
— Dir felilie Gröffaeng der neuen Bifendahn IrmicaZerahme 

am 4, Txctober flattarfantent. 
— Tie meimarifche Negterung bar ben Örbauer und 

Berriebspäder der Arlvahahe, Krauf u. Ge. im Münden, mt 
ben Vorarbeiten zur Korliepumg ber Fettabahn von Vacha nach 
Heia bezwferagt, 

— Maudeier oil mittels eines Eriffafanals mit 
ter Ser verbampen werten Der geplamie Kanal jell jo tief amn 
breit werden, daß größere s4 bis nad Mancherter ſahten 
Eönnen. Au baefem met fell des Mancom das Ben des Alufes 
Imvell wertieit und werbreitest werten, werau fidh 
Kanal anfchlıegen märde. Die Pläne fint bereits vom dem Nm: 

ieue Willem amserarbeitet, Fin ÜMaramtieionts von 100, 
fe. &t, ıft fehen @ejeicnetz es bedarf mur nech det Gienehmigung 

tes Parlaments, 
. — Die Directoren ber projertirten Fureyean Ganas» 

bian Mhare Kate Kompany haben ihre Gntlaffeng Jenemmen, ha 
dor hung auf bie Aetien dieſes Unternekmueng als willig ar 
scheitert anzubehen it, 

— Gin Tunnel umter ber @ibe ıf ent sar Verbin: 
dung der Inſel Eoeinmärder mit der Statt Hamburg im Boridrlag 
ebracht worten:; bir Birge fell 800 Ditr, berragen, ung bie Ketten 
in auf 0 Drill & veranschlagt, 

kandwirtbfcaft. 
— Die Ventralseriammiung de# bairiichem Pant: 

ierkisafslächen Vereins taste am %. 2. M. in Mu, 
fe are Ach eingebrmb mir der Arage des Mealeretits, Attır 
u. GertorReidtertibanler bebaubelte Diefes Thema und empfahl Dar 
Grrideng von Kreis: Vorensredinsetalten für Rrals und Berionals 
crebit under Ofientlucher Aufſicht und greeinfaner Warantıe, Sei: 
nen Refolstienee seat gunddt ber Wotreierent, * 

— —6 I ei 

ettejchen M —— 

Jeerltauer, in ausführlicher Darlegung entgeer 
tem Omas —383 A De os 

Aslır, D. üngen aus Wo h ie eielurienen 
Teutsen abgelehnt. Prof, Arand, Frressor ber mündtener Kensral: 
Ihweramneitetule, feracı forann aber Wilibeantempfung: ber Yaltear'« 
ide Impftieff bafe atwar mod febr gs münden Ubra, Bor habe 
ter Biljbrannimpfang jedenfalls eıne Jufanfı unp werde mar 
ter zu jeanstionfen Bergehen free mäfien, Der Antrag tes 
fire, o. Ihe wegen cines eiegemttruris berüglich einer Mer 
zehion Der teitehensen Zubkaftationeersnang marte ben General: 
cereitt jur weinern Behamtlung üdertwieien 

— Die Internationale Dilugeenentten; su Meärdin 
Ungarıe aina am 3%, Eeprember pa Gude Yon res angemeldeten Mus 
Heller ron Dampf: 
besten das vealte Imserefle gencemsrirte, unt ber ber eriben Preide 

(humene Bein entiten fer arnntufie Ola. ne use, n reiten © tem gem I? ErTE 
ilauten 1,_Eetmitlerereb in Wien die Ölelvene, D. W Gilert ım 
Merlin die Silberne, Gebt (berbard in Ulm die Breszene Metarlie; 
tür Mafelpflüne: MR, Sad ın Plagwin die IMeirene, tert in Ber: 
lem bie Zilberne, Ärirglänger in_ Wien bie Vronzene Aedaille enter 
ver auch ben Epecialpreie und für Umtergruntstwähler bae Zilberne 

verireren. Die meshten ter durcdı Mufterlager venräfem | e at 

banın Per neue 

me dee | 

Mägzen war mer frewler erihtornen, auf zeiten Ar ' 

Illustrirte Zeitung. 

—— 5 Execialpreis fa folder un an | 
S * ür ruge uar errang 5. #. 
neh em Eilberne Saale un ben erfen Eprsiulpreis, 

— Die Weigenernte in ben Bereinigten Etaaten 
Morvanertlas vit Te reichlich ausfallen wir — mar; Me beiränt 
—— 370 tus eo SL. Bufbele (206. Bit 212, Bin. Hehe: 

‚ ter}, wenemeder Beine Theil jür zen Ürport mes u, 

Sport, 
— Bir nähern uns nunmehr mit Riefenfbritien 

tem Eute der Safe Macıtemr bie meudhngen Derbiteneetinge mom 
"ten, Urtenburg, Dunnoser, Yeıpisz und Waren. Daten abgerbau, 
Heibt im Deusfi ch Berlin, ım Urflerteicchlagarn 
Barapeit, tor ber Rebraus bes Jabrs Usta getangt tmerden Toll. 
Von zen ausgerranenen (ugfdeizungen inhereiiten ws qumdchtk 

‚ Hannorer unb Derendurg. 
\  — Das michtigfie Rennen Dessweitägigen Meetings 
| wi annoner inar Das Merttentiche Er Leget ım Berth vom 
} r 

, Ontfiberin Warie, einer YaneresFoduer, dir Kopf am Korf mie | 

and mir mei 

er Todhirt bed im Arranireidh erfauften 
em Im 

Seelborit- Kennen fingte ber S. dr. 5. Wrfermantel Der Bar. Kerr. 
Uhr immer, fo bildete audı diesmal der Herrenfpert einem Haut: 
ven des bannoweriichen Meesinge Lieuten, Wirte II. gewaun auf 
feiner 54. de, Ei. Matcotte am ernten Tas das Cfizierejsgdrennen 
—— den Preis von Stenermpieb un feierte auf 

Bellen 1 der Merlaufa-@tennledafr Seinen 
Seikten frgen Hate des Meringe_ Das Sertrmbertennen ge: | 
man Hm. Mirid's Ardblidır umer Rirm. v Treslom unb Das 

» Thiergarkennenmen Kat. Piesidole's ah Aut, Burgiränleim unter 
Fıewtn. Graf Debna, 

.— Dem umter Fie chaffifchen Rennen zu tebmenben 
Bürgerpress zu Drtenburg erroda Öbraf &, Barbmane's 2] Kr@r. 
ta Meufene ©, Gautruscan im Kanter rare fünf Goncutten 
ten. Den Ejtdrenm Preis gewann Gitaf M. Sjtdrenwia 2j. br 
St, Riniess _örilee, den Transtuneteidien Press Wraf Hunsapr's 
4. br. 9, Balaton und Den ürenbusser Gomitahiteid Hmm. IF. 
», Blatconits' V. dr, St, Ara 2. Buxcaneer. Die übrigen mich: 
tigen Merten tmaren Ibeils fameadı beieni, Iheiia wurden fe, wit 
Etutenpreid, die beiben Eotatstereiie und ter Marburger Vreus, zu 
MWarhes, Üronems greann Tas erhete en, Meongterran die 

| besten Staatevariſe und Parllfal den Warlurger Tree, In Teir 
I nem der Mennen Fam es zu einem interehunten Gwtgriedht. 

— Das Branp Üriterium im Bois re Bonleane bri 
Paris gewanu Berert ©. Nincraft na Ichariem Kamp gegen he 
Aaveriten Sartorn, 
.— Die Internatiemale Mitrelrheiniiche Breisiude 

bei Biebesbenm im heſſeſchen Med mar ven Deutſchlanz wor von 
Gnalaud aus beit. Von den lichen ansarldınebrnen Contusten⸗ 
gen Tear gut eine eunpge ben deutſchen Hunteu offen, une mir ber 
en dieber firgreihe Bund durfte Adı mit um dem Preis bes Meunels 
lebe berverben. Gimwe Selche Unterdräfeng dee risenen WMateriala 
gegenüber bem fmembländiihen farm als geradeiu weerbert nice 
genug gesägt erden, Auf Pirie Weile werten die Ermpankten 
ber deutſchen apermeit für die jehr muplöcen Breisiuden zeit (Me 
malt unterbräft, Der Prim 1 Zolms beanigrudiee die Ghren 
des Tages. Terielte gewann mit Tal bie GlrmerSnde uns 
zeit Moterit bie dauste und bie ſechete (Dirger:) Sonde Much die 
Dre Sure bradste dent fürfilicden Ohainmann enmen Frummpk 

wejelbe ran ein vom dem Prıniean ariopener Hund Motan ım 
Veap dei Hrn. Artenrid, Bar, Amemngen gewann mut AMandıe 
2; Deren tie fünfte Zucht. Die den deutschen Hanten triermitte 
Gemessen erfor Bruno bes Hm, ©. Vornemama durch eine 
— betung in ten Preis der Hebemten Euche dheilten Hd 
mei epssientamten FAlanto, Bang Bang und Gbriiebel, 

— Die fonigl Parfercejasten, deren Protetor 
Brinz Karl von Vreufen it, fiub am ü, Cxsober eräinet morten, 

| Dus Wentezueus mar am Iasrfeloh Eiern. Ca 50 Varferce: 
teiter halten Ad teriammels, meilt der petsbamer Glarmifen am: 

| gehorent, tarunber Herzen Yebann Aber wen Medienkuss 
Eenmenin, die Hringen ©, Öre» und Scenbarg Waldenturg, Hraf 
Hebenau 71, Abreedielor rurd Eianenhelt und Edionunges 

' hatte ſich bie Geiellichaft Tem Weberiäufet im jcdatler Bare und 
ohne Eteye auf dir Aubere gelept ın der Micktung von Ectendens 

\ torf uadı Hütergop, wo das Gallali Natsfans. 

Sau und Kildhanerkunf. 
— Dre würtembergiicde Hefbtibhauer Fubwig Heier, 

teelcher jeimer Bateritaht Yuprengaberg ein am 18. September 1: 
| halliee Marmoritaudbeld Schillers aeicberlt hat, bat auch bus 
| MWobell ju eiwers Meieribansbile tes veritorbenen Ränge Yllbelm 

fertig, weldes m Münden im rg etaoſſen ieh und gleicfans 
zum Ölefdyen! für Subeinsburg betimme in. Daſſelbe erhält auf 
bem beimeplay, vem Etller Denkmal oraemäber, Aufllelung. 

— Der Fünkleriihe Radılab des vor einigen Mor 
nalen verftanbenen Brei, Dr. Trafe in Berlin ih vorläufig ven 

ber preußischen Kegierung übernommen worten, (Fine Gemmsfilon, 
terldhe vom Gulrussmniltenem iu Dielen tel ernannt iR, wird 
über den Besbleib der son dem leiter binterkafienen Sftijen, Eatr 
twärfe un Mbgüife zu emtfaheitex baben 

— In Weffelburen ih für Die greiätung eines 
ebbel:Deshmals ern Gomitl zufammengetreren. ift die Mais 

| Mellung tines Porkamemse mis Fer Müite des Diters im Audfiche 
ertommenz; ermaine Ieberichufie ums ber je veramtialtenten Saumi- 
ang hellen zu einer Hebtel-Eriftung verroendet toerden, 
— In Triek ik ein Gomitd in per Bildung beeriffen. 

um für Die Grricteng eines Arangbeienb-TDientmale haselbit nee 
wötbinen Melymistel im beichaffen; fahem jeht leben für detſen met 
15,000 AL zur Verfusung 

— Zu rinen Denfmal für Ghrikorh Columbus im 
Barceloxı warde am 26. », M, der Orumbfleim gelegt 

— Zur Gencnrrenzg für ein Denkmal res Kaiiere 
Alt randet II. in Moskau Kb 38 Unmärfe einarzangen um = 
mertere augemelbet; viele baranter ſellen von heben künftlerikäse 
Werth fein — en finrer m Disofau eine Zulamemafunit mm: 
ſcher Ardiitelten Hait, Selche armeinfam mit Dem mostauer Ardar 
teftenvereim über den Juhammientrist eines allgeme Uonatöcs 
rafluicher Arditelten betaihen. 

— Dem eliälfer Dichter Otfried, dem Berfalfer 
des „Keia“, ſell zum jept gerate I0Wmabngen Merdcdenig zu 
Briöenburg ti 8, dem Kar seines Lebene und Echafens, cn 
Denimal geitifter werben, uud mar ım Meitalt eines fuwfnellen 
laufenten Brunmens auf einem geeisnrien lab in ber Mühe der 

\ sralten Abten ’ 

| Salerei und vervielfältigende Münfte. 
— Aür pen groben Eipungefaal im Panteshbaus IL) 

ı Römgsberg i Pr. fell auf Moften dee Eiaats um Int Pros 
! Dftpreußen rin Dei te annefertgt werten, welchee bie As: 

fpradıe dus Henerald Dort am die änbiiche Mberiammlumg zu 
Aebrasr 1913 zum Olesentamt bat. Die 

F von dem Bilt mit Nademen zu bereden it, hat um: 
aefäbr 7a, Mitt. Breite bei 34, Die Hehe. Fam Amel ber (her 
winwung hünfilerifper Interlagen zer Ausführung eines Selen | 
Bılzes ıf eine ensrre Goncurren] unter Reber Künftlern beiclofien | 

| Vref. Brendel, Baron vw. Wi 

' Eprade unb wunder rei 
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worden, zu melder Prof. Stesect. Prof Herde un? Maler Neire 
ım Koninsberg, 84 —— Prof, @, Hubebrandt und Baier 
Brawferestter in Berlim und Prpf. Ialins eh in Ereäten ein: 
orlaren tearben fine, Die intwürte el fıs zum 3. Roril 1663 
an bie Trrection ver Matsenalaaterie in Berl abgeliefert werden. 
ae Ernte erhält der Winienbumg ber Bntmürde ein Semerar 
von 1000 

beitummat. 

Künklern. Lanbidaft und Ohenre herrichen ver. 
ebenfo au Höftorienbildern. 

6, Körmer, 8 
Im Borteärfad gefällt ein 

Bıld des De. 9, Yaner vow Gtanfer ana Men, 
— Das neufe Heft der Geſellſchaft für Madirfunk 

ia Mersar brinat 14 Blan mit Deigmeisähltungen von Abrenks, 
eichen : Rußreurm, ref Day LITE 

na sen, Prof. Yannıg jur, Yoreny, Reitz, v. Schenmis, W, Heid: 
eiren 

— Die Internatiemale Runtauskellung in Wıen 
war bid zum I Cxchober mon 216,027 Perkewen befacht, Angekauft 
wurden 120 Cbjecte um be Ge von 190,000 Al. 

Theater und Auſik. 
—— Belir Dabn’s zweiactiges Schaufpiel „Sfalten- 

fun“ it am 7.8 IM. im Fanial, us Im in ver 
erden Muffübrung gelangt. Danelbe jand_wezen feiner (deinem 

re Inmifden Sitwarion eine freund: 
Tu € des Gräfe halber der Mangel am 

uns. 
— Baul Serſe bat rer inrgem ein breiactiged Scham: 

ſtael vedenden, welcher fi „Duo Hecht Des Srärlerm” betitelt ums 
um ber Gezeawatt auf ber niei Exit fpielt 

— Im preöbener JVI hat die Bzuern 
fomösie der Arau Sarıl:Mitine „Norpeolfahrer” fehr gefallen. 

— Nulins Yohmener's bübfher Wınacter „Der 
Stammbalter” ıft am 30. 2, M. in Bremen juem erften mal übe 
die Bühne geihriteen. Das sigemartine Stack mu feinen beamer: 
Heiden Situationen geivamn fich tafdı Be Ibeilmahıme der Imfchauer 
und hatte einen entidriebenen Erjolg. Mach in Mas bat das 
Fond bei ver am 1.9 WR. ftargehabten erflen Aufführung ar 
fallen. 

— Im Kefidenztbeater zu Münden hat bas von 
Paul Yontau nadı rem Wnglischen tearbeitere Yuiyı „Sarnell 
aefren" eine freumbliche As ſuahme erfahren. 

— Die Oberammergauer verfuchen fi immer mebr 
im Beiksihanfviel Mn brei Zonnsagen fü fie zurzeit be 
„Herrgetisidniger oem Ammergau” auf, 

— Im miener Bari» Theater iſt bie Baurenfomapır 
„Der Vrorbhandd" von Derwmia Manabeier und Gans Menert mir 
gutem Brfelg in Sxtme gewangen. 
_ — Indem „Ihtätre Impelfible" von Femoud About 
Furt ein einacnges Faifroel „L’Arsamsia“, weldes Set Director 
des pariler Ormamafer Ehratere ml Hülfe ten Aranciague Sarırm 
& Suhnengerecht gemacin bat, dar e# bei ber eriten Muffahrumg dem 
ebbafteiten Beifall fans, 
‚ — Der Mafilvirersor Berad Scholzan Breslau bar 

eine Preiactige hermtiche Urer „Dir vernehmen — aeſchrieden. 
melde ım den etſten Monaten des nöditen Natıra ihrr Auf: 
ſadrung im leirzieer Erabinbeater erleben fell. 

— Aranı Ehuberi’a Dyer „Alfons uns Gürella“ 
in ter Bearbeitung dee Rayelämeiiters Juche bat auch ım Kilner 
Ztarüihester Üinganz gelunden wm? rurch ihren Melsdienreidichem 
einen freundlichen Gineruf gemadht. 

— Die jweisetige romantiid:fomiide Oper „Musje» 
tee“, Tert von I. Schniger, Nufif von &, Yadırıch, wers Fi er 
* Hälfte Des Januar IHK im wienet Getopersibeater gegeben 
werden 

— Au Gbren Kran Abr’s, walchet nah zo ahriget 
Hırkfamdeit fein Ame ale Hejkipellmeiiter ı= nd RE H 
legte, murbe ım ber Mepsnenballe jener Eradt eim alangentes Abe 
Shiehscensent gearten. Yußer ter berogl Hoffapelle batsen 
id gu Pufem Gontert bie beaunfdhweiner Bundeeliebertafein ver: 
ereigt: audı teilten die * ach Hefererulängenz Aren 
Tamzı-Pammert, der fomigl. fähflidre Kammerfänger Yulfı unt der 
Biolsit Acch mie. 

— Der in Atene verantalteir Choralileneengre 
bat argen ben bisbengen Meloriessangel des firdliden 8 AL 
efanne entſchieden jzu Ganſen bes du ichen beralgelange 
Kenn eingeleat. Der Gengerf bat lich In ber Aorm 
eines medien „desidernta” mit ber Mitte an dem Watican gr 
wart, im ber Birurgse einen ermbestlichen ewıciellen Kert (mie den 
Ausferöbegeieben) ın latermiicher Sprache einzurichten, das Eu 
diuui des Übergefange in den Erminaren werden end zu 
heben ums tem jenen. Klageorlang emtichseren ben Vorrang und 
shutkmisiche Benleitung einjuräumen, 

— Das tenipl Mejirenjrheater in Rün is 
acht — ie Rrgteramg mean Tberbaieen hat auf he & 
schmerde ber Heitkenterinsentang etiridrieben, dap tem Magilttar Die 
—— ver en dieled Theatera mangele, 

— ms wiener Sefoperntbeater hat das neue jmeis 
actıze Ballet „Melufine”, MuRt von ft. Dezeler, in & von Ra Sei, Beiall armen — — a 

— Fras Aranzisca Glimenrei, die fach Ende bi 
Monats aufs neue nach Amerifs einichifie, hat 2 {er Fr 8 
Vian wur Hamburg mit überaus ganlligem Gnola saırt. ur —* ter RK n ım Galsformiarüheater iu Sa —— fell ſches am 19. Neveradet begiuuen und bes are Lammar Paulern. — Der sene eiferme Yorbang im berliner Opern 

it am 5 d. DM ufolge mangelhadt 
im ber Wenibellumg —5* * a an Se de 3 ums wurbe mehrfad jerikorr er wiemand verlebe Das Theatet mugte einige Tage 

— Brag foll ein gweitee 
halten, in auf Yernfeiben a a sanbestkeater er 

mb für Pas 
rürfte BO,O0 Al. betragen, todı würde der ae a u 

Vrorinpkäbnen im le@ten Nalr tter! u. W. Yet Aa 

Thea ec fa feeten berch ermen Admınurator, An Dem a ee " a nt. ee ik, iR 8 Fre Serien a , de Au Werben. Die Zeit feine miche Ferm u ‚ eu beade 
* 8 - ” Brantuendh in ber Pr var fein he * 
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und das fronprinzlie Paar heftanden jedes Darauf, bie ibn 
bedrohenden Gefahren zu tbeilen. Die Behörden und Cot⸗ 
porationen dvr reichen Sandelätadt hatten alles aufgeboten, 
um bie Ummeferheit der faiferlicher familie mit größtem Chlany + dem ter 

zu feiern, Weider brachte der Mailer jedoch fein Aalſerwetter 
mit; ber ſaſe ununterbtochene Regen machte mandıe Programm: 
änderung wölbig. Die hoben Herrihaiten nabmen ihr Abſteige · 
quartier im Schlofle Dlicamar, das ein Vermädtnik Marimir 
lian's an feinen laiſerlichen Braber ift und pietätsoll in bem 
Zutand erkalten wird, im welchem es jein unglädlicher Grbauer 
verlafien bat, 

Bon Miramar langte das 'laiierpaar mit ben fronpriny: 
lichen Herrichaften auf ber Bahn in Irieft an, wo daſſelbe in 
einem vor dem Bahnhof errichteten Pavillon die Bearhkung des 
PVürgermeifters und der Dunicipalität entaenennabm, vor mel; 
dem Act fidh mehrere propreiliftiich nefinnte Mitglieder Term 
hielten. Auf der Fahrt Durch die reihgeihmüdten Straßen 
und in der Ausſtellung felbit wurden bie Herricaften, bie im 
Schritt und in offenen Wagen fubren, von ber Menge jubelnd | 
begrüßt, Nadı der Tafel in Miramar jangen im Schloßpatt 
die Männerhöre des Sciller-Verein® und des Turnvereind 
deutſche Lieder. Das Griceinen des Hofs im Volitheama Ro: 
fetti, wo das präctige Ballet Ercelfior in überaus reicher Aus 
Hattung aufgeführt murbe, entfeilelte itirmiice Hundgebungen. 
Unter ſtromendem Hegen befichtinte ber Mailer am zweiten Tag 
bie Garniſon, bie flotte und mohnte bem Stapellauf bes Yloyd* 
dampfers Mebuja bei. 

Den Glanzrunlt der triefter Feſte bilbete Die Haſenbeleuch 
tung, ein Schanfpiel non märdhenhafter Pracht, das jeder Ber 
ſchreidung dutch die Reber fpottet und trak des Regens magi- 
ide Wirtung ersicte. Auch auf den Beiuch des jeenhaften, 
von ber Plonpgeiellichaft an Bord des Audiadampkers Berenice 
senebenen Ballſeſtes muñten die hoben Herrihaiten wegen des 
Unmetter& meit lebhaftem Bebauerm wergichten. Bei einer zwei: 
ten Befichtigumg der Ausſtellung trant der Kalfer Inmitten ber 
aus Bego umd Hans beitehenden bosniſchen Anstellungs: 
eommifiom eine Schale Molts und in der Eſatda cin Glas 
Totaier aus dem Weingarten des Grafen Gyula Andräfig, Der 
einzige trübe Schatten, welcher, abgeichen von dem jchlechten 
Wetter, auf die trieiter Kaiſerlage fiel, war bie Nachticht von 
der Entbedung des Nitentäter® Tberdanl und feiner Bomben 
in Nondi,. Der Herricher versicherte in wiederholten Anreben, 
Trieit feiner daiſetlichen Huld und warmen Fürjorge und be 
tonte wadıbendlic deſſen unlöshare Iufammenarhörigkeit mit 
dem Reich, unter deſſen Schun bie heutige ‚Aonigin der Ha: 
drin" fich im Lauf eines halben Jahrlaufſends im ihrer wegen: 
wärtigen Müte entwödelt hat. 

Preffe und Buchhandel. 
— Die ——— der Ochterreihiicden Jeitumssr 

neielfchatt in ii welche teichleien, werben menßte, ba bie Me: 
ung Pie rin Pe zur Bermehrung des Mctienlarirals wer: 

han, ift munmehr vollzogen Die „Wiener Milgeneeine Feitung" 
a ie mas Gigenrhum Des tisherigen Gerausgebers Dr, Ihertur 
Berala übergegangen. 

— In Gapfanı if fürzlid die Brobenummer ber 
etſten deufichen Feiteng ie Eubafrıfa, beritelt „Die Sürafritaniicıe 
Zeitung”, erichiemen. 

— Die verbreitete — der Welt, infomwelt es 
mch m Tagrablätter hasselt, iſt gepenmärtig der londeser „Stam 
darp“ und nädıt biefemm ter „” ‚Dais Icdearapb”. Vebtere Seitung 
def kürzlich, um ihre Auslage belannt zu eben, ihre Vacher burdı 

or prüfen, der eine Durcidhntttsauflage 
son 241,000 Gremplaten je dem Auabrach des annpiridıen Jelt⸗ 
une ermittelle. Darauf ließ ter „Ztanbart” Pardı ten mämlicben 
Veenior seine eimfeen wrp erhielt eine Pundaidmstelsche 
Auszabe jert dem 20, Juli von 242,052 emplaren. 

— Gin Volumen mir dem ältellen franssfifhen Beir 
et in der Srapehehlioihek in Nantes anfarlunden werden. 

Sale m Mewizfeitsbläster hammem aus bem Fahr 1496. Ze murden 
enehen während des Kriegs von Marl VIEL. im Malien ump 
Ausruf im den Etrafer von Vane fär eenen Eol verhantt. 

Se biefemt Serretjug ging jetoch Aueie erfle jeurmalmiice (ir: 
idreimeng nadı einer auer von euma 10 Nenaie⸗ Wieber ein. 

— @in bodintereilantes Wert von dem befannten 
eg — Jalt. „Das —— ter Inca in feiner Berenutung 
Hür pe Ik der © Sant" iit feeben im Verlag 
von 3. Der andı auf dem 
— Gebiet bera 

—— aus den RE einen | 
wine Reptiße" it ber Fitel eines demnachſtt im Verlag vom 

Hofmann u. ie. in Berlin Berausfemmenden polstidiocialen 
53555 — » heißt e#, feier Das wenfle ect | 

eines jehr bekannten Mutore, deflen Teiche an te anaen 
beit auf wilfewihrafrlichen und pelitifchern (Hebiet im fiejem Werk 
zum € mal ber Drfientlidsfeit bekannt angeben werde, 

— Der Mrivarbecent Dr. Artäide Parasiola in 
Straßburg resöfendice eine Sammlung: „Lair antiso alto 
talenso”, tie um Amel verfolgt, feine staltentihen Yandeleuse 
mit den -Urgengwiflen 2er Altern beutisen Piseratur bekannt px 
.. Bereits iR das „Silbebrandstırh“ und „Der arme Sein 

erfhiemen:; das neue Saft brinat ba# alte Fied rom fhlelt 
pr — Muspiili*, mueiritch im gut allitertrenden Verſen über 
jebt, mit Knmet —8 nebit dem Abbrack des Originale, 

— Die vom beutihen Reidsamt yes Jmnern pers 
an be des Werts „Rantiiches Jahttuch uber Crheme 
riden und Zafelm für das Dabr 1833 zur Beitimereung der Zeit, 

nach aftememifcden, Beobachtungen” 
im Berlin jorden erſchernen 

— Dir de " be baren. ——— a: 
nen cteber v as (Marauard 
ed) in —— 2 

— Unter ben Zul „Ridar ———————— Studien in 

in Ehlide's 
* hen 

—— netten a —— 

Allustrirte Zeitung. 

— TBırdı im ale ae dir Ba —*8* in Belin 
in ale Schritte Sahne, 2 = Dteb echeft 

enden eier rn ein intereflanter — 
aus ſeiner Aeber a A ber "amefi er Er EN, * 

awels geführt werten fol, *rrt, wenn 
an anneheme, die Greilfation Ehinas sei fert Er ahthunder · 
* 2 je aut wie feiner Veränderung unterworfen en, 

— Der betannte Dominicamerpater Didon ift aach 
55 ee Ye — im Deutichlant madt —— Bx 

ifentbalr in Yeipug und Merlin 
—— — ver ſeht —— — Gr —— wiehe Grfabrenaen 
am und beal —R dem ſerne fag⸗ 

peichtmumgent im Den 1 veutlcen emchiäiehinen zu Orunde 

— ——— Bieatartzie bed verſterbenen Dr, Fufen br: 
reitet der Ramenmlus Yırzon tem [2 lonbener Et. Paulelırche vor, 
weiche binnen Eurem ericheinen Fell 

— Gine Petitien um Asia ung tes Jolle anf 
gran Side in in ve Bereinigten alles 5 der Buchhändler 

'euterf im Amlauf geieut, Dietelbe fell tem Wem 
—— uachen Seſſten umterbreitet werden. 

Büner- and Zuntauetionta. Kataloge. 
— Art 26, Drisber oae Im Hatierdam bie Seretosoule Samm · 

deag alter unb newer Bemälse berühmmer Weiber aus dem Wefip des Den, 
0. ©. Mihartt aus aeta band) Henpei w Crisis unter den Qamsier, Zus 
Vanztaxst if die „Mubebang der heil, drei Nönlge von Hubens- 

— Haı 17. Dctaber Inder Im Menltanctionäbses u Berlin bar 
Radaif Zeute He Berkrigrrung tor 19 Gerzälber und Mosarelien deden · 
ee⸗der zeurr Weiter Matt (Mataleg 399). Amı folgenden Zug inerben een, 
balelb Buwries arrdeigert. 

— Im der künigl. Heldiensfademie zu Daman if in deu Tagen 
von #, bie 37. Oxtaber dir won dem werlischenen Bijeuterielabritanten 
3 ©. Beifell binterlafiene Germildriatmmiung wesgereht. Bmeaftände 
ars der Sammlung iverben abgegeben Der Natalon über dieſelbe IN au 
bryiehen vor der Brehri’köra Aunkheableng mn Arankler a, MW, unb van 
ber Adsig'iärn Dustasdiung in Sanam. 

— Aa den Mefik ber amilquariihen Buhbamblung von I. #. 
Stargarst Im Bertie find überargamarz bir tereitiihe Biblisthet bes Cibest» 
Irsirzonie ©, D. Ne 9, Shrmarpbed, ein Theil ber Eammlung bon 
Brihraprerinten aus berm Heal Ginfietel'iten Ranlafı und bir Enkimann'. 
Idee Aut⸗ gtabbe nſaicalaug (13,009 Nummern). 

— Im der Bänzancrlon, die der Aumiömeniter aad Mänjaueiie 
natar ©, oral Im Beriie am 2, man A. Oetedet abgehalten dei, murten 
Für vaterlinptiche Hünyen unb Mebaillen ganz anferorbeatline Breiie er» 
sielt. @o jeire bier mar elange verpeitmet, Win Sceutdalet 9, Ihaler von | 
Deatiim I, mir der Datıresyabd I5M braten 138 0 50 5, ein Bilkeragere 
Not zen Aoadie IE, ohne Naterigehl 0 „m, ein Steutaler Taatet vom 
Nabe 1502 200 A, ei Rebane-Beorge-Thaler mom Jahre B575 Th rin 
Thaler van Joshlm Frredrica mit der Jadeeeradt 1003 90 8, win Tae et 
von Jehana Ziglsmum 60 N, mir Berliner Tzeiet von 1624 34 0W, eilt 
Grargtbiltelma- Thaler von 1000 39 Mi. 

Lenighelten vom Bärermarkt, 
Eingegangrs bare 1. DE 7. Ectoder, 

—— sw winenihafrliden Beed⸗at⸗ geu art Mipenreikm. ea · 
narhen wem Feukihen ud Erierreiiiden Alpenverein. A Adıt. N. 
, Takı Irere; Anleitung sum Beodatıtea ud Hritimmene Der Alpen 
aflanjem. Winsen, Usmmihian der I. Krebauerifen Yonsbambiutig 

x 
each, R,: Weirheit. Brdier. Bien. W. 6. Urutaed, 1 70 M 
— 6; True — Törsretifih - srattifies Danhbnd Der Didt- 

8. jart, 16, 7. Bien he Huntikaedlung. 10 ‚W, 
2 Bruan, sa an aniena. HH = Mur, Mila, 1. D. Baden. 

Brätımg, 9. rt für Mufler um freunde ber Tontanft bei ber 
a Kunze urfallen, $, Set. von h. Nürdig. Keiyyig, E. Perie 

air —& Rorelle. nöln, 2. Yatıen ma 
* — Varlit; u —eS 5 Auf. 2. We. 

Brenz, & ke, I, 
— — vr —— ak der 3, Kon us dem Unzläihen son 
©“. u Dan m. ©. Unhraople, 
— ER 1 Uebee Kieman, — ——— Lameilume 

tichları T. Hrimer, 
yon 324 — Sie west? 8 ter ee palniice 
—36 elptine u.nm Leslie nn. 

Nelenberg, wi re —— draen —* —* Pa — =. 
2, Aren ve. 
— N Te nero von Mawihraberg. Geyiblueng, Benitgert, 

Prots, 7 2; Ter praltiite Weiknirerter oder — füe Auſit⸗ 
El ‚ee. & Aufl, Yen vis. 8. Sleriedurger. * 
— Eeelac. Ihr Belen, ibre ederanen u. |. m. "3 Auf. Ebente, 

Zielntaagen, D.: Ilutamige Auoe deiie Yen 0, einee 55 un 
anb Yitereturierunde. Neue rolse. Yeinsig ©. re 

bi. Btettem, farbe, 8; Orpidte, Bier, W. Honenen. 
ah, R.: Katie Zantelse, Zrmmeripiel tm 3 Sail, Branttert aM. 

E. Horsliger. 3 A. 

Ama, P.; Op. 344. Vergies für mich die Rose nicht! Gedicht ron = 
ve „der, * für Aas Kingstlmmn mis Plansforis. Lalpzig, B. 
or‘ D 

Baker Sonnlen. Frans Limit Tiemammtansgabe. non heraus 
wegehen von K. Kuhner. 4 Bde. Welfenbettel, #. Zwimier, ru 
NE 2. 
—— K.: Op, 174, Kr wand Sin Fünf Liner von R. nam⸗«, 

deutsch von A. Lann, für eine SL mr Bi — Leipzig, 
N. Yorberg. Nr. t lin 3 55 A. Nr.4 

Wunson, Bj Cnorgemngstadhn für die ee Kissen hüheser 
Melcheuchuien w. #. w, Leifeig, C ——— um 

—— Die streuipen — Musik, Im elamischen Ihelspleien er- 
läutert, Kbeude 2.4 

Frauenzeilung. 
— Hinig Heinrih IV. vom rantseig war im fein Jwregbündden 

e vermarrt, Dafı er ea in —— Kapiel fortmihrene am Halje mit 
ad berumimug, Die Wotliebe der Klametvittwofin Porer-Menter 

| für ibre weiũt Ma * einen ——— Grab ven tens 
tät. Dee geliebte Wierfäpler befindet fids ſtets en hret Olefellicdaftz 
ne tremmt mut während der Fonterie von im, uub auf allen 
Kunftreelen 18 er ihr Beten Benlerter, Die Rate bat ‚en rei Kelten 
trei Aahren mit ihrer le anberemzen ‚Herrin Hakland, Deusiclant, 
frankrrint, Onglaud, Skandinavien, Eiranten und ganı Cohemuch 
dereiit. Sie ui femit mrenjalle_ der melgewanternite Bierfüßler 
Guropas; ein malhrer Kater mit Siebenmerlenftiefeln! 

— Bel ber fünghen Abienrientenprüfung im Iunöbruf bat Aräu- 
lein Wabriele Etarler, die Toter eines öflerreimiscdhen Oberflen, 
auf &rumb einer befonbern Bewilligung Dee Underrichtsuminiiteriumme 

| dus Matsritäieramen abgelept und mit Auszeidinung beitanten 
Die junge Dame beatfichtist ch Dem Scutum ber Naturwiſſen 
fdhaften zu teibemen 

— Aue Srompring Anbail von Orerseinn in Elchenbärgen jüngt 
von einer erfolgreichen Bärenjaad in Das Schlo des Gaten Te 
Fels beimlehrie, war eime aroße Bellemane is feiner Beoraßung | 
—— —2— der ran, der eleich feinen Wenleitens das 
Neirsicte — von Diejem in det Tracht durch 

’ michee — durch bie — Vrin, eriuchee eine Edar 
rumänischen Ba on jenibetem, er . men 
dech —* * ten Bert dr AE Try 

A Birk * ara a —— Ares 
—— yalıe Li Corn ten 
fe hate un DR längere 55* en zu Faufen!" 

— Au⸗ Amerita wird ber Tob ber Nonne & 
meldıe ale die —— rt er Ak ber 

eich We nieumals aufe 
Eaen als ychn 

zes beräi RI 
—— 

je mit 
er 

—— un 
mit — 
Tee o — Gr 

Hahn 
Eich nan 

auch ie der Melt Gou zeit ihrer Se 
alle a angesgrößen, melde mas 

Amenfa famen, ſuchten im Chantel Semtsar ju Wherling due 
Dieifterjängerin in Der Rutte amf umd zedlten ihr —* Tribut ifmer 
Derounderung, Nubinfiein fagte, Nie fei im Beftk tes Schiniien 
und am berrlidillen ai Ibeten Stimme per Sl, Auferder 
war fe eine vollenzere rue anf ben Klavier und der Satire. 

ufthpatronim nice berews mer die Stelle einer demillicden 
bet kei Gäcılie befept, ie wäre Edmeller Nanes er feürige 
Gandabatin für diefen ethabenen Poller, denn fie kei uhr Bud mar 
zum Breite Goties ertönen, 

— Die beriier Polizeiprätertur werbat unter Aasrohung a 
Srtänguiöhrafen ben Ftauen und Ratchen das Trage ——— 
!leıdern auf ver Straße und is üffentliben Pofalen. Detastize 
Mummereien Amp, wenn Sonft feine Anüoßinkeir batei urterhäuft, 
von * an ur ode — der ie Bufinapmedien erlitt. (&6 war 

Jett, Dielen Amfing, dee im Mars ftart überhand mann 
hranfen zu feben. Mur den Außen — ir * 

Thealera und Kr "ren an eur —* — un von Bram 
almmern in Männertradht. taeſe man) jäheluden 
Amphibien wird munmehr üwerbitslad Jagt nemadı * 

— Die jHadımelit iM mitunter fo unbantber, I Mimrn feine 
Krame zu —— vr auge bapezen gehe im uhren Mer 

KH —— jo ulderne Kaum Finer 
— ‚rom m Oeacudant, teftlscher Orutienen madır. — 

ich ver eimisen Tagen m weenei Iheater zu, 
vr - — Winglieder N he tem, — der 

u ment Den 

— et; ei 
acht in ben fielen dem des K Selen. © 
—— alle Ledenten ws 

zwan ten Yahır. —8* * eier, 
Alten a vor, 

bienen Eimne. u ae 

HR aufs seltene ter 

—— 

a —— tm ter 

— Nat den meuften Musweifen flieht hen unter feiner Ber 
völferung von 4’, Mill, Seelen nadıtebente Alafien meiblier 
Arbeiterimmen ein: SER) Tieniltoten, 16,000 Yebrerinmen ib 
Grzieberinnen, 4580 Plumenmadernnen, 5100 Bachkinberinmen, 
14,80 Ecriberinen, 36,000 Weifinälerinmen, 40 Eau 

' madherinnen, 44,000 Mäfcberimens, 11,000 Nahmafhinenarheitrns: 
nen. echnet war Dazıı die Dändlerinmen, —— Baba 
arbeiterinnen, 1 aehulfienen aldes Mre, Me Weamtianen I 
Etaatk und Prmarmient, Munftlerinnen un» Schnirhelleromen mat 
=oo,00o Kayien, so ernbt fd wine Nemee von 550,000, der über: 
Trirgenten chriabl mach unperheiratheter Arauensperiones, wrltır 
1“ u der Mirfemitant Durch Atten ihrem Lehemmunserhalt ver: 

— l⸗eatouer Fe⸗asen · Eewerbaveteisa ooelecy far prec⸗ ac 
the esployment of women in London) yadırer ſeiae Bemitungen 
verugsrerie darauf, tem Arauem neue, mech mict von ber dem: 
eurtenz erftikhte Wrmerböieerge zu erichliehen. Gr Lüfe Unterriet 
eriberlen ım der eg oge, ım Mufterzeichnem für zum 
Eniterel, tm fen ven Reujahre, Fıldır er 8 
im ber Yinfertigung Pr jeber Art zemerblider later, ı im und 
vor allem in Der Mufwarumg ber nropern Weiellidanen, Start 
ter heuera Pohnbiener, welche bes bei ſelchen Anläfen ter 
enter marken, Melt der Terein anllämtig gefleitene Mabden 
8 Rey aus beilera Mrbeiters und Heinburgerliden Marlies, 

im errichten det Teiche, im Schmuden berfelben ums im 
—— femme ım Serviten preübt find. Die Lehndienet Bleiben 

‚ für die Serrenzimmer wnb — tefereirt. Die Diele Care 
| tung yon Nuahnilferienene durch ıhre Fruenkiucht berüchtigt k 
wird durch bie tung von —8 SHülisfräften nude 
Lehn. ſendern auch (ehr viel an Geſraufen erivant, 

Moden. 
— In Enplans websten bie Berluche zur Tolietieneeisem Arie 

Gebe, tnd mar Aäfıt Mr dur Das Echeitern ter wericierenden 
Vlase wicht von der Frpntumg newer Iteen abdalten Ze erregte 
in allerseniter Ze Mea. King, bie Wertsetetun des Vereins iur 
Umgeitaiteng ber treiblichen Hieitang, auf dem farjlid in Net: 
tingham bagemden Br der Secia lwißenſchaft groder Mufjeben 
mit ihrem Vortrag über die Zafungt der Äranengemänter Eır 

| aima_vem der Behauptung ans, tan ber Schepfer deu MAramen 
etenjomel iwei Vene gegeben hate mie ten Mänmere, und bat 
dahet tie Bernflewwer notktwendigermeiie eine Haugerelle dei ben 

| meiblähen Weflesumasitüdten zu Nmielen item, term fie vorläeig 
auch wur im beicheibenen Ohrenjen auirreten bürften. So, jellen 
diejelben Fur den Mirlana mid mehr ale erwa 4 Ns © Jcll laua 
fein umd mach oben ja eınem No erweitern; fie nenihanten 
Datendh Tue eriorterlice Areileit Der GBerrr gung md ſeien * 
seits dech Feine Nachahmung der männlidıen Veinfleiter, 
Kıns inng Selb ein Perastiard Gewand und Darüber eine 
uud eine Art Hader; allein dieſer Anzug mmfte dech auichıt Der 

Olelächter aufpenemmen, 
— 10755 

Auspun ver Mleider, und zwar mi 

ſendeto Meiblams fein, denn ıdr Bortrag wurde ven Ira Mitgli 
bes Gongrefles jwar aufesıljam angehört, aber ancı mul vielem 

Die vieredigen und onalen Eihnallem vom ar 
und ormbirtem Zilber vermente: man weit gro Vorli 

Hof ala @ ———— 
dein auch als Mgrafen yum Yusıı ter Tunica ober 
fen der Buffen und Echlerfem, die hinten auf den Mod m 
omie in Heiner Aurmat eld Zpangen, um bie 7 5 

allerlei 
kunftwell beitel * Schmudt der Hüte, 
uns Eirdergianz ——— len grafle dab Re —— 
voll von tem Cammı u sch des vH — leberbaupt 
man tem filbernem meide noch barener * mar an vor 
—— vielleicht wei Pe es in — 

— Kr gt ehe 5 — * 
— — ae ib beit 

sie 3 Re an dumme rem Kim erfept wann. 
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a lache | ab Be a a 0 | RZ SET ROTER 
mare esen bi® smten Im Breite 

—* ee " — ein wmgasticen Faret mie ve ohme 
wreollfiändigt. Vioreslen bringt man auch Wanters habei | 

s wir Jahr F üm aus Baidengrünem Tuch, dat 
= lee BB oe * I — in breite halten gelegte Mod 
hatte eimen — He jelap ven fdtwarer, peltgeäterter Vorte 

trestiörmisen die m dungen —— ſchlangelac im 
ser dem ſradarnigen — — vit ale (dm ae 

it am a 

eg —* —* a na Be meitenformige Untertaulke aus 
ern em end Tele b {drlleratem Taffet, vornberuner mat gran und 

—** ju einer Hay ver] —— Ya verieben. Der 
Ruby X. rumten Kor nur me 5— —* 

——— die Aftıgen Stufel — aus Allınaterleder 
ie langen * ruhe au Milrleber. Ham verſchieden im 

Ent * estiäyieten weniger praftifch war eis anderes Dagbeofiüm, 
—* — em —— mar, ten bie Marauife von Montes: 

Yarıwia'd XIV, nn illes trug. Gene 
sanen und aları 

Aermelm Arl auf — Er Glos * —— Um 
irre, Der pen ur end gamı alatt far. Um 

Ent und —— Wolonaife erblidte man Schöne teweilaniicde 
vpareikiere, und "anf ber Linten Schulter war eine Ralternte 

Ealeile ron blauem Neitldand anpebract, seub den grauem, 
—— mn Gala, in eine blaue Feder umd eine Sammtidlerfe mie 
Seahlichng 

er) seat bübihe Neugeht fub die Blemenpawirns kr Bat- 
and Dieertoiletten, melde man aus tem beridördenasmallen Bla | 
men berftelle_ Mus meıgem Alıcder edet Maiblümdem, auf weißen 
Full gelebt, Sehen Me aanı beiontens Bun aus; fie merden um die 
Hüften gebunden und ewirgen vom am ber Scdmehbe des Kieiore, 
während binten ein lauger Zen auf ren Mod, reiy. tie Ecileppr 
berabfälle. Die Schultern und ver Kopf find mn Peuguess yon 
denzelden Blumen zu * und — 9 
macht ma n vorwugärmerje Bernleschen niert ame ofen au mars 

em Fan befeftiat und sunpe mit Setframlen surnsrt, 

Welterbullelin. 
Die Beobadtusgigriten Sub trüb 4, wein. # lie. 

re — Gäner, mn — Hebel, 
Mdrmettee, at = Zterm, 

Dir Irmprraturr® m. sh Urtkusgredre «no ” Niesmur) grarden, 

Cr. | Di. cet. Cıt, 
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Beigrab. 23. Sept. + 12 w, DL Grpt. + 17 w, 1, Ct. + 1im, 

Witterungswachricten. 

Anfeloe der anhaltend feuchten Mitterumg tiefes Yahırd ſieden 
dr Breileiberrem dee Thüringer Weihe sum ameiten mei in seure Kiker. 

eher bie Gegend von Schelitz bie olilich am den Main und 
bamı teainaufmärte nad Staffeltein find am 3, Orisber werheereade 
weltrabruhartige Aecen wiederpenangen. Mm Märkten Haufe das Yin 
matter in ber Hüte men Hapkentori a, Mi, Wei Mirdähietten Sf fir 
Bortentrun, ber dir ganye Shräliger Etrabe überlhmemmer. 
— ſaeſſchen Rieendeberae it Mans Oetober Schuect gr: 

en. 

In Teplig bat der Erurm vom 30. Eertember atgen Schaden 
weiber. Tie Mame gar auera unb Oleren murten ertremrielt. Mom 
Dokinger» Oalutas bei Ehieeg tun der Orkan des Dad 3 Nialter tmeir 
fort, ums #6 murben ber Mutkber mad die Vferde einen Ebazens eriälsgen. 
De Veto tiätete der Erurm am bu Grbäaden der Sepienalamhlrkung 
grehen Saaten an, Ändere bir Birbediung mub bir Blanien wengerifien 
= Nertgririeben werden, jabeh bir für den Vrnede abgeiperet 
werden mahte, Much antere Yäuler jowie Gärtra babım gröitten. 

“a ter Gettbarkäiraße dient ber Eimer fe har, daß Pe und 
Vefagiere on Bölhrsen nad Mibermatt zultirle Scılitien brlürnert wer 
bee mäfen. Mus dem Zeflin lasien krautige Mahrictre ein; das Sich 
Kirht tert amd Wange au Autter. Die Berlufte, weite bush Brktibir 
aurg oder Serflirung won Strafen, Vrheen, Däulere und Feldern ber 
urfeht teueben, ins gerabesa unberräreder, Das Darf Cerricueca uns 
ein Ziril des Doris Alban⸗ find duta benarfirkenme Brrahkrie mit get · 
Rörusg brteoht. 

Die aus der italieniihen Provin; Norge Fommentem Weber: 
Gima 1in000 Wenkbhm campirten 

Die Grjenbahm von Marfeille nach Ventimiglia war am 7. De⸗ 
tober zmilden ireins um Baget derch lcherichtmerumung im ber Dänge 
tea 3 Hilomtr. unterbraden. 

Bu Leutſchau im yipfer Fomitat ift am &. Otlober bei rauber 
Zesipreaser Conce grlallen. 

Itland wurde am 1. Detebet von einem beitigen Sturm beim 
nelurht, der im Birsenlanb wie an ber Hüfte Berbrerungen anriätete, &s 
find and Menihern berungtädt, 

Uns Jolaud Iiegen umgünfige Narıriditen tom 1%. September 
vor. Wan batte einen beeisägigee beitigen Hordiure mit wapebmierm 
mansstehre Scanreiall ardedi. um der Mangel aa Metrede, Birthetter 
aub Brranmaleriei war groß, 

An ber Dünteng bes La Plata⸗ ne bat, mie som & ep: 
tember beeitts wich, aim arger Sterm pewüthet, mährrabprfen mehrere 
Ede (deiserien,. Mus baten Yeitigr ng Nettortanten. 

Sad). 
\ Asfgabe x 1851, 
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* ——8 
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Yale 1979 wigte "el. meine 1 wie fit» 
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Tele —* Fine — — En me ke be Zeopek- 

I Sir — EN ikbeit — Beau. 
m, und der ea erile an Bit 

wide 
von biaen au| walerer And, um mram Mefelben EINER wirt: 

lien ui mis den * ten ed baben, |s wird 
E 

ng aul dem Wa tt, 
*s nibglic Tein, de wihrend ber 'pafition des Ylanrıra wirder 
ya bei " denn am 1. atuer 144 ift bir Strang drs Wars in Br- 
8 an feine Juarea dirkeibe 2, 

dee den laparıılk bei 
— ars —— mas y In Ben —— Ip 1lufden Ibanre; 

un er wich rt Berien er AH det iähen hatsoppefiten * 
zurzet feine Dalıfte Mufmerkjamärt gu wor — 

Dir — Aanate auf dem Vlnneien Diard, Mac einer Zriheung des Brei. Eispareili, 
| ben mit Sauftea bepeictieiee Steben zeigten MM wrihe, —— Aledrr. 

Anfiäfunsen. 
| Nas, 

Bar Rrarer Beyer. 
Breit. Edmarı 

5 Tel AIEREEEEN 9 4 622*4 
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ürab aus 

Item idea Elan 
— ver she Tone uns — 
* en — wire ——— mar J Feen Banane 

sa me En: ca Ines ee waren ein ied · Korsliät ari. 
haft entieidtelten Morbsiht brodadert 
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Polylechniſche Millheilungen. 

Die neuden Fortfhritte Im der Gonfirnction 
des Velocipeds. 

U. 

is vie berworragendile Yeiltumg in der Gem 

fhniehien ber —— gr slerigeitinen Beiorterung 
ionen bari tas Gentaur Aoutrinhamt 
enszer tele Gempanıı in Gonreist 

nslanp) neltem, Ye Aug. 1 jesgt, af Paffeibe zum 
it far vier Perjonen einperichter, welche jänmme 

ich zur Boribersegung ber Raidıime beitranen formen. 

Die beiten verbern bequemen Side ſiud für 

ter Airma 

Damen 

teflimmt, Nie beiben hintern Sauel aus: 
idhliehlach von im zu benupen find. Im feinem 
vorberm The in diefed Mahrzeng genau je tmie dat 
in voriger Nummer beichriebene une dargenrllte Son 
rerrible Gentamt nebaet und träge unmiltelbar hinter 
der Mchıfe Her Treibräper die beiten verilellbane 
Serrewfätel, unter denen die Tretferdein ventredht 

angeorkitet Am Bon ten vorhandenen tur Yaar 
Tretlurdelu je Die ımwei amf eimer Eeise dienen: 

fette mit der Rabe 
n 

einander um einen Mintel von 30 Grad verfiellt, ſe⸗ 

daß in jebem Monsent sine Derfelben in irkjamndent it 
Die ——— eriolgt im befumnter Wrife darch bad 

Dar hinten Kersenhättel find je hadt amgehtadıl, ab 
tie Inhaber uber die Köpfe der vor ihnen Abenden 
Damen tunmeglehen kommen. Da but Das Au 
fammenwirken vom vier Perionen eiwe arefe treitenbe 
Kraft geennen tard, ft a4 werglich, mit Dleiem 

‘elostper jehe fchmell pa Fahren und Steigungen mat 
Veicheigfeit z# übermrinten. nterieits ıl ed jebede 
auch wicht motbtwendeg, daß alle zer Meriewen nleich: 
jertig freien, imrem auf beauemten legen tie beiden 
Herren dus Aahrienz ohne Echmeterigfert alleın forte 

bewegen fine, febap die Hülfe Fer Damen mut 
! fortert mird. 

Gi Umftand, der manchen den der Bennbung 
ber oben beidmesenen Ireneles abidrefes feumte, manemlich 
yeerm es Mich tmemimet um Vergmügmnad: als um Geichaitszmede 

die Thär pm brimgen waren Durch has in Dem Aa. ? 

und 3 targedellte Rcltıng Areel@or Tricnele vit auch 
bieier Edrwierigkeit abgehelden, a Ai. 2 enicheint das 

— — 

a Asidinz Erielior Teicaele, 

aenarınte Aahıryeun wie jedes andere Triencle; tie Ri, 3 

weit, alt Pasielbe jetodt nach Yolung sweier Sakteikifte ja’ 
—8B fedap es im enalten Maum witergebracht 

werten fass. Hm Dielen Voriheil zu erreichen, Bat man 

die grmöhnlidhe Art ter Araftüberitageng von deu Int 2 

fusbelm anf die Frerbräter patch Heiten aufgeneten und nati die ſet 

drei ineinanbergresfende Zaturadet angeormmet. 

Treemele von eigenthiämluder Bonflsucrion setup Run. 4. 

«68 ai Med das Huber: Tricnele von Humder, Marriott Kocper im 

Berfien, Nottingdam, Den Alal au Diejer neuen Actm bat mel 

rue Befireben genebem, te Bereheile ber Bicheles mit Temen ber Tri 

eredes ya verhinten. Der Eik für den Reiter bat bier bie Zatelform 

ter Pirnrlesfige, und Die Zeeifusbelm befinten lich Tenfredht uuten 

tem Zik, meburch der Mörper tes Neiters in eine Lage femme, im 

welcher Pie Kraft feiner Beine günkiger angreifen Tann. Dir leter: 

mg Der Vermezung von der arionberi gelagerten Kurbelwelle 

auf die Mohie ter groben Freibräber erfelar Bund eine Mette In Ber 

bekannten eite. Manz perichieden von den heidtiebenien Stese 

eungen_ dien Weritellen td nern wder hanten angehradıten Yauf 

zars it jeton bet Diefem Trichele Die Yenkung erreicht. Der um: 

mietelbae vet tem Sattel angebrachte C-neritab mut mei Dans 

arıfen an ben Gnten uM mit ber Mihje ver Ereibräter fen verbunden, 

und ein Dreben teieiben beieirft alle eim Weritellen det Freibarhle 

And dee Mäder, woher D46 Buntere Meine Yaufcar ten Halt ahyıbt. 

Das Humber Friemele eignet Cd namentlid zum 

gün ohren, da die Zreibräter eimem Sehr großen 

uscymeiler baden, 
ig. 5 und 8 Wellen ein Belociyeb von ?. ger 

a. Ko. in otesten tar, melhes uripranalich ale 
Soriahte für zwei Perkenes beiivmt in, tie Aia, 5 

gen, jetoch in ver ald eimer Mimwie im ein 

ricpele für eine Berion umpewantelt imerden fawn. 
I biefem —* ae neernnze große Treibtad 

mit feier ie, dem ©i® und der Tritiwelle, wie 

Aig. 6 yeint, ale zußammuıbangentes Ganzc⸗ conitrustt 
umb farm ohne mmertered mid Dem 1apfenfürmigen 

Gnte ber Wellt am Hauptgeitell befenige werden. 
Die bieser beicriebenen Yrlocivete waren au⸗ 

idohehlich terart cenikreirt, daß Me Trieblraft von 

zer Beinmuslelu ter fahrenden Yerica jebeitet 

und die Kraft ter Nemmuslein war zum Steuern tes 
Aahreugs tn Aufpruch genommen murbe. Da 
um uszipeifelhaft ton Vortbeil ıfl, weten der erfern 

aude bie lektrre Mraftleidung nupbar zu maaden, 

lag dee Wetande mabe, eine Wafchine zu conftrusen, 

melde tie Kraft beiber Tr, ur Mertemadung 

femme läßt. Auf terjem Lrmem beruht tas ın 

Ag. T bargelleflte, von Finger u. Ge. in (Soventen 

außgefübete Zriencle (Gharelens Lasent), Ranuprr 

genannt. Daßelbe ıfl mir einem Rebamemus aue· 

eitartet, melden e@ ermigkicht, enmmeter mit Tem 

Immer ober mir dem Beinen eder audı mir beiten 

=. 1. Ceraeut haurimdend- 

zugleich die Treibeärer in Drebumg ji weriepen. Tr Steuerumg | ihren dem Zreibrap un» Der Trittwelle aufhört. 

folge durch ein Heumeres Kimderran, welches mit Der Murdtenlehne h 

*4 

Ain. &. Duniber Triccele. 

dee Eipee derart verbunden it, Dab daffelbe burd ein Drehen des | 
Tiefe Mafdeene im aude für Tele | Ehnrtorpers verdlellt wirt 

Ra Im s, Sorlabie für 2 Berfeurn, verrmanbeiber In rin Trirzele. 

| Errfenen mit Vortheil anreentbar, melde bie Verne guen Treten widıt 
| bemuben Fonnen, im folder Allen alio, Im welchen dir Arme Dar 

sur Auebemenung mes 
thine Kraft alles hier 
dem müßen; es reird 
alstann an Stelle ver 

wa. 

der 
sicht ganz leicht wird, und es jelbit bem 

Erre-Bierete. 

Haupeschle zu Iulten fach. 

kon 

Trinteetet ein feũliegende⸗ 
Auße ruben ſellen. In we ie 

Aum Schluß fei noch ein Belo rwaden 
vor frei Jahren Be dem — — 
und nerechred ben ertegte, ba6 ber Ce Er 
fern Bleyele Compann im Komton. Buf ten + rd 
Alıd ericdeimt taßelbe ala em Trireele in 

d Burtlihteit en 

hame Adhfe Prehem unn uhren 
u. selagerten —— — 
elbe lann alſo als eim Trienele meradıt werten, bei 

der Trisrwelle auf Die Freibräber eriolgt de Yen 
tele über 

ß, 
Ir yon anf Ser Zrittmwelle Deinblichen Mieuen 

aröfer oder feiner gemacht merteu kaum ; 
den ober Theil der Grfenhangen *2*5 
drücten die Miememicerden außen, Ita; he 
Erahlbänber amgefpannt wehaltes werten: dumm 
Dreben der zu beiden Zeiten des Sizes angebracht 
— wach austwärts Tamm jedec jede der unters 
Bauptonke ven nn. ” ter ann der 

jadyie menäbert werden, jotaß das beirei 
Ztablbant leder wir® und ber u 

t man nd 
beifpielömeerie den vechis befinblidten Haurari madı auhen gricıke, 

jo bört der Juſammenbang zwılden m 
tedhten Tveibrad umd ter Tritmenlle ari, 
und eriteres erhält feinen Antrieb mehr, 
mäbtend dao life Treibtad neh m 

Tas Zetdaea cceeue 
Rie ie aulammragelngiee 

Zeita 

3 * 

Zretung werjegt wiede Pie Aelae bamcı 

echtslanien bes Kabeiuge Yan 

—— al& ten breiräberigen iocwede *5 tft, 

Briefwedgfel. 
@.7. ia 2. — Die Iusernationafe Eietericrueoac·pc· 

in Mäusen begann am 15. Eeptrmber urb mt um 

1%. Cctober geichefien. Ziel murte anzeftnrbt, m 

Shılwbtrrmin ge terlängeen, e# erh aber ad m 

Ihiedesen Oräuben berm Somite midke rattyları, Diele Se: 
Längerung sa benilligen, Die würsdriget Ausardans 

ira edenfalle am 13, Extoder gehtilefien. Herrn © 
ansmertwng rer Äbrigenr Fragen wendm ER un. 
einen Ühemiter. " 
TR. in Bisse. — Fr Beyug dan Zodatmeferannitt 

iR die Airena 8, Grehter in Halle a. &,, Seghirattaht © 
zu empichlem, 

I. @. ©. in Berihes. — Maldiner sur Seelen 877 
Aelpfapleis Für Apethefer hast EB. 8, Guymain 9 
danifer in Dredten. — 

. i⸗ Bamberg. - Batentbriaraumgr Hr Dei 

uud 200 Kutlaad übernimmt 2, H. Milan, 019 
— — ,,———— 
ehr ia. 
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Hotsene Medaille in Waris 1878, 

CHDCDLAT 

CN: SL HARD 

Geb, Thiele, Berlin, 

dartrlr wenn in 
Liga⸗ —— 

Tirrslam. Ar Minder, areate 

Drrtanı mar allem Sanders. 
Beodeinatangen ın 3,5 = 3 «€ 

tinen gramm Narnaiur 

pldase X 3M He IM Hak=BOPE 
ee ee ee ne Gm 

Tererlaug balıkar 

— und Drbet a 

Amerikanifher Preſerven 
Gustav Markendorf, 

4  Leipsig, 
Unirerfltätoftraße 19, 

rapehil fein seikbalmiget 
Lagre im u, aasantiſcaet 

Conserven: 
Sapper, Fltiſch. Fiſche, raten, 
Sauren, Gemäfe, Frädte, Straf, 
Mafleten, Chin. Ihers, tchit Vqutute 
uns ale Autitel a Teſel una ſeint hier. 

iSrober Berfans an Erteate. 
Srristaralag gratis aut francm. 

Bedimpiıe Erbin mit Da 

Pr iu. —— an ale fen. 
rgerineie 171 

—* kunde — eh a 

Därviren getr 
% Bit Beiz 

ereagten, 

m. pr. Habeatme 

Campinss, mätinsrie Gater. 1.15 
Grüner Javs, mirteiborm 

krättia und feinkhnefen .ı . 335 
Getber Java, versieäh in 

N A 19 Mk. u) Menado, iclötr. —— Hl. 
Peri-Memsdo, aodleinaflee „ 
Brauner Prosnger- Javs 

Suter, birkieinfter Gofke , . itao 
Echt arab. Mocon, #. Cusl „110 
* ig er 2* “nm nesto, Intl. 

enge, all frei 
* 

itaaden oröherr Oercutren 
debersumers Buhatt aad aaattordceulla 
sänkige Genbitözen. 

A.K. Reiche & Co. 
—— Caffeo-Import 

1115 

eigener Fabrik 

uud Tregni., sd Brmlı 

slenloldreichen Jara-China | 
bregestalit. Cbomisch untersacht, von 

| in länd Asrıten vielfach er- 
‚rohe und empfohlen ber Schwächen, 

sagel au Apprlit, warı schwerere 
eat hehen Wachenbeti,dasheste | 

1, Fieber verrreibend. 
—— lien & Holm mit | 
Stahl bei Elutaraush (Anämien, 
Bieleheueht and grosser Behwächs. 

Nar der mis der Unterschrift | 
„Kraspeilen & Holm‘ im scht. 

la haben ı5 den siräeten Ajrihe- 
ken per Flacan d.h und 2.0 302 | 

Gengrahlepnt far Dieusschland: | 
1 zip, Kugel-Apnth. U. N, Pawicke, | 

berlis, Iiramdenterguretranse E%; 

erell, green Nachnalme. F * 

werd wuht andtlsihrn, 
Abetarten zu haben 

Mattont’? 

Gießhübler, 
zeisrn Acytibherfeins bi watehirt. 

Depot in allen Mineralwaſſerhandlungen und Arotbelen, 

Goltliel, De, Mei. bes Haller and Könins, 

Pabrih Eugt. Biscails m. Cabes, 
nphriien ihre (habrifate iu täglich friſset 
Abaare, va wirge abe In reriälrhenen arten, 
gaupivarsige! ir a, Arede Oott 

— autbematrt, 

ib Brigade zum Thor, Haer, Bein men 

weickemien. Brriscaurantr gratis 8. ieais. 

Aulligite und ausgiebigfte 

Dolksnahrung. 
Kochſertige Hülfenfränhte, 

Urbien-, Heben u, Sialen Zaista, erbeni. 
Grhaheri mit Eont and Barden, Grbawerk 
zur Shen, Urhsmwerft reit durd 5. Shinten. 
vorderl. Grbsinpge m 3 Brerun« ecvoei 

usken, 
Hautss in 10 Binuien ImeWetzrrig, be 

ale a Farin: 
eranseicherneen u, ald 

Een = * Weder 

A. SAörke & domp., Hörlik. 
Hettrte Hklieateue Brbkrurelatrit, 

sen übertiefien abe DaB jrbt 

— Ü fi — Hermann Schößel, oma Gemkrechonen bey fe der 

ge allee. Be Berlin, C., Hotitrahe 29. PR TE * h J a edlen Br 
ns von ken Asteotteuren wu mars ——B te⸗a. 1347 een, Zargiiörige abrunger im 
kaasmeni erorsmilichbinigerhriien! . wg Sime aul vollen Hazııa 10 are, «gramm Ütatliferment baben yur belt 
—8* Peri-Mocoa,zuir Mid 21 348 : F Be Tom nun —*52— cueet. 

grüm, sed, weriefen PR # + etereugen erfler Asmee, serie bier 

Santncceatteigauiänd > 123 Griechische Wine jenen Safer In iin, ber 
mit 12 ganzen Flaschen 

Lk in 12 ausgewählten Sorten |) 
von Cephalosia, Corinth, 

beine, beiieberlter Saflır „ 250 is 
Blauer Plant.-Geylon,trär, Patras unıl Santorin vor- “ Augenblicks- Drucker 
@ har —* .u⸗ sendet — Flaschen und (DR. B Na. 1dtide Bu Kosten and Maichinenfabrit und Dampfhanmer, 
“ Chrribon) 1 — e— plomi % * * 
Bar —— os Narabı us Kiste frei zu ae natentirte Japen, 7 letern: Senpirumar, Bamzrr — Targlıetnten, Irtinoine⸗ u 

2140 ⁊ id 

A LF. ——— 
Rliter des gr. Eridaeenrdens, 

——— — Olguren 

In wirklich varsnalleuemn — 

— —— — 
. Media Regalla, Bıuma,. Anıan 5 Bars 

} Kr li Mediantegniln.untmiii — © Steuer & Dammann.- 
| d- able el Relna, Her ie Benni TS SB. Potente tür tindess, Frank · 

' Niederländischer Chisawein. %- Nerch kl. Ina, vun # ——— nei x· vercana· 
Dieser kräftige Welu aus der so Kmvorte.- —— 

bare. a Sun fra. rserferl, were 

Otto Haumpgart, Hamburg: 

Cigwreites anti Asthmatiqe 
Ltatptilea & Balz, Xpoit in Bell c Aoll 
PR. an Akdımez, UFngigke: 

* Be — —28 
—* ae N 

— In ten meilten 
— 55* 

Genrraidereit "ir En fans: z0& Bibhr, Orihiipragte — errs. Umteitu 

Fraekfarı an Wi. Killer Hahe Enzei&port.. 4, 8 ‚unb je Eperialresepde u. Aaıkıan. Bat. hie fünen 

Kirfchen 4. Ueserallegat für Shan: | a 9 Mühen ehr * Por Er —** iränfe, älter. Orle uns Örnsen 
harten: 6, Hereland, Niels Juel- and A Di em Ir Miglorkt, Nater un nn "Bretärle, 
5** —5 — für eh a W. Bey », | Hasrumge- ann Wenußmitsel -- mit bei 
— — Klets Ausigene %. Anpenbagen. en Dir Gelunhbelt. 

der reinite alfaliihde Sauerbrunn 
in Arankhelten ber ** urge · Mh Serdaucagetgaa⸗, tele al Geiebdat zu alien a 

Li 

Seinrih Mattoni, Karlsbad. 

Driginal: Amerikauiſche 

„Lambs“ 

Strickmaſchine, 
leiitungeiähie, ſolid. 1505 

Diernakki & Co. Hamburg, 
Generalagenten für Quropn. 

6. Krafft's solide Puppenperrücken 
von Meuschsubaaren. 
Vorzüge derselben: 

1, grösnte Naturabnilebkein, 
I grogste Hauittarkrıt mar 
ae guten Muierinlgulee- 
tägt, nu Ann aba au 4 Nenn 
bepatız werden können, 
weundleKipfaanbrauch- 
i⸗ genscden a, 

2. »uu nich wär m Hear 
reiht, Kamen nach 
kerliaten erhkamı wer- 
des, char Gans die Harn 
wsagehen:; 

4 jed+ Privar kaıs daraus 
getaachn werden; 

3. Irantie fir reiner How 
und solide Arbeit für he 
mais Marke tragenden 
Eiompiare 

Man verlange ann | 

Bräsıkirt IR7E-1E60, I681. 

3of. Blank, Heidelderg, 

— — * 
— — ie mit 
Kraft Perücke. 
Wualar, G, Exsit, 

r.3. Biebs Emplehlang 
derselben Im teranisehen et — 
Theil sr Yang Balpsiaer ei 
Zeitung, Na. Et di de ‚Pesleiten, 

W * Seite 321. Araupre. Sur 
unter Kalteeım, 

wit Batı ER, 
nullumd thae . 

Anoı 

2132 

in Ssig- 

sehätie wer Privasiuute Terguben. 

@arantie, EM 
Alatr. Freissosrantr gratis zub franir. OBERHEMDEN nach MASS "" 

Wir Iiefern uueret Probshamd, 
Prcspwte mit Mesmrgate 

gratis u. Freien 

Quast, 7. Qual, IT, Qial Ixx. 
Ks pDie. ⏑ 
Sew-vouk GEBR. JUSTırirzig 
mörendenr ꝛ Er IT 

DT 0 4Eruge, 

— * Abtheiſung für Reiimeam 

fertigen als Sperielität 

Aufzugsmafhjinen 
und 

Fahrbühnen 
ra& detiee ameritaniihen Saften, für 

Wenüfe, Dax Safe fidı vor Briten zen 

Oberhemden, 
Fragen, Manjchetten, 

Kathemten, Yries- 
tagen ie. ar Ger » 

van 

er —— —8 Bei —— 
t Yoten leer. rund 

Herren. Wälde, ‚wrhlonsbeizieb für Baden zua Fi bik 
weitet mit 14 Zul. yben. 430 Rilage., SD bis Te Bilsgr. 1000 Bi8 

100 Bilege. Dir Hatrahhres werörz rar 
Ser Pansei-Bitter- 
sınirt. Ks untere Ar 

Aiblleunges. Ir. Ben: 
waben cu tür bi sr wrörr nt 
Derüember icmır Thal * heikatem mal befied Manerlal zer» 

— — eben IE, — —— 
ñ 22 Me neprhft, Die serbefiersen Aus 

Isute Weoleerte Beben ya Dirafien 

Schul & Meyer, 

Wehrrsetrme gear Fatbeiierineihtungen Iran babıı 
Keirtigung ven A Hm en * —R 

1 © wmbefbräafte Susadıl, 
alzäpimerier, Hieffhtmarger \59% 
uuvergänglie ker Yilılg DE 27 

eyeln I gemnen | Tele mmezein 

tiger Mmbadrzungen u, Neparaeı 
m web bearbeiteten ikagsnläden aus Elshi er» den aß Mutgesr. 

Ottenfen, Hofftentwiete 46. 
Hamburg, Raboifen 101. 

| Dante Werkzengmaldsinenfabtik, 
Ehemnig, 

sermalt 

Sondermaen & Stihr, 

Mile Pralareır Sengm. er 
m— Erimmmiehonige | Gott gentis ur trels 

— init — — 
Afledlih's Deutſches Melbspnlent. IMaiatirt in den meilen Btassen.) 

Bitiahle Seufrerrise, Baled aace Lultbcher weh Blinden, Habe Aritiedebigkeir 
Gerärkileier Br Urbrärhte Weitieisbigtrneregulirung. Usadbungig var zer Barteıq 
any taprınte hide bansesitde Keißera. Wonrzbine Senekun tet Brrerfion wildes 
00,3 ra Rolberhrörs, Meramie Hr gern 

Eroigerie, Afteraminiäge gratis and ram 

Ktorfjohlen .. 
oller Dinenkiamen lirtert old eint Sort alle 
bewährten Speciakisdten zu Tehe civilen 

Freie an Grafiiten 
die Sorfiabrit Mm. Derket, 

Naſchau, im jächliidhen Erigebivar. 
esiftad mit uur echten Vreſee pedmütr. 

—— 

A  Bampirdumg. 
2 1m 

Die Sperial-Fabrik für Spiritus-Induftrie 

von Karl Paulmann, Hannover, 
negeinber 1710, 

Aberbaute 

au Weinbereitung « 
Weizireaben, Bornen, Cd. Brerem u 
werid Zeibirn: Berenf, griuner —— 

irt ag 

Erwerbs⸗Katalog (3 
Sainer & Ce., Berliz, 0. 
a 

meinen hir Spiritus. —55 * — 
sine feso! ala —— 

eier — ——— — 
ee Woniruciisn, —* 

eye. 
ı. 

m 

Nebenverdienft 
her Beinarlewır mit grober Brlanntibett, 
Air ein lebe — Mans 

Elle. Zadı+ ums 

Brivartersinat 
K X ces cc 
erterer 

alt Muffe, Yeiniig 
wu engen nit Aen Breilen —— 

Aablreide Helerenzen 686 allen Stperitus errenijerden Sinaere, u 
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Ehregott Schröder, F 
Keata, — a 

Fabrikation und £, 
auf 10 Almosphären | 

Sem. Yale D, Ga; 

Mafcyinenfabrik, 
uckau Magdeburg. 

rik galvanisirter Nickelhl tungsfäblome Palalk dieser Braune 

"2er von schmiedeeiserzen zunieteten u Nmuek geprkiiem 4 Mater langen 

DAMPFHEIZUNCSRÖHR 
Gustav Kantze in Güppingen, Wortemnberg. * 

Garrett Smith & &o., 

Ilger als Messi bi . en zu — * N 1008 
eche, Leipzig. 

I PIE 

ud har gelütkeien, 

\CSRÖHREN 

arssätren bie meaften Seteberreiniguuge: nat 
'erlin, Arrafttahe Fo 8». Häber, 

Sicherſte Exiftenz 
1103 

—— 8 E 
ı» 

20 Blerdefeam, 
H Minen. 

triten. 
— — —0 

Garrett 

: elabfägen, claen geesie unp ſteacch 

Smith & Co, 

Berticale 

mit 1m 

aridmeißter 

Zeuerbüchfe 
balien auf Pasır 

Menk & 

Sambrodi, 
Ottenfen 

az bei Altona 

Adolf Bleihhert & Co, 
Reipuig+-ablik, 1m 

Sürjige Eperüatient 

Dradtfeildanen. 
Ueber 19 größere Mnlagre wusgriätet- 

un, 

Neuer Ablaßhahn 
für Mei Artitet, 
eis Entry, Ealt, lad x. 
Iiefert billigt dir Aabeit 
P. Merpikire, Berlin, N., 

neußtabe 116 
Akafleitter a 

ran, I 
Wirbersertäufer Madarı. 

Geliene Baniz Modalle 

Berlin,C. 
Spindlersfeld bei Coepenick. 

T zage bilte fü Spinälerofeld . „Aufträge Bit —— BR 
vr wo auıdı 

prompt Eeledig ung finde 

r kfurt 90. Halleds. Hambu Frankfurt$w. Frankfu age gear 

Zeipiiger Retouchenrfule 
—— a Spenlente. u tiäter in Megane Hier, A⸗aueccu umd Tel Weraue fowie im wirlishrn Versrärmaten uns Weiden man wıb ax Uberterapie. —* 

rerzele. ebsurte Breipeere unberefieet, — — — 
Selplaht rrwänide 

Krögid, Sorlın, 

Photographie. .. 
Ga euer Wann, 21 Nater alt, bs “grand, iz alen Mrkeiten leined Meıtws tätig. Iacht folstt Eegapemment als 11. Cper Taleur, zugiech vo big betrat mit Sebanteln ton Irsfraylatten, Anferıö 

beniell ’., ebenie Bermeabder in en tontse Peiner Wilder, te 
löste Efferten ers aneaden unter Mor Drren 
8. Diey, Srusigart, Überbarsaftzuße ca. 

Photographie. 
Can Lurhaus tühtinrr, Kibfikediger 

Regerio-Heiondeur ixz 1. Nsrembrr E 
just. Bererber erluhe Keirsenyen, Brabe: 
ırbeiten, rigene® Boriekt Somie Bebalte 
amipeücr einmierpre usa 

G. Mandel, Erfurt. 

Cie gebiliere Dame, drarit, Iranadiirtı, 
engkilm Ipreesnp, fuct Ziellung ala 

Empfangsdame .. 
in ein feines phrtogr, Atelier. Offerten uud 
He. 3919 44. ben. Banientirin & Bogler, Basıl. 

Lichtdruder, 
tätig and Hanb- und Edsellprele, wu 

I. Albert in Münden. 

erluchr am 

| __ 1832-1882.  Etablissement für 

 W.SPINDLER C> FärbereiuReinigung 
aller Arten Garderobe, 

Möbel-u. Decorationsstoffe. 

Annahme-Looale: 
; . Chemnitz. Cöln Ya. Dresden. Erfurt. Altona. Breslau. Bremen. Cassel. ren eg ae Eee 

ren Städten 

Oofterr.-unger. Indı 
Größte Önerreihiichungariiche ke rer 
Borzügliche Anordnung. Ausgezeichnete Retnwratiowen, u 

Seebader. Vergnägungsiahrten nah Mdelöberg, Aquileie, Venedig, diume, Pole, 

Eröffnung 1. Aug. Ermäßigte Fahrpreife. Schluß 15, Nov, 
Wohnungs- Bureau im Bahnhofe und an den Zandungspläßen, 

Fabrik- Export hochfein polirter, galvanisirter Winterfiation 

Nickel-Bleche 
"ablachstärken +1 uster und Preislint 

Unter dem Protectorate Sr. kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

ie und onbwirtfhnft. Austen) 
feit 1878, 

von Ajaccio (Eorfika) 
Hotel Bellenne, 

Zirfer am Gaurs Mranseal e, in 
Teottwoder Yaze beiinpishe Lotel bieten ala Gomiest einet Krabtitrrmentä 1. Ran: et, Gerstertadie Botmaanen, Benüce, als ums Meutyitemer, Eperirke Biene tar die Arantrs. —— ide, Irime Beine, Mähige Brei. — Arritiehenpes Webämpe, d36 zen aden Zeiten bat 9— 
hr erbält. Mcoher, araem den prägt 
Wert zen Aiacrie 52 ariraemer Barien. Ser — Kuride. — ——* ber Bille: Bon Warieitte jeten Zienätan a. veitag 

san Kiartio, 
von Risge den Autos nadı 
u“ Sıoarna jeden Zommıog | Bakie. 

I. Malchratl, Wilhelm Hrinberdt, 
WMügrr. Benilder Biranı. 

Beutiche Tirneriham. zn 

DRESDEN, 
Marienstr, 22/23, 

Restaurant 
„Drei Raben“, 

Osear Renner, 
in der Nähe des K, Hofkbaasers, 

Orzases eiopantes Ansiasrant 
mit Garten. 

Vorzügl. Mittagstisch 
1 Couvert von „u 1.50 an und nach 
der Karıe in ganzen uni halben 

Portionen 
— Üeneral- Vertreter dem 

de Münchener Apatonbräu 
für das Königreich Sachsen. 
Alleiniger Vertreter 

eruchen ser Bi 
tur die 

uses In GMliche Halfte Sachsens wurd 
die Proue Tauslıe mm 

Depot der I. Culmbacher 
Actienbrauerwi, 

Versand in Gebinden und Flaschen. 

. ar + 2 
Kür Mrampfleidende. & 
Tas Zperifium genre die Eyllepie nl: 
69 e Dr. ph. Guame \u Blarenberf, 
Welleirs, empirdlen Mresbartı als zeohas 

Sche⸗ac. Lehrer in Birken seite. 
Andere ie Leiligentbal-rrdhäbt. 
M. Setings ı7 Chernii Dafelberf. 

Literat. 
Blisarbeiter Mmeeteiaia⸗c und dxutd·: 

Bläteer, 2er topermen enrepärihre lerir 
einer seiertaliichen Dprade mächtig, menidr 
eine Seite Anıtedung bei einem Josraal eorr 
bei einer perisniih erfinden eiiihrilt 
ya übernehmen. fetten unter 8. P. on 
die Kauonerz+ Grpraiten Mori; Biern, 
Bien, Horuie © [2 

Ayſographen. 
Semi Yurdana nar aroſte eraeu 

Wanges, tmeide Bereits berusreagenbe 
Aunföldirer hir Eralimwrte 15 Areter far 
biger Manier Ieibbindin aeieirten haben, 
um benre wester Imfiänden eine Lebens» 
Belang grbosrz wire. hiıben bri fine feltre 
Wrbalı wiht anter 308 m oder wech auf 
Stülerdeit, tsenn arznlht comtracrlim. 
fche esörzebem Errdung dei Weliesergätir 
ern Wannen lowie nibere Bebingangen 
rroinet 

I J. Riditer's Kuloar. Anſtalt, 
M, Sebenkkreit, Weidälnslührer, 

Hamburg, Große Weiden 33, 

Verlag von J.J. Weber in Leipzig. 

Wie erlangt man ein Patent? 
zur Beschaffu "aad Keustrung eines us 

kascıa Reichspatentens. 

Von @, Soelborst. 
Preis eleg. cart, 1 cM 
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— Dir bie Mebartio werantwertMid: franz Werih in Beiagig- dei 

N 2050. 14. Oct ober 18 

Herrliche Inge am Meeresitrande im ber reigendben Bucht von Rupie. Seitlidteiten zu MWafier und zu Lande, Theater und Toncerte, 

Begelmäßige Dampffäiflahel 
woilden 

Stettin-Bopenhagen- 
Ehrifiania 

termitteld dei Ihnelahrenben unb comforsable audgellatteien 

Schraubendampfers „Dronning Loviſa“. 

Det Forengde Dampskibs SelsKab in Kopenhaum 

Bährenb der n Ballon: 
AMabri von eh ir I 2 Uhr Wadın 

Küdlater . Gran * Beraten # S rare * —— - 
penbagen Emma 3 „ Kat “ „ Ro * dm 

Antunte in Earivin „ Momag Drorzens 

1m Zeilen 

Stettin Kopenbagen-Hotbenburg 
sermiteiö des IhnMiabernten, beeeen und elegant ercaeriaceten 

Siraubendampfers „Aarbune. 
— Bährexs ber gasıcen Ballon: 

Adlahert von —— in Teatı 2 Uber Rad. 
* „ Mtörnäsgrs eaneder & m - 

Bidlabrt „. Bordendurg „ Wertes 6 m = 
* „. Murndagen Tenia, Gm 2 

Aatanſt ia Sietein Mite: Dlorgras 

Smifhen u 

Kopenbagen · Gothenburg · Ehriſtiania 
srrmitirld dee AVeaeaeca, arit wirlen gerkentigen Majüten oerſedeaca 

Rabdampfers „Chtiſttiauia“. 
Dis wltima Ocreber;: 

Adlahrt won Meıpradamen jeden Areliag 9 Uhr — 
u m Baltensun „ BER 4 * —— 

—* —— ——— — 
Brturnit im Mopenbapem .. Pr * 

— eherrheade Billette Brtis ·Naye sha ceo ·v⸗ aoc ⸗ und Uhritlanis 
= Tour und lirtoer, nind am Sieitiner Bababofe In Berlin zu haben 

üheres bei Det Forenede Dampskibs Selskab, Kopenhagen, 
* und Herren Holright Shettin, 

Madeira. 
te Tirerte Weite von Samburg mit ten sur mealritamishen Linie den ee 

G. Beorrmanz in Hamburg mrdlsenten Tampilaifen, uns — = 
2. n Adansliaif „Brsfehor Werrmann‘', Hop, Heihersf 

* —— * er * "Te Beermann”, * Yan: 
je Braaniean. 18. Januar I: u „Mine Worrmann”, . 

ae te rinhache Meile 0 — Bahagesreis In der erben Reis —* — * 

Nädere Austunit ertheilt C. Woermann, Hamburg. 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Regelmissige monatliche Expeditionen von 

4 Hamburg via Suez-Canal nach 

Adelaide, Melbourne u. Sydney 
sowie ie Iarchfrarht nach Brisbane und ämmilichen Australlschen Nehrabäfen. 

Toms. Am 5. November: Dampfschiff „, A 

‚ 2 . w. Slsmann Jr., Hamburg 

— En 2 * ar Nsthei, Hamhurg. 

ifch- Amerikanifdhe 

Damptthititebets-@efellidaft 
Directe und rewelmdhige Bohbampfihimabrt ywilden 

Rotterdam — y 
Amfterdam Ylew ork. 

Gomfortable Einriätung. 

bfahrt 
Aech Rem-Dart inter rn 2 —— er = 

Vafagepreife: 1. Naiüte 238 „wu; 2. Maldte 230 Mi Ele Dizeetion 

üter-Trandport und Paffage ertheilt die 

Bu a I ae und ihre Hgenten in Deutidlanb. un 

Xulographen-Gefud). 
Big Benrefen, map Beriä (ng. Benin) Ipen Sal 

Amen u Anftalt der Auſtrirten Beitung 
von I. 3. Meder in Leipzig. 
a ——— 

A ——— Erz se —— 

Hunoncen für die Illuſtrirte Zeitung =» 
letie ale Heituagen des In · und Knklande bereistelm zu tarihmählger Breike 

Haafenftein & Vogler, Leipzig Hamburg, 
8 

ı iguere Buhliterionsergane; R: or ri 

—— — neh Brrerinberung. — Heizurgäsesjeiänife une 

Truf sen IE, 2 Brotdand fi Briye 



Gefchrint regelmäßig ſcden Soanchead 
im Anfang ven circa DO Pafiefellen. 

» Bekanntmadungen aller Art —— 
en buch bie Aae nn meisete 5 beiär Seflimmie Mans \erbreie ab brera, lerttond» | ei Re — die “5 5* —E men TR San veeet herr @lnersung Ile FT} — 
Mle hr Die —— el Bert 3 ie era, are sur @u hen. wrlandtes Suferei arlengen, Fa aid ber BehtBBrL Dalretienghreingungen au] tBenid, 

Werthwolle Werte größeren Umfangs. 

Beder, Oberbamrait, B ae F a an 
Därre, Profeffer en Z. 2 » denied 1 Een Ken 

wart, Heimzerling, 

®. Kaven, Geh. R — * 2.0 € über Eifenb ra 
Klafen, Arditelt, — — der —* ea Kö lee Baurath, rege werte d. monmumert, Kunft, Bin ger, Profeffor, g ftruct. d. Maf-Elemente. 
Ile Beh. —— ehrbu: n Mechanit. se Her] der analptifchen Me 

Uhland, — Pa buch Fi — ihinen-Lonfructenr, afhinen-Lon 
Marie für y, pract. Mafchinen-Conftructeur. 

Baumgärtner's Buchhandlung. 
[3 

Neuer Verlag von Otto Wigand in Leipiig, 
Barrenbadı Fr von, ?ie Soriarı riretirung in den 

wart. Arima und fr. von, Meisnieitanie Mara —A und Sehr der ber (hepen 

Deuffche Wahrheiten ni Guhrinee, Sir Sen riet" ie Lichte der Bat — 

—— 

Emsuaun, tof, Dr, YAuRtatiiae Kufgaben est ihrer Mu jung. 
© zu. 

FH XR8 a — — 

cnia Dr. a med. 'z. Big Oprörnätinsnet, — 
meuetee Unteefuhurgen barpeftelt. Mit einer Terdigen Tater. Sri 1.4 50% 

Generaltegifer ‚der Zahrbüder 
ı bis 1m. 

König, 
* FA — v hg m mu. 

Tugen. Kir, Gunbweßerteitungen. ie Any rc ber Abgabe 
eiluma det Bahr mittels Rödeenleitungen in drm — —— * |. eher Desmir, Zehaiter, Hautbefiger med Inftegateure. Zeit 10 an 

Alüller sen Mori je het, bat bie Aufuntt. ber in wel« 
Brmerfungen 2 Rei, 5 8 ————— 

Killer's geographifh-Natififches ferikon. ee 
Sirner, Mar, de Ginzige aud fein igenihum. Sweite Auflage. Pers 

Durd alle Buchhandlungen bed Ju: und Auslaudes zu En 

Die Allgemeine Zeitung 
(mit ——— Beilage und Haubdeloctheit) 

— ae in Angebneg erfcdrienen, ⸗ ” hen ib l i J — ———— 
Duartalpreis dri vo aeuct. —— om Bel ee «u 16.40, auherhalb befl. „a 19,20, 
Ba = ap Iren gi ee banzeföpaticifhr nftäne me. Im Sr. 269 Bis 289: 

men I Bo: 1b — A: clatiämas. (1IE.) —— ————— an. Bun cos —— J * 7* —— * Karl Braun Wed 
a Kimpfen in Crflertris. — ne munderlidte @eichatste. — orig “ a zei bit Behlen. — Kufliide mtr in Bonn. IV.) Ben @. Dräe. - Bıa serrrzationaie Gemmifllen je Eirireirmärs Austellung ia ner ür die FR in Be; pen anb — I1118.) Sarı %. Wrarh. — Kur Welhicte rozs uud Pirz- — Umier | Mündras. — Tas beutidhe Banipird feit mb — 

Cenhitutizrattunus * Hr ir Meltzoittik — 
gufiider AT der unteen 
Zu Bailerfüche Bersede in 
trmber 1879 3 —— —* —* 
arerikhen Merten. F 

migten Etasden de @id- und Grm, 

Dadbalg. — Wirmer — (OXLIX ) 
zer ipakilhe Ürbhe An ben 
Ukra Ds Elias, (3 12) Ben 2. Tab. 
Der Wadlah van WEB. Anıtros, Kin 

ben. Ban #. ameei Ieber ben Mrgripantı deu rat. Itzel Acrezdr Fririäe Des sgteriiden Brogramımd. — Kar pelitiäcben Stojer u Y— fr! —— nen: Mia Vnge se Bgenien, — Die Nabenitegr in IXXV. 3, — Ir Ungarn. — Eerdirz aub Wosirzegra pegem- Gsapteh —S— and Huf, he seien *2* teird 
* . Son Dr. 8. | Fir Genteaiser 

Beisläder. tete “und nengrirhliben a 
Ulrerarat. #os 4. Siever. — Kur Geidiäte 

Janbesiett, 
—— Vereine und bie Arape Dre 
Nealcretise. — —— — dr⸗ 

der Birtiamua unb ber Aulkiärung. — Yun —— * ſerderder — Jeiret Jeheeinag * ——— vor ca | Ber 1 drr Hanteld- aub 2b Gewerblumm Li — a an in den | san Cbrdanere. — Banteld«, Bank» zur 
alder v —— ec Papa Sörieruufände in Mranfreim. (Bas irar 

De ———— 2* ee. = Ay ee —X er ae er t uegarı ei bs a { bpriihe Ahmangrentrole 
San Ir. c. Teroſe und Sira» | and ber en — 
* für Streifdenbienbangen am die Erpebition in Münden, 

Kolniſche Zeitung. — Wochen-Ausgabe. 
Erſcheint jeben Fteilag umd wird nur nach den Muslande verjanbt. 

Birkfamfes Anzeigenblatt für Exportgefdäfte. 
Verleger, Penfionele 1c.; jugleich für Erbfhafts- und andre geriätlihe Schanzt- 

mecwzgen, melde Ausgemanderie, Orefhefese ıc. beireffre, frhr geeignet. 
E Breis der adıtfpaitigen Zelle 26 Pf. Br. di * EB a tet ’ 

a Na re nun | SG Ben Gehen grk dritten. 
nd — — Edimtig — Atalien. Heman von ge zu: 

- _ Ierrich, — en * )— —5 
a Be —— > fine — — über Keyuptes. 
tea, — Amernlle. — Mus e Hadırlaı 
Dreria; upers. — — — 115 

es Ban wien Lu —— —— Einmilige agtate⸗ 
der Arinung webmen ——ã — entgı 

Pr einig, 2. October 1882, »- 

m; A 2 dans Derlag ie Wirn, 

eeideinee um IN in alien 
werrätbig 

| Gletro-eihe gie 
berauigemdrn von 

Sufan Glafer« de Cem. 

—8 sehn Dünben & ren 13 Mogrz weit pr 
400 Jüykratiozen, pam Breite von 

Ve AUS A I 4 Ar N, OR. 
per 8a 

Arber Band für Fr Teüfanmen adgrialogen 
and einprin NMuflid. 

Vahaltahberfint: 
1.Benb. nn. ne Bra 
eieatrifsen Muldıleen 
trifche BR — enb. Br- 
Tredtung mb Orisung butıh diene, — 
8 Batzrrim, 
3 Sand, Die aphie, — 6. Dan * 
Zetraten, ——— ums Reslouhen. 
7, Gun. — —— Wiettrotule und 
53—*5* Band, Ve eca· 
teifchen WR Eat —— ——— 

- Eupgplemen Die Ören — 
* —*ã& - 10 Band, Erf! 
Porsribum. Terminel en In Bruder, 

englliärr mb Frargöfler Bprade 
Baus I ferien — eis moneitidh 

erfheind Bent, 
9. Hartlehben’s Berlag in Wien, 

langen malen, terben hiermit auf dir 
fett" Babren erüßmsere 
Sprafichrbäder und Ta ? 
ser rein in ge 
neunten Opratıra aus dem Berlan von 
8.9, Bloetner in Leipzig 

ben, 
hai a bas — ha 

zen n Bere —8R 

2 2222727277 

Französisch 

E nglisch 
erlernt man am bentemsten und 
schnellsten durch dieUinterhaltungs- 
IHätter 

Amusement instructif. 
The Teacher. 

Von ersterem sind 7 Bie,, von 
letzterem 2 Bde. erschienen, welche 
sowohl compler gebunden wie 
auch in einzelnen Heften A zo Pf. 
= %»K.Ö.W. durch jede Buchh. 
bezogen werden können. 

Carl Reissner,Verlagsbuchh. 

123 Leipzig, 

— 1. — 2 fordern erktiraen ; 
eat» 

5** Pe Snake) * J 
Br. 6. — iR. 

— {ns Yuan) —— 
Ginzelpreio cutt Munmer 1 

Gefchichtlide, biograpkiicde 
und kulturgeſchichtliche 

Daritellung, 

Yleue illuftrierte Monatsichrift! R 

erlage C. U. Schwetſchke & Sohn M van) 
—— ——e— Heft I oem: 

Aus allen Zeiten. 
und Landen. 

Bilder und Skizzen 
in amregender md umterhaltender 

Mlufirierte Monatsidirift 

‚ für Gebildete aller Stände. 

preis vierteljährlich 3 Mark. 

Sbennemenits ı Beßellungen mehmm ule 
Dattandlımgen und Podimter entgegen. 

Auen n 
—— — 

— — —5 ſad allgemein a 

kfücufanlen MEMOIVEN 
2GB Stteber 

aus feines biezerlafleuen Bapieren bearbeitet, 
derb write zum erliem Wisle brm gröhern Bublitum intreeffanse Gimblide 

in die Geheimpgefdjldjte Der leiten Deyennien 
erichein: eneärtig neben here pen 

Biecibasien hai „Der Baushofmeiner" warte dar täglinen 

Berliner Tageblatt. 
menten wirb ber Did zum 1. Kavem ab 

———— Finfenrung ve Tor: ee nrasis 

Dı hai zad pie **8** drö Inhalts, deuta bafiräbe 
Iriee are [77 Dan bet um mabucch eb bar 

gelejenfte und verbreitetfie Zeitung Dentichlands 

auf bat € Zapebiar it aa ine 3 Brit 2 an dußr. 
Baht ni * enge —— —— ae ite 

über bat, artewdai 2 

360 e November und Dei: l 
8 ee 

neaden Heron zen Balbeln 

„Der Bund“ r 
—— R. Ecaenſcahlet, Dr. J. 8. Widmann und Dr. M. Bühler, 

Kubi ür gan "Dessiälen De u 
Bern, Getober 1882, 

re EEE 
für rn EEE a En 

Berlas bes „Bund, 

deen um 6. 8. Yatgt in Weizar. 

Der 

Iagdhund, 
feine Züchtung, Erziehung, War · 
tung, — * Fädrang. 

L. E. —* nou Ähüngen, 
Seg oie Auflage. 

wit Abbildungen voraglichet 
lane Sunbernfien und dem 

eines Hunbehofs, 
1883, @r.8, Ber,3M, rd ei. 

Vorrältig in allın Suhbandlungen, 

Billige und gediegene Lectüre! 

25 Bände gute Romane 

13 "neuen 
rochirten Kzumplaren Nefarı watt der 

Laienpruises von bher (0. zummmen 

für nur 6 Mark 
unter Garsatio für zen und fehlerfrei 

Selmar Hahne's Buchhandlung, 
Berlin, S,, —— M 

nd u Eizsendung od. Kashn, 
Je urko gbeichf, —— * er 7 

Kataloge gratis u. francı 

Schänftes Geſcheut für Damen! 

Filet Guipure- Album. 
Bin: Pr Origmaimufter 

Entworlen zub gr- 
— —— Bantezlf [a 

jatt met im Aechärinee 
—— Yrbra Bund alle dnaten- 

— Guhas Eikan' PA 

Für Kunftfreunde, 
eralscte. Berl — jenen ne — 

* —— ee 
wreße 32.], mit * abiea nah Rörlel, 

jarile, Grüguer, n * 

Dec Dan et aan Ken arte Ba 
argen Giesen Aeemertn 

beyieben, 

Eine Sammlung v. dorträts 
bertibenter 

Frau Birkimaen, „ms Pi 
urn, 

iitär, Etaatamänner um 
‚neh 

og ben, Difter, Echrilifieker. * 

16 nr 

EZ k 
Webiciner, —— 
Wei Untbedr: 

—* —* Dt 
in Bunma a 

if gu serfarten bei ©.» sub, Ser, N 

* 
Rutslog Brbt ger —E 



7 2051. 21. October 1882, 

Carl Raulifdy, 
Juſtitut für Chromo- Lithographie und Drud, 

Berlin, 5., Grimm-Steaße T, empfiehlt 

Oelfarbendrudbilder 
eigenen Berlaged billigt für Berleger, Bän eure, Tu Det ug Neuer Aliikrirter —— 8 —8 * brud-, Nausreli« und Öngas-Bunttiemanier mird jeteo (entre bab zerdendtuc⸗ behen# und biliger wie jede Gonenrremg zur Maslüheung übernemmrz. 

Ianberapparnte 
iowie Hebelbilderapparate 

um Bilder in größter Andmadl um Aus 
Nibeung ermphenie au billigen —X ne Brit 

von R. Wendt, Berlin, C., Stralauerftrafie 32. 
Örritrorrante gratis mb Frans, [LIE 

Echte Briefmarken. Eleltriſche Lampe 
Kerl Tenih Bertauf (Drmenkrati (dblumpe) 
1009 Et. in vergäglicen J war, leuchtet nit einem mit. Brei 1,00. 
er A| Wiementdagus.a, Enfan't 
100... met felt. lleheri. 1.» 
100 „ felt. Beberi. mn 
Ausmahllendusg gegen ZicerNirkung. 

Unitapen ii Minfzorts beigwiägrs. 
Siegmund Jacob fen, Gr. Barlah 10, 

Samdurg. 16m ! für Merken 
N Ibeater zum Im 

bangen 12. 03 
wenn Hadızabune. 

Sehr Fiiltrldrah, 
E  SHofanbder 

Magdeburg. 

Illustrirte Zeitung. 

»"orträts in Oel 
oder Wreibe Vielert zum Meibnahtsiehe 
zadı jeter eingelanbten Ehatograpbie umier 
@orantie ber Treue das got 

Walrralelier von ©. Arählch in Lripjig, 
wriäes wun Ihe 14 Dabee Für Ans wab 
Ausland arbelart. 128 

Sumsteriehrle auf france Brrlangen. 

Photograph. Apparate 
für Dilettanten, 10 

für Bifit- ums Tabimeeiermat, Beetrato und 
enbkhaften werk Fräparistee Wilatten, 

Ghemitalten und pranses Anleitusg 9 «Mi. 
Sroipect gratis. Wirdernerfäuler Nubert. 

J. Bishef, Berlin, N. 

Yebelbilder-Apparate 
jeher Öröhe mit feinen Bildern, 

telonters für Müntler, 

eiommeien, Anleitung ur) 

us 

für Atmmer u. © ” 
a en 

Nupheftühle, 
Tragjtühle 

bi —— 
ter Wäte von dm Mr 

üthfi 

ae ν 
Keidelberg. 

Spreiadität. 

mit lberner Htantemedaille und Imal 1. Preifen prämlirt. 

atent-Kollfhugwände, 
i — ubst 

delaa beget mir jap. 8 tielieltig orreca 
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Alustrirte Zeitung. 

Shynge und Water, alſo wabrſcheinlich einen Bermanbten, tele· 

Die Reorgauiſalion Atgupleus. 

maland bat durch die Beñegung Arabils und burc | 

bie militärifee Veiesung ber Hauptftabt Neguptens | 

eine Thatſache geſchaffen, mit welcher Die übrigen 

Mächte rechnen mfien; aber bie Schwierigleiten der 

Sage find paburd nur zum Meinften Theil beiei: | 

tigt, Die erfte durchgteiſende Veränderung det 

ägpptiichen Verhältnifie wurbe durdı bie am 20. Auguſt voll: 
sonene volltändige Vefigergreifung des Sueztanald erreicht. 
Damit war der Veſchluß ber Conferenz in Konitantinopel vom 

14. YAuzuit, die Bewachung des Hamald einer eutopatſchen 

Lebermachungscommiflion zu übertragen, aenenitanbelos gez 

worben, und die Gonferenz bat inſolgedeſten auch feine Zipung 

mehr gehalten; die Vertreter ber Orokmächte haben Eir Gat⸗ 

net Wolielen und Lord Senmorr die militäriihe Nenelung 

Sberlaffen und die Entichridung ber Waften ftillidweigend an⸗ 

erfamnt. Niemand ipricht heute mehr von der Ganferen;. 

Könnte England ſich jeht darauf beichränten, auf sein Recht 

als Befiner hinzuweiſen und jeallchen von anderer Seite auf 

Aegypten erhobenen Anſpruch abzulehnen, dann wäre bie Sache 

jehr einfadh; das in aber nicht der all. Vielleicht würde ſelbi 

ein fo jcrofies Auftreten Englands von den betheiligten Mad: | 

ten hingenommen; von ber Thrtei, weil fie nicht im der Tage im, 

genen Gaglanıd Steien zu führen, und von Ftantreich, weil dieſe 

Macht ihre Hräfte für wichtigere Unternehmungen jpaten will; 

aber es wurde dadurch eine allgemeine Misitimmmmg der euros | 

päilhen Mächte gegen Cnaland hervorgerufen werden, welche 

fruher ober fyäter zu Streitigkeiten führen mußte. Das will 

England vermeiben, und dechalb ſucht es ſich mit ber Türkei 

und Frantreich in Güte ausrinanderzufesen. 

Zu dem Ende läßt die Wegierung durch eine Anzahl ihrer 

Vertreter auf Meetings und Banteten erklären, daß der Sieg 

der engliicden Waffen an der Politit, melde England in Aegyy · 

ten befedgt, aichts geändert habe, dat Eagland Meguptem wedet 

as fein Cigenthum betrachten nod regieren wolle; fie wolle nur 

serbindern, bafı dieſed Land in bie frühere Anarchte zurüctalle 

ober unter die Controle einer andern Macht gelamge. In bie: 

sem Sinwe fpraden Lord Northöroot und Jaweeit als Ehren: 

näfte beim Feftmahl des Reformelube in Liverpool, und Dedjon, 

der Bräfibent des Vocal Gonernment Veatd, fügte in Saar: 

borsugb, wo er eine Walılrebe hielt, hinzu, daß die Regerung 

entichloffen ſei, Aegrpten nach Einſezumg einer ſiadilen, aus 

Gingrborenen zuiommengeiehten Regierung jo bald als mög: 

lich zu räumen. Als fernere Ziele beyeichwete er die Einführung 

einer Botfövertretung, foweit thunlich. td bie Hetſtellung bes 

ireien Schiffabrtewertehrs anf dem Sueztanal unser Ausichlaf 

der Uebergewichts frember Nächte, Endlich ertlärte der Secte⸗ 

tür des Shnhamts Courtney bei einem Meeting in Torpoint, 

daß Heanptem die Keiegsloften tragen mine, jelbſt wenn Die 

Bendbabrliser barunter leiden follter. 
Wad die Engländer unter einer ſtabllen, ans Eingeborenen 

zujammengefchten Hegierung veritchen, deuten halbamtliche 

Heuherumgen in ber Brefie an, welche verlunden, daß in ben | 
verſchledenen Zweigen ber äguptiicen Stenteverwaltung eng: 

lc Unterjtantsferretäre ernannt werben Sirden. Daß dieſe 

VBeatten als die eigentlichen Reptüſentanten der ügnptiichen 

Megierung fungiren werben, it auf den eriten Blid erfemmbar. 

als die eigentliche Seele ber Mogierung eriheint aber die | 
Finanzontrole, und dieie fol binfert von England allein ans | 

gebt werben, indem ber enoliſche Eontroleur am die Spihe ber 
ägpptijhen Verwaltung ber Staatsihulden tritt. Das haben 
bie Herren Rorthbroot und Faweert beflimmt erlärt, daſ Eng⸗ 

land die Eontrole einer fremden Macht in Aegupten nicht bulden 

werde, und Das ftimmt auch mit allen brigen Rachrichten, 

welche über diefen Cardlaalpunkt ber Neugeitaltung Neguptens | 

in die Defientlchkeit gebrungen find, Ebenfo ſichet fcheint aber, 

daß Frantreich auf feinen Antheil am der Comtrole nit frei: 
willig und ohme entiprechende Gegenleiftung werzishten werde. 

Die Unterfandlumgen darkber fhmeben gegenwärtig, und bie 

enaltiche Breffe ift bentuht, den verjößnlichen Charakter derislben | 
bervorzubeben, Ginftmeilen üt aber der engllide Finanz: | 
cortroleur Golvin bereits auf feinen Foiten in Mair zurüd: | 
netchrt, und ebenfo hat fich Ten iransöfiicher Kollege Brebif | 
dorthin begeben. Die Organe ber franzöfiien Aegietung 
behandeln dieſe Streitfrage durchweg im ſeht gereistem 
Ton, und die unter dem Cinch Gaubetta's fichenden Wät: | 
ter verlangen lategotiſch den Aortbeitand bes franzöfiden | 
Untheild am der Aguptiihen Finwanseontrole unter Berufung | 
anf die vom engliiher Seite gemachten Zuſagen. Als Cam: | 
betta und Duclere die militäriihen Erfolge Englands in Xeagpten | 
zit Ühren Beifallsbezeigungen begleiteten, thaten fie bas alio 
ner in ber beſtinemten Roransiekumg, bat England ben statıs 
quo ante in Vezug auf bie inanıcontrele zum Tant für bie 
frangöhiche Jurliahaltung wieber in Ataft jegen wurde. Darin 
baben fi aber beibe getäuscht; England ſcheint in diefem Punkt 
unbeugſam yu fein. 

Den weiten hauptgegeritand in ber Neugeitaltung Aogup: 
ten® bilder bie Heornaniintion ber Armee. Diese idwierige 
Aufgabe it dem bisherigen Generalad zutanten des Sultans, 
dem frübern englifiben Überiten Pater Paſcha, anvertraut. Die 
Art und Weihe, in welcher dieſer Offtger ſein bisberiges Ber 
bältnifi zum Sultan ausgelöft bat (er ift, ohne die Genehnigung 
feines Abichiebtarjuchs abzuwarten, mad Heanpten abaereik), 
Laßt baranf ihließen, daß er dieſe Form des Abſchieds vom Sultan 
nicht aus eigenem Antrieb gewählt hat. Mit der Grfällung der 
ibm gewordenen Aufgabe nimmt fi Water Laſcha Zeit; er bat | 
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bisber mur einige hundert Schweiret für das zu formirende 
Gensdarmeriecorps formen laffen und zwei englische Oberlien 

| prapbiich aufgefordert, ihm bei dem Keorganifationewert Bei: 

ftanb zu leiten, Die Starte der äguptiiden Armee iſt auf 

10,00 Mann feitgejckt; vom derjeiben find alle ansgeschlofien, 

welde unter Arabi nevient baben; bie Mehrzahl Der Truppen | 

fol aus Ticherteiien and Zürten beſteden. Es ift Mar, dak biefe 

| 

| 

Armee nae bem Ramen mad eine äguptiäce, daß fie in der That | 

eine enallſche jein wird. Um den Mebergang in die neuen Ber: 

bältnijle zu überwachen, wird ein enaliiches Torupationsiorpe 

von 11,000 Won umter bem Oberbeiehl des Generals Alien 

in Yegnpten verbleiben, bis bie neue Majchinerie ben Abfihten 

der Engländer gemäf arbeitet. 

Der lexte und wol ber ſchwierigſte Punkt der Rengeftaltung 

Aegnptens iſt die Frage, mas aus dem Suetanal werben fol, 

Daf England diefe Waferitrafe unter ſeine ausschliehlide Bot: 

meäftägteit zu bringen beftrebt ift, geht ſchen dataus bervor, daß 

) diefer Stawal der Zankapfel der ganzen aanptiichen Streitfrane 

it, England will zwar die Ftelheit des Handeläverfchrs auf 

den Kanal wicht hindern, aber es will denselben für ben Ariens: 

‚ fall zu feinem aus ſchtieflichen Gebrauch reierniren. Dieje her: 
derung entipridt ben engliſchen Inteteſſen in Afen, aber fie 

fäfıt jich wicht in Eintlang bringen mit der uripränglichen Be» 
ftimmmung des Sanals als einer weutralen Haflertrafie und den 
Verträgen, melde die Leſſepoſche Actiengejelliaft mit der | 
ügyotiihen Aegierung neiblohen bat. England ift ſich deſſen 
wohl bewuñt, und baher rührt der abentemerlicdhe Korſchlag der 
„Times“, einen neuen Hanal neben dem alten anzulegen. Der 
beite Ausıwen aus dieſen Echwierigfeiten it bie Ermerbuma bes | 
geſammien Astientapitals durch die enaliſche Negierung, und 
mit der Ausführung dieſes Antaufs iſt ſie ſtarl befchäftigt. 
Hufier den 176,000 Achen, melde ſchon Lord Beucntöfteld in 

| 

den Befih der eugltſchen Hegierumg aebradt bat, find in neufter | 
Zeit noch 100,000 Delenationem nach einer nlaubwirbigen Rs | 
teilung non ihr amgelauft worden, Unter ſolchen Umftänden | 
erben dem Hrn. u. Leſſeps feine Einwendungen gegen bie eng 
lien Mokregein im Surjtanal wendig belien; Eugland beruft 
sich ſchlieklich auf dad Mecht des rechtmäßigen Eigentbümers, 
und das fanın ihm dann ichmwerlich jemand fereitin machen. 

Tie europäliben Wachte baben ein Inlereſſe baran, die 
Rentralität des Suejlanals zu wahren, aber das nädıitliegende 

F 2051. 21. October 1882. 

Wentung genommen bat, it ben Benähunsen Wiljrib Btsn'g 
un$ ber potktireflifchen eiellichait zu verkanfen, —eiem Morktense 
Beeolv einen Brief an Hlaritone gerschtet hat, ın welsem dur Aus: 
bieferumg Arabt s an feine Aetmte ale ein Idıtteser fürhler 
unt dir ——— 8* prechen wird, dag Feitgenoflen uut Nes 
fommmen die engitſche Wepierumg für das Scſcal Arabia weran: 
mortlödt machen werden, 

In neuer Zeig ereren in Megspten wieder Spmp- 
teme wach ſender Nufrezung hervor. In Maire toatten in: 
felseteöen dor Erieltdnier veligedich arichloflen, wmt in Ar: 
tampria berdjogen Parrowillen die Errapen, um Merbrüce Yır 
Moltsleidenschaften zu vrrbäten Daa ıft Det auch werlaufig ar: 
lungen: aber bamıt find Due Urzachen der berricenten Unsirgetem: 
beit m befeitigt. Wine Gampischmwiertgleit bilder die Meitnenh; 
um Diele zu lindern, hat ber (bebior eim Üieratertum sen kur 
Vleuaten für Hichfeljahlungen anarortwet, und die meillen bei ten 
internationalen Tribunalen vertretenen Staaten, Weide im Megtyı 
ter große Hanbelsinterefien zu Fchüpen babem, erklärten thre Au: 
— zu Dieler ahetge Tee Schetenerſabanetta 
vom deaa iherixe ım Finzerfäntnig mit ben fremden Märkten eiter 
Spectalcommaiisen zur Prüfung une Geifcheitumg &beneueiee 

werden 
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' quattier befand, ale anbeztundet gurätaereie 
 Anufrie Blorte feinen die Aghieifchen Greianifie 

tiefen Binsrud gemadır zu haben, Ws bar fd tie Marke 
wenbiafeit ton Mefotaen gebieteriich aeltend gemacht, zeb ber lei) 
vente Niumer bar bem Sultau ernen Wntmurt unerkseitet, reehde 
wichtige Weränserangen in_der Ztaatererwaltung wm Meafchlag 
Senat. Die Haupipuufte Mb: Senitellung ‚geite: Bim dun 
mijchen ber Fürfes und allen Mädıten, Mıri antwerkihfen, 
keretinberung ter Ausgaben für Wilitärgerte, aber meitere (m 

wickelang des Mensparmersreiend, eudlecu Meiermen in Areenes, 
In bieher Korm jeigen Me Neridiläge nor araße Unklarheit, be 
Vonber# bebarf der erſte Worichlag uber bad ling Der Biene 
zu ben übrigen Mächten eines ausführlichen Gememenzans; je wel 
sit aber jden aus Ferien Turgen Antentungen zu erfennem, haf man 
ın Honftantinegel 5 ter Einũcht gelangt ui, e⸗ Fonme Terset mode 
um zer bisherigen Merle forigeben. 

. ‚Die läng® erwartete Örnennung bed Grafen Hab: 
Teleı um Eraarslerretär res auswärtigen Mımts tm Berka 
am 9. October vom Auifer volljogen werden, Daasit it rin Przer 
forium beenten, welee⸗ ſcu Dem Tode des Staatemimsftere >, Wilee, 

‚ alie feier dem 20, Teteber 1879 beitamp Querik Teure bie Ber 

Interefe daran bat Rufland wegen etmaiger Collifionen 
mit England in Men. Außland kann diejes Jutereſſe 
nicht als bas erſchetnen lafien, was es in ber That ift, und 
bemübt Ach beshalh, Die Ibrigen europäiihen Grofmadite auf 
feine Seite zu ziehen; Frantreich fucht ans diefem Berbältnifi 
Vortheil zu zichen, aber Deutſchland, Tefterreih-Hngartt mb 
alien baben keine Vetantafſung, bie Anterefien Arantreihs 
und Ruflands in Aegypeen England genenüber wahrnehmen zu 
Belien. Dadurch wird die Stellung Englands weſentlich er: 

ı leichtert, und «2 bleibt ber Staatelunſt der engliſchen Staats: 
männer überlafjen, bie Loſung der beftebenden Schmierigleiten 
selbft zu Finden. Wenn es Ungland gelingt, hd mit Franlteich 
friedlich zu einigen, dann It auch bie änoptlicdie Streitfrane ge: | 
Löft, denn die Titrket iſt jo wenig im Stande, an den volljone: 
nen Thnzfaden etwas zu ändern, alö irgenduwlcher Wiberftanb 
sont Ebedive gegen Englands Mafnahmen zu erwarten iſt. 
Tenfit Kaſcha hat es micht verſchmatt, unter dem Schub der 
englifchen Bajonnete in ſeine Hauotſtadt wmrüdsutehren, alio 

muß er darauf arfafıt fein, daß ihn die engliſche Regierung 
auch in Jutunft nur old Werkzeug ihrer Pläne betrachtet. Die 
Reugeitaltung Negyptens wird ſich mit ſchnell und unter 
chroſfer Beicitigung des Aeſſehenden valliichen; England wirb 
vielmehr, getreu feiner überall defolaten Eolonialpelitit, das 
Vorhandene feinen Aween dienftbar maden. Tas it bie bil: 
Ligäte, bequemite und zugleich wirtiamfte Art, unt eine dauernde 
Herridaft in einem fremden Yand zu begtünden. 

Eugen Wittmener. 

Wochenſchau. 
Der Proceh gesen Arabı if in ein newer Eradiem ein: 

seien Schon 
an tbrer Sride Der Ghetide, deffſen, Daß im worngen Taten Bad 
Ehutial des Meteilenfuhrers entirhieben fen mare; ba Henten um 

Aretuitng darch dem Küchen Gobenlobe meführr, melcher ber Werlose 

Die Wablbemesung in Preußen hat audı in ber Sram 
Woche vor tem Wahlton noch an Nurrchaung amt Brbhaftglen 
mrenwen. Die „Brerinpalsliortefsendenz"" tiattere am Lie Yhähier 
te Mahnung, Dap Re Ach mie tarc forniritelichiliberale Scılap 
wörter über bie des diefer Zeise verfolgten Jiele neiden Lafem 
und fich bie —A ber Berriſchaſt des Fiberalismes anf 
wirthiafrlichen, jecialem, Eindlichem und polmnfdem (Mehiet Bar 
madsen mögen; bie Nenietumg bese bir Weberzeugung, bab fie ur 
ter Aurtjegung ber vor menigen uhren beasnnenen Kefi 
auf Dem rigen Wege fei, mm Dar Vollsıntereifem zu Forbern: de 
mit Fer jedoch guch nicht bie enniereite ni verbizaden, Ye 
Aseibeiten des Volfs ums bie Rechte des Parlamenıs zu famalem 

Der Bahlaufruf ber Rertichrittepartei behaupte du: 
gegen; Die legten karkamenterifchen Verhamtlungen jomie bie Bor 
aänge ım Lande lafen temilıdı erfeumen, Dal die Meartiom Yarasl 
au dt meisen IN netenbaus durch eine ihr bliut ergebıne 
Mehrkeir mach dem Muſter Ter_Vanbraibefkımmer aut her Man: 
tenfieljchen Neactionszenr mene Ganphasen zu gereinnen jur Ber 
mehrung der Stenerlatt, yat Anabıldung bareamtratiicer Bolıe- 
twirtbichaft, zur Verfummerung ter conitenstioneilen Mechte um» sur 
inrchleng_ eines alle Selbkändizen Ärlemente im Fante unter: 

tracdenten junferhaften Parteireguments, 
Prof, Hreik, welcher urfpränglic die Annahme feiner Biene 

wahl im entirbener Olablfreis, ter ihm feit amanzis Jahren fen 
Bertrauen flets aufs wene benmielen hat, ablehnte, bat füde 1m Irpten 
Menent dennech zur Anmabene eines neuen Mandats entichloger. 
Diefer Yorzang ıft beieicneap für tie Parteiterhältwifte ve dertiger 
Wepend, indem namlich em zteßer Theil der wanonalliveralm 
Wabler ſſch met Den rereonfernatisen Wählern wereimigt um? Birle 

wiederum eia Matd bund nig mat den Deutichromfernanven geidloften 
haben. Den rereraten Bonfersativen Hehen bie ten Bıbe 

\ ralen gegenäter, und dieſt haben Brei. nei, weldhrr anfangs ron 
| tet Yereimigten Gonsernativen als Gantitat aufgeliellt mar, 

tte Die Vertuntung begonnen, und jene Reinbe, | 

entichewenden Kugenblid_ ter Vemshangen ter Aremnte Mrabiis | 
ber tee Intriguen bes Ehetire unb tie Schwache ber ennliichen | 

Megierang, und dan Arirasariicht aenehmmate Die Sulakteng eines 
enaliihen Arsoraten zur Versbeitizung Arabı'# Wrabı leugnet 
jede Ibrilmahme an dem Blmibar un Tem Bram 
Wleranteug, vertbeibigt aber seine Handlungen ale Auhmer ber 
Warionalgartei und Kührer des naltemalen Hirerflanpe, den et auf 
Befehl den Ghenive degonnen end mad defien Rluct ind enaliichr 
Fazer auf einene Irranfweortumg meitergelührt babe. fr babe fi 
eetalihı ala Holtjireder zes Natemaltvillens betradstet uat nesbalb | 
nach der Niederlage von Telsel: Kebir, als et Nie Abneigung der 

ungen ım ı 

‚ Ungazteilichteit auch im 

Werölfereng geten jerzern Yiliserfland erlaumte, Hd Sofort den | 
Gsglänbern ergeten. So ſotach Mrati am 14. Ürteter; am fol: | 
genden Tage fedite banıs bie Worumteriudnumg abaeichlaßen werden 
unb am 16, Octeber bie Haugevtonttur torgen Worte, Branmkifnung | 
wann Werlepung der weißen Alange beginnen, Ju ber Umgebung 
des Ehetire bertichte bereite volle Öbemigheit, daß Die Berureheilung 
Hrabı'e unvermerplide hei: ba nelamg es bem Findluß Des emglıschen 
Weneralcewjuls Malet, Acht Meltung zu veriafen, wre die Aolge 
Faven war, fah Mradt geftattet murte, fich feinen Atvocaten jeitft 
u nen leidwiel ob einen _einbermischen eder rien fremden, 
de Wlal 

N ehante Minbeilungen ders rn. v. Kallas 

vbrem Ganditaten ermshlt, smgleich mit Dem Zexefiiomiflen Wehe 
Yauembarg, 

Die Antrittsrede, melde ber neue Bürgermeilier 
son Prag De. Ggermt dei Uebernahme feines Mete am &, Echter 
ter hirlt, kat teshalt bei der beustähen Bepalferung Trags hiefr Dre 
flummung ervegk, werl er Prag als eine flawische Stadt bryradinetr, 
und weil er feine Mebe mach weisen einleitenten bemticten Sonea 
in egechiücher Epradıe hielt. De fünf deutichen Etaptsererhee: 
tem Inge imjobzehellen ihre Mentier tier, De der Stzet 
vererbnetenfigung vom 14, Ü'cteber gab Dr. Öjernm in bämgener Mehr 
em Bebazern über tiefen Echritt ber deutlichen Erabtrerertmirs 
neu, hielt jebed die Bebaupeung aufrecht, das rag eine Na: 

mijde Siatt jer, und fürte bimgu, daß biele Be me ter 
Vergangenbeit der rate und nadı Tem Gawptdrarafter ihrer Ber 
volterung burchaus geredheleritat fer Schliehlich jorzerte Dr. Kerne 
zie Vertteher Der Etabı gt bie Gruud ſatte der Ührrechtsgken mat 

1 jaterefie des unvertietenes Thrils Mt 
Ziatibevölterung zu beanıten. Der in Terielten Sihung armählir 
Vrorbürgermeiiter Balis ivach feinen Danf bei M —J 
im szedhifcher und beuscer Ertadie au. Radı en leiten Grfis: 
rungen be& Dr. ($jern» haben bie heusichen Ctattornesteenen uhr 
Rünferitt zurudhgenegen 

Die Delspationın find für den 35. Oxtober nach Yutarril 
einberufen, an erwartet währenb der Fapmng derfelten inte: 

— bie tante mt 
 Mosnies senb ın ter egermina, Bin Mechbuch wird be Firm 
' Jar macht A En aa u 

rabi'a fiel auf Mark Magier, welchen Sit Wlnt | 
neben Broadlen zu diesem Zoot ass Eneland nadı Raire geidudt | 
batıe, So fanden die Sachen am 14. Tetober: 24 Erunden ſatet 
berente aber ter Ebetare seine Bereitwilligleit, ur Die Agmpriüche | 
Kegserung ertien am Maler eine Mete, im we 
welche aus ber Aula , 

jelest une Die Alternative geftelliwirb, Das enrmeder der eng: 
u iertbeibiner dem Gerſcht en beide eprt Mrabi mut bem 
* ke on engl ten 9 — —5— 
übe würbe. Gkrai fordert jerselsche Mein 
(Bnafaune, un Yashall wäche bie hafe &ifung der Steige 2 
Aanahme biefed Anerbietens fein, Mrabı it Rriessgefangemer ber 
nglämber, und Ib feht amd mc die ſen tie Sunicheibung über 
dein Eichel pm. Dah der Braseh genen Arad biefe wnerinartele 

die Anconyenten | 
Eang auelänbiicher Aruoxaren entächen 53 

ku mie in a A iheriten ir 1 J auf, enlerung zum Ein 
anlaft ſiehn Am 8 Euirher fanden Vrgitimirnbenfese Halt #4 
Yen, ton der Depuriste Manpıs b’Alfion bie Reftrebe hielt, in Tau 
laufe, we der Wedatient bes „Alairem‘ Gornils bie ge 
Megierang beidirrmpfte, und auf der I⸗aſel Gamarmue Ara. 
Graf Run forderte bei biefem Nnılak efen sam Aufıtand dar ui? 
lagte: „Die Pride bes ey A en, bie Nepublif ge Hagen: 
mt mühen „Nm die Wickel on und 1-7 bereit fein. Ft - 
4 ron , mi mir y ten, daß wir fur ben Kon 
frıkın berest find” Die Kerfemmlung antreueiete: „Ar Idee“ 
ten ca⸗ einem ın Tewloufe veroffentlidsten Mawranjtlat 
bie 26: „Arbeiter! Gine Sanbrell unfätnger une Tishermirden 
ter Öegeiziger beuter Aranfreidh aus, Das Bolt leiter; tat Sam 
mirb zu Ölrumpe nesichtet. Wollt ihr, huk dies ein Gore — 
Arbeiter! Dos Scharkjal Rranfreichs Uet im euent Händen. Ret 
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den einigen Dana, ber nicht erit Sein Vermögen sa maden brauhr, 
ruft bean W, (86 Iebe zer Ada!” In ber Hathebraie von 
Arles tmarte bas Kalvum far regem gelangen, un» zeahaib it cine 
Unterfuchung angeordnet worden, 

gür werden, 

Der bisherige wngarifhe Hantelsmimifler Baron Kemtnt ill 
Gemzanicarienseriniher und Oral Bau! Sgehmespantelämieiter gemerten. 

Feltkalender. 
Die Orfehisaft für das Studium newerer Srraden in Drrlie 

*2 COeteder ide Iriäheiges nſerassſe dar aim den Im Vicet 
Inpir 

| Die none MarineWarmifenkirdhe in Kiel ift am & b. MM. feier 
Na Aingemrigt werben. Der Ben zur Hirhe war mit Alagam, Burmrte, 
Etamsarııı zb Guirlander rei aidmät. Ber dem Eübparlal der 

nrralluperiesenbent, ber Carde aditecrer. der Eberbännermrißen, die Spiprn 
Fa aller Hrkörbern, Stege erichienen Bioabeirel Varica und dr dom 
mandant Gral Gerpreberg, erlich Brinz Heinrich wen Preuhen. Der 
Brinz mob ben goldenen Zata el eb dbergab ide dem Marimenlarıer 
Veagteib, Degteser drgieitete dae Ceffnnm der Tblir mit tut xa fräitigre 
Werten und biels mad einem Term Rirhendier ausgehähiten Belang bir die Nadıriche 33 

weites Ach Brasa von König Maluko abiteten lied. 
Weiserpe. Bad brendeiem WBeiteaer vertaa De Brmeinde unter ben atan⸗ 
sen beb „alrisis"" von Hänbel, dam Bridute ber Winden ueb bem Teune 

Die Differenı mir Wabagasfar fell durch eine Mefante: | er Manenen das neue Geiaeataaß 
fast —E in ee a Ly- Zn A De: | 

er in Paris eingetroffen ı ran anjtrudıt imfehze von | 
Aertägen, melde vor 230 Nahren mut Saltreelben abaricloflen 
wurden, etwa 9, ber Dufel Matayatfar, melde ungeläht fe | 
& ft mie Arantreich, Die Olefanbtöchaft tell die framatische | 
Wenierung beilermen, Warssaslas frei F neben Mach Yere 
"iaung ihrer Weihäfte in Paris mirs fide die Meianteicdaft nadı | 
Londea unp Berl begeben und ſich aledann nadı Mortameria , 
einäclfen. Wramkreich verlangt won det Königin von Matugadlar, 
ba —— at Fr 8 m den on ter mabagafıtdhen * 

ünberten Fapger Teaie, 2] aß die Regrerung der Geras 
— der Augehörizen tes ebemaligen Franzoflichen Conftle 
Kaborte auf das Mrumdeinenttume amerfenne, bas tiejer auf ber 
Infel beiak, 3) has dir Munigen pas Ölehep, weldhes Me ben ran 
solen armahrten Borresbte auibebt, abihafle, und 4) daj bir Hovat 
Bäuptlinge, vie auf framoliidem Glund ann Beren ibre Alagne 
aufjoges, deſtraſt werten. 

Mannigfalligkeifen. 
Hofnagpeititen. 

Brisy Heinrih won Erewlen dat an Barb der Cortetee Olga am | 
1m, roter von Mit aus eine Idngere Serreiſe anperirien, weite sah 
der Fheftkäne Aeikas umb Lund bie weninkichen Gemährt mad ber Dil 
take Nordamerikas dähree werd, 

Bring Wlesanter von Breuben bat ia am 1. Cetodet vom Betäbem | 
wa der Eiterig begeben. 

Ber Beiay Georg von Sachen ues der Erheriog Zubwig Bicter von | 
Ceflerteiä haben ala Bft dee Dergspö bon Wraunlamelg dem Jegten in | 
@ibtiäemert deuenebat. Prim Green Pehrie am 14. ehren Bicen Dur 
dort nid Tresen gun; der Gruberjen aberaa⸗aiete In Breslau ums (ette 
dann bie Weile nach Salzburg Port. Aum ber Gerzag ven Sraunihreria tk | 
am 2. im Irine Mefibea; yeridgetrhet, 

Veinzehin Geerg von Zasılen FR am 10.2. N. Dun Dactdrn natı Win- 
den geseifl. ! 

Der Bropbergog von Haben bat am 15. d. M. die Hegiesung wirder 
überaomisien. | 

Dergen Icharın Albert ven Metiendurg-Srmerin, Urtmönfeutmant | 
im Bartehularenerglimest, bet um einen 1iyiährigen Urlaub nadgefuät, | 
den cr da einer Melle nad der Tarten, Regaoten, Isbine. Gbies men | 
Jayan und vördeiht auch meh mad Mmerika bemper tig. Ber Veiety mich | 
Anfang Heosmber dieſe Meile anterien, I 

Beins Ariebeich Biltelee von prfen, ber Sahıı bed Bamdgralen Arleteich, | 
AM in Konbantiaspel angriemmen. 

RArwapring Budalf warn Orerteih und Memaklin, weite am A Ocreber 
ach Yrag zuradceteatt waren, baten ſia am ba b M. mie dem Brisgee 
Leopels usb der Uriagekim Bilela von Waiere, weich Iehtere van Münden 
nach Prag getsmam mer, mach Zetichen begehen, ae fie gwei Tage hin« 
bar Höhe bes Oralen Aranı Tin isarea, Im deden Bißers Oirkhjuasen | 
abgebeilen marıre, 

Die Erzberyegin Eliiaheih sen Coflererih bat ih am 18. Dxtster von 
Yin nah Veotid drgeben, wer über Zohter, Königin Marie Ghrikine 
ban Spanies. zu beiudem, 

Ter König von Dinmart IN ars 14, Oeichet von Ropenbegen über 
Züper nad Geumdrn abgereil. 

Sein Belternar son Dinmmart ik am 3,9, 9, han Zbier nah Omanı- 
den zum Scact des Seregt und der Ketzegin won Guziberlams abarerih, 

Ter Briny son Sales dar am 10, Ceichet mit einen beiden ältelten | 
Sitten Aibert Bietor umb Gereg eine Heiie nad Yanfanne angetreten, we 
die beiden Gringen umter ber Mutlirt ihres Üryiehers eine Zeit lang dem | 
Stubhem zer Sirderurn Oprahır ahlärgrs merben, 

Der Höiler wand die Meiirrin wen Hukland End mit Ihren Minsern am 
2.6. A. von Beterbet zum Aulenthalı nah Gatihina übergrürtelt, 

Der Geohlürk Ehisbinir tom Kuhland amd feier Wemabsin Irairz am | 
12. 5 #6. von Lupmeigälut in Meriberg Hit, is ber Weehlürft bat 37. 
Quferaergiment, brilem Tatsber er IM, befihitiate. Ba wurren dem are | 
hiehiiten Bear gu Ehren wor ter Oftueren des Kemimente felenee Ark: 
nateira Srramaltet. Ka gwritkaigren Miirasheit hat üch dab geehiärk: 
liche Saar äsrr Mllz mach Barld brarbem, we rd mit dem Deejag und ber 
Gerzagln vom Gbiebarg sulanımentrah, 

Ter Ati van Serbien ih am 14. Deisber gem Berta des Mücken 
vos Bulgarien in Britihuf elunerraflen. 

Der Riuig won Weiehenlanh bat Wien am IL, October verlahen ums 
fi zurasn man (hmanten surüßtesrben, bar ma er mit feiner Hrmahlin 
dir Midseile über Irallen angetreten bat. 

Eyrenbezelsungen. 
Den leiyziger Vorlanbsmtalrem des Guam belt: Vereins, 

Pral. Dr. theol, 8. A Acite und Dr. Kerl Gempe von,, hat der Höntg von 
Edrorsen Crormbautzeitimungen yetemmen lefen, unb imer beat erflern 
bat Gemtburfreug swriter Rlafe des Walo-Exvent una Iepterm bat Nitter- | 
Breay hielcd Orden 

Der Aaiſer von Defierteich bat ber Kammerfängerim Arau 
Pauline Sucıa ber Boltene Berdienitfereg mit ber Arane vercirden 

Perfonalien. 

Die Grnennung des Erafen Hadſettt em Etastefeeretär tes 
Unstsärtigen wıb peenhliden Erassomäsifier (irte isdreikan) Tode des 
Grjansten ». Radamig in Kıben zum Verkhalter in Menkantinepet it erlaigı. 

‚ wich. 

Tie Gmibällungeirier tes Betöfi-Deuimals In Bataperk ii am 
14, Cetebrr it Anwrienbeit van Erputatlonen (demmiliher Cecaicat⸗· aud 
Starde dei Landes ſerie ber teiffenichaitlächen Bereine aan Lerparasienen 
ser üch greangre, in Eruntisal ber ®tapemie farb werk rien Arltacı 
Aaıt, meiden: die Bechätagkeitgtirder, bie Miniter, bie Bertieter der 
Stat. ber Medemir ums ber Siefaluniiefekibalt, de Generaistie axt 
das Eiligieresens beitschinirn, Monrus Jotal mar fin deae teraer Ark: 
sehner. Am Tentaul WIDE ipeadı Oberbürgermeiher Karı. Die won Adsli 
Quer mebslltite Dtetue deue den Eier ia der Unllerm rind Lerwed · 
ofisberd der. NWatmitrags Ialgse va ber Aeteute ein aeiea Brräfiı Banfer. 

Die Aramzollie Hkaremie für Metestolegie in Barıs feiert im 
neda en Monat der ba, Jerrettaa ter Erknbung bed Butitakans bar 
ein ara Banter, 

In Mh, ter Geturteſtadt bes heil Aranz von Aſſiũ, begannen 
am &, Citaber Dir Archlidkenen gar Arien bes T. Arburtieitenariunne 
Birbes Hrillanms birielben baber im maren 16 Zape mmeöhen. Mut tem 
Donvlap murte das Ziaesib Arenı von Bhiire rinzereribe, Ge werde 
eine won Ermmanl grbiherte um won halt compouiste Gunme pefungre. 
Der Biläef nal dir Finienzungsrerermenie wer, und ber Bralefor der 
Eriiojoukle Tomi dieſt eine Muntenlenge Arkrene Über pie jsciale Sedeu · 
tung des Heiligen. Dir Staue befielben If macı einem Kintinurl der vers 
otbenca Derte Son beilen Toauet Anıslir anbgrlüfet, 

Vertine nachrichten. 
Der Sachmſche Erzaebirgereceia hat am 8. October seine I 

(eneralpertonmlurg in SaAnarxendera abgehalten. Derjeise usılaht jene 
| #7 Ihweimsereime mit 2000 Wirliedere Ter Barlipente dei Gelammt- 
vertan, Seminatebtslctrr Ir. Mütter in Bänrrherg, hielt rinzn län 

' gern Bortean aAder die Sagen des Ersgeditpek Der pweigpereln Shnarıen 
berg date wire Muntellung vom Urgselärgägreturten ıc. peranftaltrt, 

In Frantfutt a. M. it von einer Verdemmlung angeichener 
Münsze, unter denca ih auch anbenittigr Thriinchsiet deſsedea. Die Meis- 
bang eines Drarkben Bereind que Belänpiusg der Erunfiuch: beinleflen 
wordet. Tae setllitsireete Srrlammiung wirb im minlten Tate in Mahn 
erfolgen. 

Ter Deunche Mriegertag im Berlin marte am 8. Ortober von 
tem Verigenpen des Teriches Mrimerbends, Oterſten a 7. m. Span, 
reöflner. Den gan waren bndi® Witglieber aut der Mriegeriäg wer 
rresen. Tie Berbantlungen beiädiıigers fih mär ber Organifetien ivs 
Beutichen Wrirgerseriumsd, un ea murte nadı ingerer Brrattsang Yen br 
treffe den Gnteurt gngetinemt, 

Der Deutiche Bere für Armenpilege und Wehlthätizfeit trat | 
um ?. d ©. iu Durwbate za feiner erlen Berjammlung yeiseınen, ham 
ethea Gorünenöre warte der Stabtwersehneienvarkeher Ihe, Etralmann 
in Berlin, ws Emdlsrtierieen die Oberbürgermeilter >, Head in Eiuttgare 
uns Dir in Tarmflanr ammätet, De. Beriteis aus Brelin ertanete zu 
wicht Seritt über bie Mebeüen der kaniktihre Gommidion, woraus be 
ienbers derte raulte bea iR, dab pie gen Aue einer Yabesibuelifireng der 

‚ cmenpfirge erlorterfüten Aeemulare, Aaltatten u, ©. a. war der Sam 
milion entworlen uab son der Berlammiueg als Urunklage rin el 
brerisen Srerndatifil angenemmn zorhen find, Zetlarbt ans Kris 
beriderie dletauf über bie Orgamilation ber Arment ege in ben emmela- 
ten, intbrlannerr tm deu Fleisen Srmremserdänten, Stabtierretär Drave ans 
deraeree über Die Aasprhtieng drb PM db bed Briepen über ben Iluber 
Aügeugsretieig auf Diejenigen Perionm, deren Umerkäpungimehnfin 
wicht zn ermitteln IB. Ueber beide Begenttänbe murten Selolutionen pe 
saht, Rotmittens briser die Berlammlung die Bopkellung tor Etxcua · 
zigen der Geannirmigbeit umn nei Dansfleibes Mbrabs weefarmelte Ad | 
der erfie Deatihr Eparfafentag unter dem Prifiktum von Tier, Yammera 
aus Brenz und Kalle ans Fbirsbenrs, Nirber den erlten Megenhanb ber 
Zaprsschuung, bir Pepatstifiemg der Eparlafe Gissiteangen, emsipane 
ht eine Tebbalte Tebatte, um e4 mwurbe Klirdlih Mic eine Enkat dem 
Sarınunms unb Brarielieerrmalsenger rellärt, derch Grantung men 
wewetmähig eingeriätenen Planiginartafien ober Übernahme ber barban: 
benm dem Heisen Part das Syaren thunlidft au erleichtern, Ueter 

' eberieagbarieit der Ühelagen veheririe Überkürgermeiter rap aus 
Yan, die wer üben aufgeftellen Eipe werden ax einen Audlduh ver- 

Aulept ſtaaa Dr. Lamuurs Über bentihe Epartafrapeienarbung 
und Vfatter Seal ams Hebenreatde über Schzlipatfellen, Searutags 
febte der Bereie für Sirmenpflege . feine Bereibungen leer. Tleber ben 
leterkägungsischräig unb des Lantarmemmelen mir Kädlit anf bie wo: 
nabunpirenige Wetzelei dradıte Zarprash Dir. Glorrs amd Wersngerate 12 
teten ee. In Anſaluß Kieram sehericte Best aus Gührrielb über eine 
Vralskre be6 Infierkurger Yurbratge Bermeräbawien „Die Helorım der 
Armergeiengrbung”. Ben ten Einert'Ihen Ihrint mursen # angenommen, 
3 se weiten Erwägung vermielre, 1 acutauac⸗ 

Die Weneralgrriammlung bes Bereme für Eotialpelitif begann 
am 9. Cxteber im Aretifiert &. A. ante Baefip bes Brol, Kae ame | 
Bean, lieber Hemprigenibumaneribeitung und Erteecatereiora in Teutict 
land seletisme yandhık Brei, m. Mistemseli; ibm ſetaten miele Nenner. | 
Das Kelumd ber Brrbesbieugen mer, beb neu allen Zeiten bie atean 
Zuge ber Dranböräigterbälseige anerfarınt und wich dem jett beftrkenden | 
tree augehriehen werde; über hie Mittel gar Meädte mar mar ab | 
wueihenter Weinung. cher internarienale Aubreilpeiengeung neferinies 
Bel. Tohn aus Nirid und Habrifteliper Arant amd Uharinttenburg- 
"as der Erbaite ergab Mid: dir watinmase hatritgriegarbeng iei bon wie 
mard angesrifen, dab Mah verküben jet aber Dee perfäletenen Ekitur 
Atsfe de⸗ berretenden Boils anupaflre Aaierieitd wurde Arruesgebaben, 
0b mit vernaea⸗ gereie minimale Aerberumgen durc imtersaltemale 
Atmanungen Serädfitigt worrdes Ynsen, Am 10. Sridältigte bie Mer 
darırmieag fh mit der Frage der grehen ums Nielnen Aewenwerbäne um 

Hu Hadermig, Siehe in Mtre Io der preukiiche Behamate d b. Heittien im | teen Werbältelien jetrir des Beritesungtimangs, An bir Meherase de⸗ 
rimas Barren; au beilen Hadıleigrr in Weirase wirb trat Baretinstk. gm: | Febr. 9, Neigeeikein ans Arelbung I, Br, und bed Hebeiteurd Yasımerd 
legt in Kedtsärtigen Ant beihdttigt, enaaut. Mär ten Weisuttihaftäpenen | 
"im Haea IN der bikerige Gelaadıe in Darmllanı, m. Albeabirden, sub tür 
ven Brianbikhaltöpetten iu Bern ter yrüberige Welanpie im Stuttgart, 
v. Uhters, suprrieben. Aum Urlankten in Barmltest ccolich vb Ungatiens- 
rath Sturm, zur Workkalssrart in St, Yetsrahutg, bekimmt. 

Graf Wilhelm », Bısmard, bisber Herichtäsfefier, Hälfsarbrir 
der in der Heiskanglei, ir am Mewieranpäreih aufgerhir. 

Der tanajährige Mouperneur son Kein, Henerallientemant ©, 
Granach, ih unter Berlrigumg tes Moiben Melererbrad 1. Alafr wit Witten» 
lazb yub Stellung & is weite yes ®, mehtällihen Anlannerrepimems, 
&r. 37, befien herpeeragmter Laremandrer or im Irpten Aelbaug getwelen, 
sur Dispehtion gracut works. 

Prof. Dr, Karl Woermanu im Düfelberf it zum Drrecter ber 
Nigt. Weridöpegaisrie cad der Binigl. Zammlung der Mapjerkiäe um 
Kantgeihiemugen ze Dirapen craeanu werben. 

tmäzier NA Fine Lingere Discnlien. Milerfeitö wurde bem Berfitherungs | 
yoang der Berg gepeben vor Dit mannbarmenpflcer Ueber dir Ad 

wrenyang ber Kranken: #ab Untellverfiierung pinges bie Anfititen amd. 

einander, Tier Enspehneng der Gmangsı aui Frech um Inpalititiss- 
berfirerumg: teucbe wortäufig tür mit buslübebar gehalten, ine Er» 
nunlfetien van Beralögerofeulaften su bikfenm Aramf madı ber Multer 

| der Anazpitalten erllärte mar xdoca für ueaſar⸗ rxrca. 

| Strike-Angelegengelten. 
Au Üeeig hal am 1% d. DR, in eingelmen Aabrifen eine Anzabi 
| Erbeiter the Arbeit nleteraulgememmen, 

In Grtemigichae Bellten bie Fudmarher am 16 2. M. in den | 
weiten Tehrifen dir Mebeit ei, madbem die jmahritanten 04 abgelehnt 
Yabrz, ar Die Jerdetcagen der Mebeiter (rbötemg des Botnad um 70 Bror. 
aus Aehrjegumg ber täglitten Medeitägrit anf elf Etanten) einmageben. 

Rtrbe verlammelen ish die höbeen Chigiere ced Sir geladnmen Bäle, da | 
zunter bie Wiitglieten dee Kenafeeiums mir rem Brdlpenten, der er | 

Der Einife unter bee Achlengrahenarbeitene von Sir Ztaflort» 
Ibere um Eit«Morcebrrikier bat ein Ende aeiunden, madıdem hie Cra oes · 
befiper dir Arteitstätne um 10 Prar, erbäht, aleiayıtıp aber Dir aetaes · 
wre um i Eh gro Tonne anigeitilagen baben- 

Unfäle, 
Bei dem Kirchenbau in Pindenan bei Leirzis Irma ſich am 18. Der 

| toder ein Denauerliier Unlad gu. Ce Theil yon Onrükee Bürjte jalamımen, 
nah Habt prrunglädtn 3 Maurer; 3 beririben erbirkten auktrinenb Idenere 
innere Berlrpangen. . 

Auf dem Dampfer Frantfutt des Rorrdenichen Plants in One: 
werhaien drab am 34. abemdt bei ber hinterm Dute Jeuet and, meldet 

| jenech mech draſelbera Abend geiöiht teurbe, inerkeiss med gemmart, ber 
Ehfslirger lei pur Das rare, tie Yabang durc dae ringrheungene 
Waller kart beichäibigt, amderinits deitt eh, bir deech dea Bram verer- 

egera Etäter feien areing. 
Der ſtettinet Dampfer Drpbens iR auf ter Fahtt nach Ei. 

Bererödurg In der Wade zum 14.5, IR, bei Eteimäort am der hurlänkiiden 
Hüfte geitranbet. Dir Wanathalt iR gerettet. 

Der Dampier Kaifer (Hanlerools Linie) Kirk am 9, October 
bei Uazhalen ohrtharb des prare Aeueridiße mit ber bambarger Bart 
“erora, von Eurdalen nad Belparamis Iefliimmt wub am Morgen Des gr 
nannten Kaps in Ent armangen, aulammre. Septere jent jehort, Dec 

| wurde die Vejascaa gerettet. 
Au Stupiniasi umeest Tutin fand Fürzlich ein Wettrennen Alt. 

Tabel murden # Bferde Iden, äderigrangen die Barrikten mab Jagira mit- 
' ten aiter da⸗ jäb autkhreiembe Vatiatia. Geei Aculcaen warden Bund 

bie raienben Zhiere graößter, andere 7 idemer verwundet, 
Auf zer Lonten⸗ and MortteMleiienn@iienbabtt find am 9. Dir 

taber greildien Birmingbam und Sutten-Foibfleib uwei Berlonenzige za · 
Temmiengröshen, imfeigräefim © Berlonre fdines, etwa 20 Leichter Beriepe 
Ans ums wrheere Wagen wrrrümmer: werdre. 

I Wellifon's Ersierihalle in ie engliichen Ertabrert Urigb- 
ton üb da der Wahr zare 8, Cetober ein Maub ber Hamm enmorben. 

Bei einem Brant, ber am 9. Octeber in St. Petersburg das 
Dans Nr. 10 an der Wornisikijs wurseit ber @. Eirake einälherte, find 
leide 6 Meniben anl Ihraflihe Weile ungetonrıen, 
Bei ber Minenernlofien auf Dem rufvidıern Kriegeſang Norte 

worab (else jenen, Beyaısla) IM tweit acat ltateer aur⸗eciate merten, ats 
astörglich berichtet mine. Der ganze hintere Thril der Wopeeta, telde 
8 Eli, Aub. arteher dar, IN yertnimmrnt, mearlibe 22 Werlenen And ge 
böhter warden. 

Im Theater von Ketafeud im Ronftamtimewel spielte fi am 
Mm ER eine entieglihe Ereme ab, 8 mer one 10 Ihe abend. 
Man gab einm türen Winseter, bie em fi sage Mdume mar 

| bit deſeta. Biäplih ertösze ein Ater Melde. Eotste echab Ah 
die Wenger wab Indrste wie befellne wat tem Mudaang. Man glaubte 

| akelid, 04 fei aet bir Mühen Drarr wusgrbencen, Sriber mar ber Made 
gung fo eng. ba er bie ih eilig herammäigende Merktwalarine midt a 
Iafien arrmacte, Siner Mirsie Aber dem amers. Mirkeere Sinder tatir- 
Den in etta⸗ae erbeütt, andere sarhe ober weniger ſaner verktämmelt. 
rt als abe, wit Ansnakme der Zodien, deu Mibgang getsentne batere 
rate Sid die Want, Da Meter Eich als Urbrdrrin eume Ftau berams, dir 
Gemätten des Sterto won epilestihen Mrämpien deialen merden mer. Die 
Baltzel Inte wiche wraiger ala 0 Gmrre Bermunbungen seit, 

Verbreigen. 

' Bine rragifche Venebeuhein weiber bie „Wilerı hromit" aus 
Heteecietda da der Wirderiaufip. Diet bat am 6. d. WM, im Gekher zum 

| Kr Der Mitteriünttenunb vo d. Warmip, ber Beliger des Gknierie 
Acre⸗dert. gerri Ieinen eräbesn Gilenmerfäniremer Sälegel web bann 
Gh feibi miıtels Mevorsers erihafien. Ireilden beiten Mänere felen 
raue geinmrbe habe, melite we Yngunken zes Hiimeihsibsrarhs ans 
arlaler find, sabeım Derisöhe ar Zahlung einer haben Summe om Schlegel 
derasthellt nerden il. 

Merico. 
Das Erdbeben, welches bie Kereinigten Staaten von Merico 

am 19. ‚juli d. J. heimgelucht hat, begann in ber Hauptitabt 
um 2llhe 35 Min, nachmittags und mährte 2 Min, und 30 Sec. 

\ die längfte Dauer eines Erdbebens, deren man ſich in Merico jeit 
\ vielen Fahren erinnert, Nach dem offictellen Vericht des Meteoro: 

legiſchen Bureaus ſchwanlte bie Etde 45 Ser, hĩndurch von Ror: 
den nad Süden, altpann von RAD, nadı SEM. Die Shmanı 
kungen und Stöhe muſſen äußerft beftig geweſen und raid aufı 
einandergelolgt fein, nach det ungewöhnlichen Fanit zu idhlkehen, 

‚ melde autbentiihen Aerichten zufolge unter ber baupeftäbtiüchen 
Bevölferumg hervorgerufen worden it. Der inber Hauptſladt an- 
gerichtete Schaden it mit unbedeutend. Es follen etwa achtzig 

Btocent der Hauſer mehr oder minber beſchadigt worden fein, 
' barumter bie prachtvolle Hatbebrale, bie Ebilipp IL. mit einem 
| Holtenauisand von mehrerm Mill, Peſos erbauen lieh; bas 
Gemölbe int ‚Innern derfelben iſt jtellemmeije geboriten, und am 
| Haupteingang ieint das Mawermert cine weite Spalte. Ya 
Tipmtacion (das Nathhauei ber Stadt Merico, der National: 
| valaft, der frübere Palaft des Grzbiihois, in weldem Ah jckt 
das Archin der Rogierumg befindet, die Tarobialtirche El Sa: 
grarie, die Gifenbabnitation Buena Wifta und andere Gebäude 
find mehr oder weniger beihäbint, In Hcameca bei Merken 
fomie in ben Stanten Guertero. Daraca w. ſ. w. find gleichfalls 
bedeutende Beſchadigungen an Gebduben vorgelommen. Das 
Stadichen Huajuaram im Staate Daraca IM völlig serftört, 

Man befürchtet, daß das Erbbeben von dem Mrater dei 
| Berges Bopscatepeil, der für erloichen galt, ausgegangen, unb 
baf eine Wiederholung beilelben zu gewärtigen fei. Die Re: 
oierung ſoll bereit zur Unterſuchung und Beobachtung bes 
Berges eine geologliche Commitlion ertwannt haben. 

Unter dert Ländern bes centralen und füplichen Ameritas 
nimmt Rerico eine der bebeutenbiken Stellen ein, Die wach 
ſende comtmerzielle Webertung des Landes wird weſentlich 
unteritäht durch ben gegenwättig im audgedehnten Maß he 
triebenen Bau von Eiſenbahnen, infolgedefſen bald das gange 

‚ Sand met einem Ütienbabnch überzogen fein wird. Allein 
' vorm commserziellen Orfschtöpentt aus betrachtet, it Merico ein 
| Sand, bas unser Juterefſe in hobem Grab verbient. 

Deutſchland jteht mit Merico durch die von Hamburg fiber 
St. Thomas und Habana nach Vetactuz, dem vwichtigſten 

, merkaniichen Hafen, fabrende Dampserlinie In directer Ver: 
bindung. Dbgleich die Tampfer dieſer Linie auch zur Be 
forberung von Bahagieren eingerichtet find, dienen für dech zu: 

| meäft dem Arachtverlche. Die vom euroraiſchen Fehland mac 
| Merico u, {, 1, Meifenden beuorpegen im der Mehrzalil bie von 
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Es find möcht Hof die Bewohnet biejer und jener Stadt, iegeub- 
eines vereinzelt von der Ueberſchwemmung betrofienen Doris 
denen Beiltand gewährt werden tmufi, ttein das Ungläd erkreg; 
fach über ganze Provinzen und eime Wevölterung, bie nah 
Hunderttaufenden zählt, Wir erinnern nur daran, daß nel. 
reiche Städte wie Verona umd Trient jau vollſtandig unter 
Waſſer geicht waren, und dak allein in Beroma mehrere tan 
send Berfonen ihre ganze Habe eingebüht haben. 

dem franzöjiichen Hafen St. Nazaier nad Inntanber, St. Thos | ftellt dem Ersberet in Schwerer Stahltäaſtung Far. Die Eveline 
mas, Habana und Beracruz führende franzöfiice Linie, jobah | der abefigen Familien find sumeilt im andere Hände Iiberaegean: 
biejelbe heute ben Paflagiervertehr von Enropa nad Merico | gen; einer der ſchönſten derſelben ift dad frühere Wohnhaus 
daft monopoliirt. Eine neue franzöfiiche Linie Diarjeillerda: der Grafen del Valle, auf deſſen Stufen der alıe Graf 
basa:Beracmaz it im Jaht 1890 gegründet worden. Die eng: | bel Walle dem Dolch zum Upier gefallen it, Das Haus wird 
liſche Nepal Mail S. S. Co, ſchiet jeden Monat einen Dam: gemöhnlich Caſa de Aınleios genannt, weil die fragaben gan; 
vfer nach St. Thomas, der bort Anſchluß findet am ben nach mit Wulejes, Meinen Borzellanplatien vom bläuliher Beid- 
dem Antillen und Veractuz führenden Dampfer derselben Ge: | mung, belegt find. Es gebört heute dent Bankier Itatbe. Aus 
felichait. Bon Liverpoel führt eine Fradtsanpferlinie na ‚ der Umgebung der Stadt, mo man mit Vorficbe fpazieren zu 
Weitindien, Merico u. hm. In neuerer Zeit baben noch eine | fahren und zu reiten pflegt, Find an eriter Stelle zu nennen: 
itakienifche und eine ſpaniſche Geſellſchaft Fahrten nad Merico | die mad Tacubaya und dem Part von Chabultebec führende | 
eingerihtet. Neben den Dampferlinien beftcht ein reger Segel: | breite und fchöne Yanditrafe Calzada be la Reſotma, in deren 
ihifoerfehe zwiſchen Europa und Merico, Mitte fich die Statue des Columbus, ein Geſchent des Sennot 

Todtenſchau. 
Julius Gouatd Ballborn, Prilten des fomi 

rinms ter Prowingen Dit ur Mehpreußen in Monigs en * Le) 
Eine täglich wachiende Bedeutung nehmen die Tampfer- 

linien ein, welche zwöiden den Häfen der Wereinigten Staaten 
von Amerila und den merianiiden Häfen Bregreio, Cam: 
peche und Ketactuz fahren; bie bedeutendſten gehen vom New: 
vorl und Neuorleans aus und laufen unterwegs im Hafen von 
Habans an. Die amerilanischen Linien beziehen von der merk: 
ennchen Rogierung regelmähig autgesahlte Subfibien. 

Tie Fahrt von Eurora bis Vetacruz dauert, den ſurzen Auf | 
enthalt in St. Thomas und Habang eingerechnet , ehmas über | 
drei Woden. Der Dampfer antert im Angeſicht ber Stadi 
Beractun, worauf der Meisenbe in von Negern nerwberten Boo: 
tem an Ufer gejahten wirb, Veracrus bietet, von der Ser aus 
neichen, einen fehr ichönen Arblid. Die mweihgetünchten 
Häufer, die zahlreichen Auppeln der Kirchen, bie 
ber Kathedrale, ber bach im die blaue Mare Duft ragende 
Leuchtihurm Venito Juarez, alles das vereinigt ji zu einen 
neidlligen Haren Wild. Die Stadt if gut gebaut; die Stra— 
ken ſiad gerade und breit, Die Cinmolmerpabi wird auf 
ea 17,000 Seelen geſchant. Beracru in ber bedeutendſte 
Halen des Yandes; Erpert und Import von Waaren bilden fait 
«in Monepol dieier Stadt. Infolgedeßen find die am bas 
Stabamt ber Mepublit in Merico abzulichernden Erträge der 
Solltelle Verneruz die beseutendfee Cinnabmenuelle ber Negie 
ra, da bie ſeht hoben Zölle auf importirte Waaten Uderbaupt 
ben wichtiguen Boften im Cinnnbmebubaet bilden. Der Handel 
von Beracrus it sche bebeutend; er iſt zumeiſt Import und 
Commißionsgeidäft. Tie Wanren werden von Veracrus n 

, ae beſinen ſie ein Fehr großes und ſchönes Vereinshans, Ya Cala den Stadten und Dörlerm des Innern verjandt. 

Tie Eifenbabnrelie von Beracruy nad ber Haupeſtadz Nerico 
ijt eime ber denthat imfereflanteiten Fahtten. Um der Tages: 

Aug 11 Uhr machts ab, Die unmittelbare Umgebung von Ber 
tactuʒ üt Na; bald aber gelangt ber Aug it die Schluchten 
und Vetge, die der Mericaner vas Cumbtes menitt, eine Yandı 
ihait, deren mildremantische Schönbeit arobartig it, Wei 
Tapesanbrud blist die Sonne auf dem mit emigem Schnee be: 
dedten Gipfel bes Bic d Drizaha, der, je nach der Bieaung bes 
Seges, bald vor, bald binter, bald neben uns erſcheint. Leber 
thurmuef gäbnende Abgründe fährt ver Aug auf Vrüden. Die | 
intereflanteite und zugleich auſche inend gefahrlichſte diefer Stel- | 
len it die Brüde zu Retlac, wo ſich ber Ina Ipiralförmig Aber 
einen ungebewern Abarund und durch eine Heide vom Tunmets 
winden 

Tie bedeutendnen Stationen finb Eorbenn, Trizada ſbeide in 
der fruchtbariten und ſchonſten Gegend Merices gelenen), Dial: 
trata und Eſperanza. Wei Boca del Monte verläht der Jug 
die Berge umd gelangt mun allmählich in die Chene. Spät am | 
Nachmittag varjirt er den Berg, den das Volt nach der nbianer: 
fritin und Kerbandeten bes Groberert Ya Malinde genannt 
bat. Hinter bemielben liegt wie Stadt Puebla vetbotgen, eine 
Stade meit bedeutender Ginwohnerschl, die mit ihrer rohen | 
Andeftrie Gewede, Manta ac.) das Mancheſter Mericos repta 
ientirt, und an beren Kamen füh überdies der Sieg des me: 
rals Zaragoſſa über die Framoſen am 5. Mai 1862 Inlipft. | 
Arizaco IM die ASmeinftation nad Kuebla. In der Hauptitabt 
Mericn langt der ug abends gegen 8 Uhr an, 

Mexico, deſfen Einwohnerzahl auf über 200,000 angegeben 

Ebtandon am die Stadt Merico, befindet, Hier finder jeden 
Nachmittag der Vaſeo (Eorio:Husfahrt) ftatt. Die andern Bro: | 
inenaben, Vaſco Varcareli und Paſeo de la Bias, ſind war 
nicht weniger ſchon, aber fie ſtehen nicht mehr jo ſehr mie in 
vergangenen Jahren in der Grit der haupfuadtiſchen Be— 
völterung. Der Baleo de la Viga, ben alten Nanal entlang in 
der Richtung nach dem Dorſe Samt’ Anita, it falt nur mod in 
ber Oſtetwoche belcht, 

Netionaltrachten fiebt man in Merico oft, darunter viel 
' intereflanted, Die Natiomaltradt des Mericaners beſteht ans 
| der furzen, zumeilen mit Silber: oder Golditiderei verjierten 

—— am fiebt, zu Pferde gettagen, vruchtvoll aus, Das Vferd hit 

Jade, dem breitrandigen Hut (Sombrero) mit dider Schnur | 
aus Bold oder Süber, Reitdoſen mit breiten Gold: oder Silber: 
streifen, grohe Sporen an den brauner Lederitieftin. Tas Go, 

gleichfalls reich geſchirtt; es trägt den hoben mericaniſchen 
Sattel, unter dem eine reichnerzietſe Dede zu beiden Seiten des 

| aber, ber Natb der armen Fufterthaler abzubelien und auch ven 
äbrigen unglüdlichen Neberidhmenemmten in Tirol, ärmsten, Atain 

wird, erinmert im Leben und Treiben an emropüilche Städte, | 
Tie Strafen find breit, gut gepflaſtert, mit Trotteirö nerichen, 
von Tramwaie mad allen Richtungen durchzogen. Die Stadt | 
befint eine Anzahl aroher und Ichöwer freier Plähe: Alameba, | 
Zocalo, Sam Domingo a. a, Die Smuptitrahen find Die beiden | 
Strafen San Francisco und Vlateros, melde von dem öffent: | 
lichen Garten ta Mlameba nach der Plaza de Armas und dem | 
Aecals führen. In biefen Straßen befinden ih die elenanteften 
Yaden. Oiner der [hönkten Pläne der Stade Üt ber Jocalo, Das 
mit Daumen end Blumen bepflamste und mit einem Muſil. 
varilon, Sprimgbrunnen u. f. tt. verſehene inmere Quadrat ber 
Slaya be Armes, Hier inden Sonntags und an Wodenabenben 
Militärconcerte hatt, 
Sonntagen zur Mittagftune nad der ledten Meile, nament: 
ich in der Tſterwoche. In der Nähe bes Zocalo findet in ben 

Vejonders belebt äft diefer Pla am | 
' Winter hıber zu erhalten, und wir feanen ben Piennig und das 

Morgenitunden ein belebter, reich ausgpeftatteter Wlumenmartt | 
dadurch ein werthvolles Verdienft um bie Notbleidenden, bafıer ſtatt. 

Gegenüber dem Zocalo erbebt ſich zu impoſantet Höhe die 
beteits im Gingeng erwahnte, von Vhelipp IL, erbaute pradıt: 
volle Aathedrale. Auf deutſelben Was joll wor Ankunft der 
Spanier der Tempel des astefiichen Ariegegottes geltanden 
haben, 

Vferdes herabiällt. Unter den Aramen hetrſcht die alte jpani: 
ſche Iradır um Theil od; vor: Mantille, Fachet u. ſ. w. 

Merico if eine Stadt, in ber man großem Yurus begegnet. 
Es befüht drei große Theater; daruntet Das große und elegante 
Teatro Raciomal, wo in jedem Winter nalieniſche Oper fatt: 
Adet. Schawfpiel und Lußipiel haben ihre Srätte in bem 
neverbauten Teatro Principal aufgeſchlagen. Die Teutſchen 
nehmen wie im ganzem Gebiet der Mepublit, fo auch in ber 
Sauptitabt eine jehe angelehene Stellung ein. Tor Brobhandel 
liegt zurselt faft ganz in ihren Handen. In der Hauptitadt 

Alemana, mit Reftzurationsfälen, Yeissimmertt, Menelbahnen, 
! Tanyialen, Gärten und Terrafien. 

hige, die im Veraetuz ſeht drüdend iät, zu entachen, führt der ' Ferdinand None. 

Die Ueberſchwuemmungen in Tirol, 
Wir haben in ber vorhergebenden Nummer ein Geſammt 

bild der Berbeerungen au geben verſucht, welär die durch ftarte 
Regengunſe angeſchwoſlenen safe in Tirol, Härnten, Arain 
und in Oberitafien nerurfacdt haben, mir versolliännipen niefes 
Bild heute durd einige Mittheilungen über Die traurige Yane 
der Bevölterung jener Gegenden, welde von der aufergemöhn: 
Tich verberblihen Ueberſanuemmung betroffen worden ind, m | 
VPuſterihal it, wie unfern Leſern schon befannt, Brumed neben | 
Niebernbort umdb Welsberg beſenders ſchwet heimmeiwdit wor: 
den, und bie Tage ag 16, bi6 zum 24, September baben bie 
Erütensbrbingumgen der Bewohnet aut Jabete bdinaus vermichtet, | 
Unjere Abbildung auf Seite 367 vergegenmärtiat den Moment, 
in welchem bie Staptbräde von ben isluten ber Riem binmey: 
gerißen wurde. Das geſchah am 17. September genen Mittag; 
aber der folgenbe Tag folite Die Verden der Vruneder nod ut 
vieles fteinern, und erft jeit Anfang des Monats October iſt 
die unmittelbare Gefahr als beieitigt anzujchen. ent ailt es 

und Dberitalien mad Kräften Veiſtand zu leiten, damlt fie 
während des Winters nicht dem Hunger und der Kälte zum 
Opfer fallen. Amar iit ſchon viel in bieier Veziehung geſchehen, 
ben laiſerlichen und Lörigtichen Spenden finb Die vieler reicher | 
Frivatprriomen gefolgt, aber das Elend ift zu grok, die Jahl | 
der Roihleidenden zu bebeutend, als daß in dem Umterftähunger | 
wert zu viel ober auch mur genug geichehen fönnte, Die Lage der 
Bewohner von Bruned wird durch ben vom dem dertigen Hilfe: 
somitE erlafienen Aufruf in das rechte Yicht geteilt; wir kafien | 
denfelben deshalb bier folgen: 

„Es beben mir denn die Hände empor zu unſern Mit | 
meriden unb bitten um Rädhitenliebe, wir bitten m eine 
Gabe, und ſei biefelbe nob jo gering. Selft und, das ſchöne 
Städtchen an ber Riena, bie Perle des Buftertbals, wieder etwas | 
anfzuricten aus bem Schutt und Schlamm, belit ung, es mög: 
lich zu machen, die obdachloſen hungernden Armen den bangen 

Brot, das und geseben wirh." 
Der Drutiche und Dcfterreiifche Alpenverein erwirbt ſich 

die Hülfeleiftung organlirt; er hat ih als Hulſe und Actions: 
comite conftituirt und erläßt eine Weihe von Belanntmachun⸗ 
gen, aus welchen bie Page der einzelmen Ueberihmemmungs: 
aebiete erfichsli iſt Die uns vorliegende zweite Publication 
betrifit das Finfnebiet des Eifad und das Töulgebiet Tiers, | 

10. October im 57. Zebensjahr, 
Wuido Graf Barıbränt, wungariider (re abe 

Emther auf Gaſna. + in Dita am 9. Dreher um Ba 
Lonis Domalies, Ahrabefiger auf Dilluhnen is abe, 

fügen um ae — 8 nn Sim paar 
oldap- Dat nm ben Banıttag, R 

Berlin am ® Ertober a 8 —— NEIN 
Aroif Grbel, Brofefior, eridipter Geſchichee, unb 

molet an Berlim, Mlitalıed tes we ber Alademie der Fr 
+ bafelbit am 12 Detoder, 74 Jahre alt. 

Fubmwig Heide, früber Biienbahnbirestes und Sch Ober: 
tepietungdrarh a. D., als coniermativer Mbneortneter unp wege 
feiner Berbeiliaung an ben Erreudberaichen Uifenbalnuniernh 
mungen feinerjeit voel genamnt, + in Werlim am T, Detober, 

üstner, langjähriger Samptrebarteur tes „Brig Ätiedricd 
1324 in Planen IB. geboren, } in Yeipgig am vier Ta 444 

16. Sxtober, 
tubmwia Jacobi, Gleb, Mewierungsraik &, D,, ber langjähnee 

| Abgeordnete zum Meike: und Yanteag für Yorzmib, jur matienal- 
; Iberalen Araction geborene, auch burdı greßere und Hlermere Ser: 
ten über tar Gberterbeibatikif Des Megiersnnäbesiekt Mendberz, über 
ſchleſi ſae Janaude, über Veräderungswrier u | tm. vertbelbeh 
telanmt, Serausgeber der „Monatsicerit für teutiche Yranım“, am 
a RB 116 u Echmert a, d. DO. geboren, 3 im Berlin om 
1. Dxtober. 

OD. Yebnert, Geh. Juftigrath, früßerer Univerfiriterichter ia 
Werken, ? rubrlait am 8 "Oxtober im 71. Yebensjahr. 

Nicolas Korin, Bellper um Direttot eier der dedtutran 
Hen Ankalten für Mlasmalerei in Aramfreidı, + am 9, Dxpeher in 
Chartie⸗ 

BE Melpve, Prefeſſer. angefebener dänischer Nattaernulet, 
am d, Txrreder im Moratilte, 

De, 9. Mondhosen, ener Gletehrte, welchet ſich werd hr 
Asmentung der Fhetogripee in ter Alltememie ein tnrientkihte 
Verpien® errmarb, + in Ohm, 4% Ishre alt 

Gpsar Nen, Kür von ber Mudfotsa, Iraniaider Diriiene 
general und Eeuator, der vierte Sotm des Raridralle Sen, 3 ın 
Paris am 13. October, 76 Jahre alı. 

Geuard Pauli, fräberer Hofihaufpteler ın Kafel, ale Che 
taftertarlieller geichägt, + balelbe am 3. Deteder, 12 Jahre alt. 

Ras Marianne Schönberger, zeborene Marzen, eink die 
weiererte Vnmadeuna des — Theaters im Durmkabt, t 
dufelba am 9. Oxtober, fall ur Aahre alt, 

Berne Schulze, Nmisgeridinisamb in Eoras, son IRT4 bu 
77 wationatliterates Wirziier Dee Neuchstans für Huhrau- Ztenas: 

' Wohlen, 4 in Sorau am 12. db. M. 
RKerdinamd Graf Weiter m. d. Pilie, 88 öfterneicdinder 

Kämmerer und Welrmmaridialk-Yiewtenam a 5, am 9, : 
ber zu Mount Bernon, Staat Neubert, im Wier os 10 Jeden 

Brieſwechſel mit Allen und für Alle, 
Burno. S. ia 2 — Tie am 9. Tereder in Berzin Nistigehakte Ber 

Neinerang der Toubirtten des niet. Whnicahinets war fahr intereiumt 
ba fie für ale Garirmter rimas beamer. Ben bes Haszifeitenbeiten Met 
tir in Der Lege Die Abditdueg teriigfend eiter Menalde nahıkehrsr 8 
bringen. Zirktbe IM tom’ dem berihemsen derttaurt Ucrearut a 
Goibihenirn Tedlea Walt arihnitter, über den Thrylih Rn. Balet er 

Interelante Meine Absaablung geidriehen bat, Dir Dargräckıen ie 
Wartaraf Joaacn Ariebrik Foz Vrenbeaberg, Lid bib 1396 Biber 
heator de⸗ (ribierhume Wagdeberg, Dans Aur ſutua mad IR crot det 
dergeptlemd Aigerndert wu Miminifrasse von Brrafirn, med In dr 

mablin wub Kante Herbarina Martgröin von Bramderturg Mähren 

@. S %. in Eben. — Zie tertemmen parıy den Cheratter einer geunte· 
Were diefelbe über eeihirsere Werrgfeitee mihht eher berktenm wirbe, 4 
fit beramaftellt, bah Fat) biefelben Hemmähren, fo märte fir sur mad Dr 
Banned, wirlleicht Sogar berafzries Debıgen. Dap äbrigrrs bie „Ib 
Arirte Geltung“, ehe fie prse Maltlnen, Wrräthe, Beriabrungbattn N 
erspfirkle, (ld gu infermicen ſen ob bie rgerrhänbe uud Meriahranet 
arten wech mirtlich empichlenamesth Arb, fans berfchert erden, Tut 
Me mitunter Fark Derimest wird, SR nie Ihre Scmdn, az Pr Shell! 
deces Eifel mit aller antern Seilfcröten. es den gemammin Dei 
betri@t. Te haben deri Deteeiendem Wirriterftaiter Beapaifie Warwelram, 
teren Miceipleit gu brimmeifeln er mihe Dee geringfie lirjadıe hat. Mur 
feüse wel auch meinen, dab ein Bush, tteldeh in turger Ze zn Au 
legen erirht hat, wiht unter wie Mothtserke gebiet. x 

©. $eder in Oirag. — ad, 1) Bon Toraamder ik Teine dratibe Ueberiegene 
rerdaaben. eine Inte mird aber erihelmen umter dea „khhühtidneibeit 
Ber beutfhen Wergeit”. — me. 2) Zar Diterater der Ainitanelimten 
Fadır fi voltänsig in Dr, Peifipe Saulikdte'd „Die Trafmäaner in der 
Grsgrapbör Wfrifas, jpreiel bes Rits und ber Rigurkenpebirte”, Bicet 
enthäit axıdı 9, Hemalt’s Artitel „Die Miritateriäung ber Begremart“ 
in Ken, 2. Sertiaumre „Wniere Heir 1Ra, 

Gr. V. im Gärtingen, — Dabrt war Fin ehr beuebtes Marteiaht im 
37. Yahrtıwadert, und e6 Sieh: latet fein, wenn man mice die zum Or 
tin feines Spieis märklin Stide gemaht hatte, febak mas die Gunnar. 
um bie gefoielt murde, beredien mente, 

©. d. ia Beräfan. — Banter# „Iremmatif ber dratjher Sprache” Birflt 
Auf der andern Seite des Zecals befinden füh ber National: | Der Schade, meiden allein das Dorf Tiers erlitt, äft darin 

palaft, das Regierungegedaude mit ben Minifterien, der Mob» | auf 13,700 Al, für die Gemeinde und auf 20,000 Al, für 
mung des Praſidenten der Meputlit ui. m., früber Refidenz ) bie einzelnen abgeigäht, Allein zur Miederberitellung der jer- 
der fvaniihen Wiretönige. ftörten Thalftraße find 80O Il. erforberlih, und der durch | 

Die Stadt ift reich am biltorlich mertwärbigen und architel. Abrutichueng bet Gemeindewaldete in ben benachbarten Cange- | 
toniſch intereffanten Gebäuden. Dazu gehört das von kerbinand | nar verurfachte Schade beläuft fih auf 000 Fi. 
Gorte; geitiftete Hofpltal Sa eins, in deſſen grohem Saal das Aus biefem Beiipiel erhellt, melde Summen erforderlich 
einzige vom ihm vorhandene autbentiiche Bild bangt; das Bild | fein werden, um auch mur bie allerbringendite Hälfe za bringen, 

Ihrem Grsetr variprede. 
@, in Atienkerg. — Wir Haben Beinen Gerſuch mit dem betreffenden Bart“ 

wittef angeftelit und Almen Deahalb Aber bie Ziertliemrtrit befihem aut 
Erin Urteil abgeben. 

©. 8 ie Herdian, — Sie Haben redt; bie srefligen Kenilära Errenz‘ 
ments Bei bes Mehr der Nütterichait Se Hredien Mb ein Lest ben EI 
vecters der Minigl Oper in Bertin, A. m. Strand. Seine meilmbei 
Anerdeunzen haben ont alerbäßien Orte vor Murrtennung geisatr- 
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Bilder aus Jegyplen. 
Ein Wühendorf bei Balro. 

Der amgloägsptiche Feldzug üt, danf der Schlanfertinteit 
det Engländer und ber ſtrategiſchen Meberlepenibeit ihres hab: 
ers, des Generale Woljelen, weit ſchnellet beendiat worden, 
ol man beim Beginn deifelben alanbte, und bie Sauptitabt 
bes Landes kit gottlob von dem traurigen Schidial Merandrias 
verſchont geblleben. Unter dem engliſchen Btotectorat wird 
nun hoffentlich auch bald bie volläändige Auhe im Yande wledet · 
bergeitellt jein, ſodas es allen Anschein bat, als folite ſich unfere 
neulich ausgeiprodene Beiürdeung glüdlichermeihe nicht ber 
wabrbeiten, die Befarchtung namlich, daß der Beſuch des 
Lharaouenlandes auf lange hin ben europalſchen Touriſten jeda 
erſchwert, mo nicht ganz verilofen fein wurde. Im Gegen: 
tbeil, es büriten fich gerade im fommenben Winter viele Neitende 
am Ri einfinben und vorausſichtlich umeiit Onglander, die 
am Ort und Stelle die verichiebenen „Schlachtfelder‘' beiuchen 
wollen, wo ihre Brüder einen so eclatanten, wenn auch ziemlich 
billigen Ariegeruhm geerntet haben, Die Hotels der Sarazenen: 
ſtadt räften ſich wenignnens nad) den neutten Nachrichten ichon 
ieht zum Empfang der zahlreiden Gaſte ud unter ihnen das 
Hötel du NU obenan, das, obwol votzugsweife ein deuticher 
Seafthof, doch einen ganz fosmepolitiihen Charalter hat- 

Sind alfo die Tonriften mar erft wieder da, fo wird auch bie 
Wüste wierer zu Ehren fommen, denn die größer und inter: 
eifanteiten Aueilüge gelten doch immer ibr, da ja befanntlich 
die Pyramiden mit der Sphonz und bie Apis: und Könige: 
gräer jchom mitten in ber Wiülte liegen. 

Aber dies lit die weitlich von Slairo am henseitinen Nilufer 
liegende Kibpiche Wühte, die außer jenen arolartinen Menu: 
menten, zu denen auch no das Trammerfeld von Memphis 
gerechnet werden muß, an fi nur wenig anzichenies bietet, 
denn fie iſt im ganzen öde und kabk und won nerabeym jchred; 
hafter Cinfamteit, jodafı man fie mit Nedit als die erſie Crappe 
der Sahata betrachtet, mit welcher fe direct zufammenfällt. 

Ganz anders verhält es Fich meit der im Eübeiten yon Kairo 
selegenen fogen. Hrabiichen Wuſte, bie dicht am die auferſten 
Villen ber Staht herantritt und bis an bas Rothe Meer ſich er: 
ftret. In dieier Mafte befinden ſich die uralten Aaravanen: 
raßen nach ben werichtedenen Wferftädten bes genannten Merrs 
und ſpeciell nach Zuey, das übrigens in meufler Seit Durch eine 
Eiſenbahn mit Saite verbunden ift, Don jener Seite ber voll, 
sogen fich and ber fühne Vormarjch ber Unglänber gegen das 
Sauptlager Arabi's bei Tel-el-Htebir und bie nicht minder Führe 
Ginnabme vom Kairo jelbft. Toch dies besicht ſich aus ſchließ⸗ 
lich auf bas Nildelta; die eigentliche Arabische Wühte liegt viel 
weiter nacı Süden hinunter, und die Sauptlarananeniirafie ift 
die won ber am rechten Nilufer und ſchon in Wittelägupten ne: 
— Stadt Renneh nach Koſet (oder Roffnit am Rothen 

etr. 
Dort trägt bie Wüfte ganz und gar nicht den Charalter, wie 

mar ſich dieielbe itriantlich fait immer verftelkt, nämlich ala 
cin anabichbares Sandmeer; fie ift im Gegentheil ein felfiges, 
wenn auch yanselit nadtes, aber doch audı wieder nicht völlig 
vegetationsloſes Hugelland, das ſogar oft einen wilbromanti: 
Sen Anſtrich hat und auch teineswens gänzlich unbewehnt it. 
Die vielen mübiam gegrabenen Btannen und cbenio die zahl, 
teichen Eifternen, in denen ſich bat Regenwaſſer im Herbit anı 
fammelt, tiefen überall grobe und Heine Anfiedelungen hervor, 
die mandmal bei nenfnender Meflermenge zu ganyen Töriern 
heranwuchſen, denn gerabe dieſet Theil der afritanijden Waiten | 
befint mehr als andere bie wunderbare Eigenihhait, fofort grün 
und fruchtbat zu werben, ſobald er hinreichend mit Wafler ge: 
trantt wird, Kommen nun gar noch einige Quellen aus dem 
nahen Felfentha lern hinzu, bie während ber Regenzeit zu Mnrkem 
Baden anſchwellen, fo gebeüben ſeibſt bie Dattelpalme, die Nil: 
alazie und die Sulomere, und bie Landſchaft kann alsdann auf 
den Umkreis von einigen Stunden fait mit einer solden am 
Kiüufer wetteifern, Gin derartiges ſruchtbares Witendorf, nur 
wenige Deilen von Aaito entierttt, geigt unier beutines Bü. 

Die Scene iſt eine ſcht belebte, und zwar in doppelter Hin: 
Hit, denn eime grofie Naravane it angnelommen, wm über | 
Naht zu raften, and eine Mbtheilung äguptiiher Soldaten bat 
dort ihr Tager aufgeichlagen, um gleichſatls mad) einigen Huhe: 
tagen welter zu sieben. Solche Truppenjöge maren übrinene 
auch in frühen Jahren wegen ber Feindielügtelten mit Abefli: 
nie ſeht haufig und werben auch im Zuſunſt mol mod) fort: 
dauern, ba bie Girensitzeitigfeiten mit dem Nahbarland im fer, 
nen Sadoſten immer aufs neue ausbrechen Für ben üguptir 
ichen Soldaten iſt ein jolches Lagetleben übrigens eine Ab: 
mwedielung amd eine Erholung won bem langmeilinen und ein: 
törmigen Aufenthalt in den Nafernen von Aairo, wo außerdem 
ber Dienit geregelter und ftrenger iſt und bei meitent nicht bie 
Areiheit geſtattet wie auf den Rarſchen durch die Malte, An 
Troviant, der zumelit ans Bohnen, Reis und Durrasfladen bei 
Hecht, it fein Mangel, wenn denn auch, wie gewsbnlich, ber 
tagliche Sold ausbleibt; aber dafür wird ihnen Haifee und Te, 
bad geliefert, und Gelegenheit zam Marodiren findet fich eben: 
falls, Die Tiſtuere leben ſchen befler und haben ler, Hübner 
und Tauben, denn bie lehtern nilten fich jofort in jebem änun- 
tijchen Dorf am, und wäre eö auch, wie hier, mitten in ber 
Bühte; an Freitagen (dem mohammedaniſchen Sonntag) wirb 
auch wol ein Hammel geſchlachtet. Tatteliofirite, wie man bie | 
in Heinen länglihen Leberfäden eingeltampften Datteln nennt, 
bilden mit ben Syfomoremfrlchten und Eactusfeigen den Na: 

tlich. Es laßt ſich alſo ſchon leben im einem Müftenlager, jo | 
lange nur das Waſſer wicht ausgebt, das auf dem Marich im 
aroßen verzinnten Haften aus Eiſenblech mitgeführt wirb, zu 
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oder ilternen die Wafierlaiten aufs neue gefüllt. 
Trifit man gar eine joſche Truppenabtbeifung, wie bied auf 

damit verbundenen Galtfrembicait ichnell gemacht. Eine jolche 
Aaravane zahlt gemöhnlih 50 bis #0 und auch wol 100 
und mehr Hameeie, vom denen je jmei ober brei immer einen 
beſondern „Treiber“ haben, der nebenber läuft, während bie 
Hetren. d, h. die Beflger ber Ihiere, reiten. Es And in ber Re 
gel Meine Haufleute, die auf diefem Wege Korn vom Rilthal 
nach irgendeiner Stadt am Mothen Meer zur Weiterverladung 
nach den ſenſeitigen Häfen bringen, umb deren 10 bis 20 zu: 
fammenteilen, ſowol der Geiellichaft als auch der großern 
Zierheit wegen, abmol die nomadijisenden Beduinen jener 
Gegenden ſedt friebfertig find. Die Rüdfradıt beficht as ver: 
ihiebenartigen Waren, unter benen aber doch Gummi, Perl: 
mutterfhalen, Senmeshlätter, fgriihe Yaunswolkenfteiie, böl- 
serne Haus und üchengerathe votwiegend find. Die eriterm ge: 
den dann den N hinunter Aber Hairo nach Alerandria and von 
da jur Verſchiffung nad Europa, die fchtern bleiben im Yanbe, 
mo fie nicht jo billig zu baben And, Es hertfcht alio much viel: 
fach, wie in den alten Zeiten , Tauſchhandel, denn das Geid ift 
jelten, und die Haudler führen auch nicht gern große Summen 
mit ſich, die auf der Zolltation mögliberweile von ben Heats: 
ten entdedt werben und dann einer höbern Beſteuerung unter, 
liegen fünnten. Auch Schmuggelwaate wird manchmal heint: 
achradt, und zwar eine Contrebambe ganz eigener Art, namlich 
Stlaven; denn wenn auch der Stiavenbandel in Aeghpten amt: 
lich verboten ift, io iteht Diefed Verbot da zumelit nme auf dene 
Papier, und das „Beikäft" florirt madı wie ver. Wehrigens 
werden Die Sklaven, ihen im Juterenſe ihrer Befiner, fait dutch 
wen gut und human behandelt, joba fe gern bei ihrent Herrn 
Heiben, bern wenn jle ſich, mas ihmen allerdings erlaubt if, 
bei dem Dlubdir dem Gowverneur der Provinz) melden, fo er- 
halten fie ihre Areibelt, werben aber fofort im Namen ber Re— 
werung „confiact” und als Rektuten in bie Regimenter ge: 
ftedt, wo es ihnen noch Schlimmer gebt. 

_ Die Haravane kat fi bereits gelagert; man hat ben 
Nameeden die Wenrenhellen abgenommen und läßt fie frei 
smeberlanjen, wierſt and der Iränte, bem allgemeinen Waller: 
bafjin für Menihen und Vieh, umb bamır zu den jtiſchen Her: 
haufen, am denen fie fich gutlich then. Die Diener breiten auf 

mit getreuzten Beinen niederlailen und zwerf einige Schalen 

taugen, bis bie eigentliche Nbenbmahlzeit, Samamelfleifch mit 
Meis, fertig ft, und die Doriberohtter bieten Gier, Celdzel 
und Ftuchte zum Vettauf an. Bald fiht alles behaplidı beim 

gereicht, Tie Hauflewte baben inzwiſchen mit den Offiiieren 
und die Treiber mit dem Solbaten fraternijirt, überall bilben 
ſich malerische Grnppen, und Die Kaffeelocher und Pieifenitopfer 
haben vollauf zu than. Auch Bedwinen finden ich elm und 
arüßen mit feierlichem „Salahts aleihm’ und modı fonft mit 
vielen bluntenteichen Rebensarten, bis man fie zum Riever- 

bitten, die man ihmen auch gem vorjcht, ſoweit mod welde 

licht alanzt auf den gefiederten Balmentronen wie Schnec, und 
bie nahe Hüfte ihimmert gleichfalls wie ein minterlihes Schwer» 
feld; bie Kameele ſiegen tiederkinend ringeuncher, und bie 
Soldaten und Diener zünben am den Drenzen des demeiniamen 
Yagers Reifinfewer an, um bie Schatale und Imänen und wol 

noch mehr bie yabringlichen Dorikande fern in balten, bie wie 
Heine duntle Sphonre regungslos in ber ferne fihen und fd 
nicht ma mähern wagen, Die Boiten vor den Cffisierszelten 
werben abgelöft; aber ipäter, wenn erft alles fläft, werben fie 

auch gewik wieberfanern, um ein Schlaſchen zu risfiren, denn 
die Dieeiplin ift bier nicht Fo Itremg wie Daheim. Nur von den 
Treibern bleiben einige wach jue Unterhaltung der Feuer; 
fie ſchwahen umb rauchen und schieben, Gott weiß zum mie 

vielten mal; ihre langgeitielten Hafteetännchen an die Kohlen: 
' glat. So finkt die Racht herab, die pracdtige Sternennadit ber 
' Wüfte; die Neifenden wideln ſich in ihre Dede umd lehnen ben 
Hopf am irgendeinen Waatenballen. Rancher fromme Mos: 

| lim bat noch vorher fein Gebet mit emporgehobenen Händen 
verrichtet und babei das Antlih dem Titen zugewendet, wo das 

| heilige Dielta ſieat, und bald jchlummern alle ben Schlaf der 
Deredten. 

Aber bei ber eriten bleichen Rorgenhelle amt öftlidhen 
| Himmelsrand wird bie gefammie Heiieneieliait lebeudia, die 
Manzerle werben bepadı und bie Heittbiere gefattelt, auch bie 

| Soldaten brechen ihr vager ab, und man trennt ſich mit Ich 
' haften Segenswürjchen unter Anenfung Allab's und des Pro: 
pbeten, Schen madı einer Stunde, wenn kaum bie Sonne als 

\ eine blenbenbe roth: und aoldſtrahlende Augel aufgegangen ift, 
\ liegt wäeber bie hehre und einfane Mäftenrube über ben Ralmen 
‚ und Selmhütten vet Dörihens, Brot. A. Ebeling, 

Poluiſche Flöker. 
Grsälde yon Ernefiine Arihrinfen. 

Schon in den begleitenden Worten zu dem Bilde „Bolniihe 
Lumpenſammlerꝰ son Etneſtine Feiebrichsen in Pr, 2006 der „Al. 

welden Transport immer cin halbes Tugend inmeele nöthig | tg.” bemerkten wir, wie ſich die Künftlerin bie Aufgabe geitellt, 

von echten, jelbit mätgebrachtem Motka trinten und ihren Saibuf | 

it, bie zugleich die abgebtochenen Zelte tragen, Die werichiebe: | in äbren Bildern vornehmlich die interefjantent Geltalten der Bo: 
' nen Stationen, wo balt gemacht und übermadhter wirb, ind len zur Anihamung zu bringen. So führt ung bie talentvelle 
\ dabei im ber Hegel nur vier oder höchſtens jeh® Meilen von: | Malerin and jeht wieder in einer anmulbs unb dinraktermollent 
einanber entiernt, und dann werben an den bortigen Brunmen | Daritelluug die Eigenart ihres Schaffens wie bie ihrer Liebe 

linge vor, und auch hier it es ber Jauber der Tocfie, unter 
derem beſttidender Gewalt Die Kinder des alten Pinftenreidhs 

unjerm Bilbe der Fall it, mit eier Naravane wminmmen, fo | zu uns redem, Die eigen Wan derodatl eines ſonſt fo reihen 
iſt es für beibe Theile ein Feittag, denn bie aenemfeitige Be: Vollsſtanrms, ſchweifen dieſe Jloßer und Saudlet am ben 
fanntichait it nad der leichten Eitte der Drientalen und der | Grenzen ihres Mutterlands und über dieft hinaus, um das 

tägliche Brot zu ſuchen und zu erwerben. Aber jo arm jenes 
Bolt auch ift, die Natur blieb ibm die ſegensteiche Matter, 
bie ben Zwitfpalt liebend ausgleicht, den andere Mächte feind: 
lich in jein Veben warfen, denn auf den weitgebehnten Yoben: 
Mädıen machien des Getreides reiche Aüfle und ungemeiiene Wal: 
dungen. Wenn der Segen der Ernte and den Aehren gelöſt ift, 
mas Int der trüben Winterzeit geichieht, weten die Weichtel vom 

' Eife befreit ift und die Wälder wieder im Schmud des Yenpes 
praimgen, bamı wird bie Frucht des alten Jahrs auf großen 
Alößen nach jenen lägen geführt, von mo fie als gefuchlet 

‚ Hanbelsartifel in alle Welt veriendet wird. Nach Danzig Toms 
men wiele dieſer groben etreideladungen, die von ganzen Fa⸗ 
milten der Polen begleitet find. Uns Sand gebracht, mülen 
dann bie goldenen Berge vom Weizen und Horn, bie unter 
Ärelem Himmel liegen, mit breiten Schaufeln ftetig umgeworſen 
werden, danit feine Entzündungen eniftchen. Diele Arbeit 
verrichten dann die Bolen worhenlang um geringen Lohn, wäh: 
tend welcher Zeit fie in Heinen Stroßbütten an den Ufern bes 
Stroms wohnen. Erit wenn das Horm verlanft iſt, weunn es 
bie weihbeihsingten Schiffe weiter führen, gebt beimmärts die 
vereinle Rlöherichar, Doc dieſe Heimlehr ift fein Trauersug; 
es iſt ein Schweifen, [osgebunben, frei und fchielles, ein Sin: 
sen, Muficiren, Tanzen, Jubeln, die Sorgen find vergeſſen, 
und wo die Scharen sieben, it's eine Luft, zu hauen und zu 
hören. 

Einer jolhen Heimreiie der Fioßer entnahm bie Münitlerim 
das Motiv zu unserm Wilde: Am Eingang eines Waldes halten 
die Flöher ibre Aberbrait, wo fie der Yaume dicht Gezweig 
auch it der Nacht beidjirneen ſoll. Noch aber denten fie nidıt 
an bie Ruhe der Nacht; Erquicung foll der fühle Abend nach 
erlangen Wanderſchaft gewahren. Und jich', bald iſt Die Mapig- 
feit ber Glicder überwunden, und während bie Frauen die Sorge 

‚ Für bie Abendmahlzeit übernehmen, Minen bie Beigen ber Mäns 
ner, und che man mod; weiß, bafı es aeldhalı, tanzen die vereinten 
Baare auf dem weichen Toben des Waldes die wilden Tourer 
bes beimaklüden Wazurta. 

Aermab den jubelnden Genofien, zu einem dishtverichleilenen 
‚ Bläschen, mo wilde Ranten ihre Träume jpinnen und Dlumen: 

dem Boben dide wollene Deden aus, auf denen fi die Herren ' 

fen nothlat, worauf Re banıt ganz naiv um bie Speilereite ' 

vorhanden find. Ter Mond it aufgegangen, und fein Silber | 

lelche ihre Märchen hauchta, bat ſich ein liebend Pärchen fill 
geflüchtet. In ber Nähe ber andern fehlte ihm Sprach für pas 
ewige Wort ber Liebe. Aber auch da, wa fie ſich jcht geborgen 
fühlen im Schuße der Waldſee, wählen fie nicht den falten Er: 
auf der Lippe; der junge fchlanke Burſche entlehnt ihn der gott⸗ 
lichen Vermittlerin begeifterter Seelen, der Mut, und in ihren 

Schmaus und nach bemielben werben wieder Hafice und Zabud | Werfen ergieht er fein games Hetz. Und wie wunderbar weik 
Vatezelo den Saiten die Tone uw entloden! Das junge Mädchen 
za jeimen Jußen versteht die Sprache in jeder Werbung: es . 
trinft fie mit den Zonen zugleid aus ben Pienen bes Geliebten, 
es fühlt fre wirken voll unaueſprechlicher Wonne in der Bruft, 
und ob grobes Yinmen bie jungen Glieder verhällt, zut Stunde 
würde jie mit feiner Mönigin tauchen, 

Ludwig Bund, 

. Die Liebfranenkirde zu Aruſladl. 
Die Siehfnauenkirche zu Arnfadt, deren äufere Anũcht wir 

unſern Leiernumftebend harbieten, zahlt mit Mocht zu den hervor: 
tragenden Denkmalen mittelalterliher Airchenbaufunit uniers 

| Vaterlands, Freilich gehört fie nicht unter jene Monumente 
eriten Rangs, welche allein ſchon durch ihre bedeutenden Mate 
zu imponiren im Stanbe iind, es ift auch fein aus einen Chafı 
entitanbenet Wert, weiches bie arohartige Eonception eines ge: 
winlen Meiiters verförpert; wir haben es hier wielmehe mit 
einem Baudenlmal mittlorn Maßſtabs, aber vom ganz beionbe: 
rer Schönbeit gerade innerbalb dleſes beſcheidenern Rahmens 

' zu ala, mit einem Wert ferner, welches, etwa im Lauf zwelet 
Jahrtamderte aus wericiedenen Theilen nadıeinander enitan- 
den, ein ſertlaufendes Bil> der Geſchichte der mittelaltetlichen 
Aunſt gerade während bed Höhepunkis ihrer Emtwidelumg bars 
bietet, und beflen eingeltte Theile ganz brjenberd angiehende und 
cdatalteriſtliche Beiipiele für die verichiebenen Nuffafiungen je 
ner Aunkt während des beregten Jeitraums alıgeben. 

Wabriheinlich urfprünglih als eine der Vfarrtirchen ber 
ſchon im frühen Mittelalter zut Zeit ber Ottonen vorlommten: 
den Stadt Arnſtadt gegründet, hat das Bauwerl ſeine hernor: 
ragend teichete Ausbildung vor allem ber Mrterftügung bes 
Geſchlechts der Grafen von Schwarzhurg zu vetdanlen, melde 
demielben offenbar ihr ganz beſonderes Intereſſe zugewandt 
haben, wie denn ein Theil des Chors bie Grabftätte tablreicher 
Mitglieder die ſes Stammes umfclicht. Die Periode, innerhalb 
welchet bie Kirche errichtet wirb ſetwa mom Jahr 1180 bis 1:0) 
jallt nämlich zaſammen mit dem Anfjleigen dleſes Geſchlechts, 
welches als Grbe der Häfernburger Grafen außet amberm 
Yänderbeiih um jene Zeĩt auch Arnitadt felbit erwarb und als 
regierendes Füritenhans heute noch im Pefik hat. 

Die Kirche liegt dicht am einer ber Hehen, melde bas bier 
negen bie Ebene ſich Hffnende Getaihal einichliehen, und zu 
beren Fühen jih das betriebiame Stäbthen ausbreitet. Als 
ültefter Theil, moch der romanijsen Stilepodte angebörig, fellt 
ſich das Langhaus dar, dreiicifiig, mit Emporen über bem 
Seitenfhifien, aber etwas eng und hoch mit ſchweten Pfeilern 

)y AHOOQ 
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Polniſche Roßer. Nach einem Gemälde von Erneftine Friedrichſen. 
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und ſchmalen tundbogigen Fenfteroſfnungen, (Meichzeitig da 
mit iſt die Weitiront enttanden mit einem großen, weitgeöffne: 
ten Portal, Unterbaib ziemlich einfach, winen dieſe Bantheile, 
je weiter nadı oben fortidreitend, eine immer veichere und sier: 
lichers Ausbildung der Details und bewelien, wie der Bau, all: 
mãhlich während ber fpättomanischen Gpoche fortichreitend, jer | 
nen Eigenschaften berjelben entſptechtud durdaeiührt wurde. 
Zwei Tarme, und zwar ungleich im form und Gebe, befrönen 
die Weitiront, benn der eime derjelben, der füblidhe, gebort noch 
ver romantſchen Gpodie an, während ber andere ſchen bie ent: 
widelten formen bed inzwijcen zur Geltung nelannten notbis 
ichen Stils zeiat. Much an bieier Stelle begegnen wir der Siter 
serlommenben Sage von bem Deister des Sadthurms, ber jei⸗ 
nen Geſellen, weidıer den Rordihnrm erbaut baben foll, eiſer 
füchtig über beifen wellendetere Leiſtung von dent eigenen Wert 
berabftürzte, einer Sage, in welcher Aid in begeichnender Welſe 
die Stellung ber abiterbenden tromantſchen Kunft gegenüber der 
friſch aufblübenden Gothit ablpiegelt. Und dennoch find beide 
Spihen, jebe in ihrer rt, jo vortteſtich in Aufban und Aus: 
führung, daß bie Enticheibung, welchet ber Borrang nebübre, 
idmer fallen wird. 

Der vollendeten Giochit, nämlich dem Anfang des 14. Jahr: 
hunderte, gehört fobann bie ausgebehnte Uhorpartic an, melde 
die ganze Heife und Schönheit jenes Stils zeigt, wie er an den 
aleichzeitigen großen Baudentmaler Deutſchlands, an den Do: 
men u Straßburg, Areiturg und Negersburg ſich jelgt. Der 
nad dem Vorbild von Megensburg in drei Hapellen ab, 
idjliehenbe Chor bildet im Janerı mit dem Duer cheff zubanmen 
eine hettliche weite Halle, deren Gewolbe ſich auf idlanten 
freiftehenden Stüßen zu gleicher Höhe erbeben, und ber eine 
reiche Vchtfalle durch die boben, mit ihön gezeichnetem Steine 
wert gefüllten Fenſter zugeführt wird, Auch das Meukere zeigt 
den vollen Reichthum jener Gpode an gemeißcitem Battwerl 
in Frieſen, Spiken und Belrönumgen, vornehmlich am nörbli- 
chen Suerfchifflügel mit reißen, ftatuengelhmädtm Portal 
und arofier henfterrofe darüber, Als eine jpätere, iiemlich rohe 
Zuthat bes 15. Yahrkumderts ericheint das ein Mitteithurm 
mit Gledenhaus, deilen Spike und oberes Geſchoß neuerdings 
durch eier Umbau mit ben übrigen Theilen der Sirche in Ein 
Hang gebracht worden find, 

Auch an Dentmalen und Werten der mittelalterlichen Alein: 
funft biegt das Innere der Stirche och mancherlei, jo nament: 
ti& die nördliche Eborlapelle ben ihönen Zarloptag eines 136K 
verftorbenen fmariberner Grafen, deſſen Grabplatte mit ben 
rubenden Statuen bes Beritorbenen und feiner Bhemahlin von 
finappen und Nitterfiguren getragen wird, ſowie das im teichet 
deutier Aenaiffance gehaltene Marmorzpitapbiunm bes Grafen 
Günther des Streitbaren vom Jaht 1286. Auch von dem Al: 
tären und den Oilasmsalereien, melde einit wie Jenſter ichmndten, 
find Hefte aennglam vorhanden, melde andeuten, mie reich und 
jtitvodl auch im diefer Hinſicht die Mirche auögeitattet var, 

Der Bau, bei welchem Fi vom jahr 1:04 bis zur Heforma- 

tionäeit ein Ronnenllofer befand, geriet namentlich zu Ans | 
fang diehes Jahthundette in Berfall, wurde der Nehrzahl jeimer 

Zdäge betaubt und fiel allmähliser Feritörung ankeim, bis 
duch Burget Arnuadte, unterſtümt durch bie Theilnahme der 
fürnlis ihwerzburgiihen Regierung, eine Heitauration bes 

Tentmals eröglidt wurde, durch welche gegenwartig ber bau: 

liche Bekand im weſentlichen erhalten und das Heußere zum 
wröhern Theil wieberhergefteit worden ift. Sofientlich gelingt 
8 auch, die noch fehlenden Mittel zur völligen würdigen Er: 
nenerung des Innern zu gewinnen und jemit dem deutſchen 
Soll ein anziebendes und hodinterefiantee Munitbentmak zu 
ſichetu. 9. Stier 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Birdye und Schule. 

dem Schulmeiens twurte im der erilem Dcteherimedhe 
&. M. abarhalten. 

ter confefitenelle Aharafter mänidenetvertb, unb mas Farm 
—— ben fietben geiheben® 

ID halten, b) antermialle freie berbeisufk u, Ren 
*4 tn a) w oläubise ir 

— Die Sonutsgalrier wir im deutihen Neitstan 
und vernbrideen —— ter Sant von Peritiomen in wein, 
&rörterunper führen Die Ulrameusuues wie die Üriboberen in 
der eramgeliichen Mirche haben dir Agitatien in der Hund gemem:- | 
men; es wird Weichränteng der des für bie Somntapsidulen 
(Aepilrungtanftalten) wmr Bridwänkung bes Eommtagsterniies 
um Bor wi Gifenbabnoerfeht verlangt. In eurer Besiehung 

Ies Eisatrierretärt Dr. Stesban er 
i— 3n 

its im der leiten Sellin gMardeiger Befcheib Seiten | 

Illustrirte Zeitung. 

eisa für Das_höbere Mäscenfetnlweien wurtr am 5, Tetober ın 
Ztustgart erbffuss. Auweirnt waren umge anbern der würtem! die 
nlensmenister %, Obehler, ber Öleb, TC terregietuingeraih De. Schnet- 
ter aus Berlin, der Cberiemlrath Armbeuik aus Harlarube, Die 
eigentlichen Verathanges begannen mit dem Helms bes Neciors 
Dr. Berpel aus Ile uber die Dehanblumg ber deutſchen Yileratın 
gras in ven Dberflaßen ter bobern Märdenidulen. 

\ Ölrunbbebingungen bes linterstähle in zuelem hadı hatte +r im fieben 
| Elvefer pelammengefage, im ber Berfammmiung wem 0, d DM. fam 

mr Mirtberkung, daß det in jene 10 eigdereine mid zasu 
en umsapt, Der erfte Gecsrtär bes ns, Schulnerächer 

Stäfel im Berlin, irug bierauf ben Jahresbericht über mie Mil 
gemeine deutſene Benfiensanftalt für Echers und Pehrerimen vet. 

Naturkunde und Reifen, 
— In ber eigen ter berliner Gefellſchaft für Erps 

funde vom 7. d. DR. urte mitgerbrilt, baf unter Dem Schub der 
Afritamſchen Gefellichaft eine new afrikanische Arpetutien za Ham 
Surg astgerüftet veerben foll, zu teren Adtrung ber jeßt in J 
bar vertweilembe Dr. diet awseriehrn iM, Sobanm g⸗tene 
Diajor v. Mtechene zen Beriche über jeine Frjericung Ted R ä 
tw beiten Geherſe vor üben med Heim Werſer gelommeen war. u 
Aufang des Jahro IBR0 begann er mom lange aus feine Merie 
kremauftwärts. Aait iberali fand der Reiſente eime unerkummente 
Aufnahme, da mar ihm feines langen grauen Haare um» Bartes 
halter für einem mächtigen Jauberer hielt. (Fr berührie zumächft 
Kırunde, fotans bat Gebiet Des Gatala Gangınga an der rechten 
Seite tes Hambe, me er eine tedht wohl cultieerte Gegent antraf, 
yableeihe Dörfer mir mornkıchen Häusern und Mirtchen und einen | 
aut genäheten Menicenichlag mir langen, mohlarpflegtem Haar 
und langen Memindern amd Maimbageledt; tie Arawen feien von 
tofer Schönheit. Diechene überjchrte nedımald den Aambo unt 
Tanı pur dad Oiehoet Bumana Bambasra, >rd FTumta Gamtale, 
im das Meidı bes gefürchteten Temte Mama. Auch biejer ermurs 
Ad Prrundind, up —— dem Werfenben km. aftıhiene, —* 

fi en 
Rebenflut Panga bisuntertahtene, gelanzte Medem an einen großen 
afierfall, ten er nadı Hailer St nn 

Der Wegebation ii bert kppia, Me 

Xeio a. m. Mai 
ducher zu einen aröger Alert vetarterieu. 

— Bei tem Muffehen, meldesber Mall Srane: | 
@ranles jegt hereorufl, und ven Planen Frantteiche in 
zug 45 liche Wrhenfdau) it ed ven Anterefie, 
ernen | dt auf Dat, mas Eranlen ın den kebten pre ahren 

am Üomge erreicht hat, zu terfen. or men drer Jabren datt: 
‚ bee Etanlen T- Banana Yoist an ver Müntung des George, Wis 
Üperattewsbafis grüntete er Die Station Yin an bem Punft, wo 
ber Bonge aufhört, fdhber au Term, unb die Megısı der Mararalte 
beginnt, Yen Biri madıre üch Ztanlen anf ben Weg Ins Junere, 
fhellee zuert erme_ Strafe her Tür feine Rlagen und grantete dar 

unermaztsche Merlenbe jener jeimen Marid, Fort nadı Stanlen Peel 
md ermeschte die Uſer der Sees, we bie vierte Siatien ennkand 
Mon dort bie zus EtanlewÄall it der Alak befahrbar, er bilzet 
mit feinem Mebeuflüien esne ungebenere Uuferfläde von mehr als 
won Milemer. Bir zorrte Eratien, abe bei Mamo, erbielt dem 
Ramen Yerpolteille, Mai dem Kongo ſedie Eranlen heine Fatzet 
Teer bis zur Münbeng tes Abara-Nleusu, gi wurte die fünfte 
Ztanom erbaut Stanles hebt berper, dat alle ditſe Meiultare anf 
Trerplichene Hörze errercht werten fm. 

— Im Veronefiihen panerten lauı Melrung vom 
5.2 M, vie Greitöge mod immer fort, Infolgebriien werden amt 
Gallene, Brescia, Verona ıc, Hänieremfüre gemeinen, Aunidıem 
Gammsere un Ävrbriice fan» in Beraiherz flart, 

Ailitãr und Marine, 
— Madı Friegsminitterieller Berfügnng ill her Jette 

gunft ter Ontjetigung ten Eonberbarg Düppel vorläufig bis jem 
3, Kpril 1HR5 hunamsneicheben, 

— Im Verlag bes f, E. Weneralfiche in Wien if 
eine im Auftrag unb unter Yertung det 1. . Direchion dee Rrurgs: 

Be Brofcräre ericienen, welche tem Tutel fahrt „Wiens militäri 
Se Bebentumg”. Die Tempe ber Veojdyäre femme im ber im 
erwort aufgemerienen Arape, eb tee Neicehanbtaate eines forti- 
ficateriidhen Zetsapes won anken deduerſe. Mar zum Mustmwf. Tor ' 
Scirtät erörtert Artlorısch Dem nrmadelungsnann der Meihäbejeiti 

a un abren mericdemenen baten, befpmidit eusgehen? Das in tem 
jedziare Jahren anfgerandıte Veieitinungapreject, Idulberr Bilene 
militdsiihe Wergangenbrit and melanzst zu dem Schluũ. daß die 
öfterreichelcheungarifete Beereecaacht adleım, ohne Die nörbsaften 
Zuüpen, welche die Beferigungstunft am dir Hand aitr, Sut unter 

I denen Wen fett die wichligiie Rolle Äpiekte ums forelen ern, wie 
Rrirgelages wıdır beberridten Sonne, 

— 16 it beſchleſſen worder, pen enaliichen Trups 
\ pen, melde dem änmbtildeen Feldzug mitsemarht haben, einc Mriene: , 
medsılle zu werleiden, Die erne Erite ber Metalle wird erme 
Srhimt mut tem Sort Meatitem nt der Jabressahl 1842 jeigen, 
auf ter anders wird Rd ter Hopf ber Mönagın befinden. 

— Anf ber kaileri, Wert in Wilbelmahafen wird 
demnachn ber Miel zw einer großen gerechten (orzette geſtreckt wer 

— Tie arehe Banperivegante König Bälbelm, bad Närkite 

— Die eutſche Korrette Diga mit dem Prinzen 
Seinzich as Word ii am 10, Trteber won Kiel nacı Flemeaik in 
Ere gegangen. 

Kandel, Banken, Induſtrie. 

1 
hu en Kattumen, Brillanıdes sn» Groijtes lecchter verken 
ai Ju, ara fint mel nur te in Aueſicht 348* *8* 

— Die & Saupteerſammlung res bextihen Ber | Haben Mich Machirage 

weise Sratıen anpinla, Dert wırb der Alnık dnfbar bis Mar | 
tnansı Daieibii arte Me dritte Eaton ımd Kebem gerufen, Der | 

erbins von drin Tberiilieutenanr & Nechberger %, Mechfrem vers | 

N 2051. 21. October 1832, 

ge, ebenio im jdwargen Lamai— ; 
unse Meritel gekalsete Mdı die Mene macht nn * 
lich wurden Berfiamer lebhaft und au qusen Kreiſen n 

— In Köln wurde am U October der Internationale 
Binssalliftienrengreg ine Verein er Eöniichen Impuftrekitm dark 
Dr. Arendt eröffnet, Besishlane tar zablreice, Das Aula vor 
mach vertreten. Aus Komton eridsenen Rsfch, Yanzler, Beilzıry 
man, aus Paris Otlomar Danpt, aus Pürtic Prof, te Yarcım 

Dr. Mrenpr bnelt eiwen — Vortrag über Die Bahrumgeftzer 
in melde er derem praftiiche Seiten wenig terübrie; e: aelam 

h Silber berzuflellen, in für Bingen 
und Deutichlam> tmünfhenwerib: 1) Day im Länterm der 
Webrauch des Silbers bardı Vraausa vollweribiger Sritermie 
neben Eilberscheibernünge vergrößert werde; 2) Dun Dratichtuns ai 
Wein and Kabiet unser 10 0 — 3) ——— [7 
weiteres Siiber verfaufe; 4) daß die Bank ren Unglanz son em 
eruftrenden Medhe Mebrauch wusche, das Zuber ala Zhml ibn 
Mejerve zu halten.” Tre am Wongreh tbeilnebmenben Heimatagr 
abgeraten Befchloßen Die Winbringung eines Hefeßentreurfs, be 
treifenb bie Umänberang des Münzgeiekes, dahin, dag »ellteidtr 

: Sweimariitüde geprägt, bie vorhantesen Thaler biitehalter em: 
ten jollen und dieſe in allen Zablumgen rellgulrg amandhaen En 

Verkehrsmefen, 
— Bonterim Bau befimblidien Babnfirede Blumen 

berg@hleleben Ann bie Dheilitreden Blumenbengfiein:Barzlche, 
10,5 Kılomtr. bang, and tlsleden-Zeebaufen, 74. Hlemtr. Ian;, 
am 18. Ectober für ten Ktaditgwtoerichr eröffnet more. 

LEin fonen. Blipjug (Train delair) fell amiisen 
' Wien und ars eingeridstet merpen; — dai ein heiter 
| betent# im der Fu Dxtobermebe zerlehrt. Diese Ginrioten 
' 1i feiten Der befanmen Echlafpaggoncompagne unternommen er 
' den, welche ſchon bängere Zeit mis tem interefirten Dias 
a —— Die Kabrrauer eines _foldıen Bine⸗ de 

| trägt nur 27 Eiunten, während fe je 33 tanten ansmadı 
line für ben Handel mir bem Trient jehr wi: 

tige Giienbahn tmird jeßt gwiichern Teflor und Bafe rröfiner; ueielhe 
lief Mich am die_ bereits amilchen Zero mb Mer hekedeeie 

hulimie an und ftellt bie ‚seeicdhen dem Sanene 
end Kaspilhen Dieer der. feral man Tieie Eirede in 34 Zune 
zurusflegen fann, iu Barugehen Dampfer Direct madı Mirase 
in Perkten und wach Rrasuetworel, dem Hafen von Abima, der hp 
den Hufen gebser, 

es 

ichen felgeaten %ı: 
{ eräbig beiehen 

deu ‚Zuamuuden unp abmimitrarisen Selttantigteit det warm: 
tergischen Poftrerwaltumg Liegt ım Kanbröisterrfie. Deshalb ars 
urrembera mar [sta Maßnahmen zur Mbdülfe der mus der s ä 3 & Z 

umge teriehene Foklarınm 
imerben. 

— Die neue Zelegrasbenlinie von ber Kinehischre 
Safentapt Tıentfin nadı Peking it vor einigen Wechen zen Ben 
Tebr übergeben worte Das Telegrasbenbureau beñuder fi im Er 
daude des Musmärtigen Mmrs, wo zaan bie tin: und wadlandenbeı 
Telesraseme eimer Ätengen Geuſur umterneieht, Dame fie made Fir 
den Zoaat gedährliden meinen fellen Auch darf mut me img 
lijcher oter franzeifcher Eprache telegtanhırt erden, da bie dis 
Ride Eprache Yergen deg Mangels eimes Mrhabens jim ich 
grapbirem wicht gerignes il, Die Jefuiten in Peling baden baum 
im ıhtem Kleger ein Bureau für die Merollenumg enrmdnt, m 
weldem bie Telearamme gr geriuges Heuorat tt eine ber at 
nannten beiten eurerãiſchen Eprachen übertragen kerten, 

Landwirthſchaft. 
— Die erite würtembergiicde Yausenodkaustellan 

ame» MN, Im eturg eröfee morten 
\ 0 — Der Deusscde Horfenbaunerein, der jr naralle 
| teei Jahre verjammelt, bat unlängk jrime Oleneralseriummlung 12 
Rümterg abgebalien, twrlder enwa 30 Fheilneheter beinahe 
Dre Iabl der Matalieder des Vereins ift zurzeit 216, melde fit 
auf aiern, Mreupen, Märtemberg, Mater, Wtjag- Leihen, 
Srllerseuh, die Echteil x beiten. Dr. Paul Seraser, Mi 

' Forester tes Pilamjer nhofetorfden Iribitune 1 Prorkau, td 
ter bie Deprneration rer Serienkäane, iupem er bemorbeh, bah, 
ſotalt eine Volde wirflich comflatırt je tie eim rfagenitel a0 
sorgt merken mühe. Wim Ahheıfelschen Welerar des Geredeñtena 

n in Diemarsbeim im Qiertemberg, welches He rrea am —— 
einrabhl bringend die Just des Sapdend art marprigen Tranzennamn 
mar ber er gläniemte !Meluktase erjiele, 

— Am 10_Drtober wurde in Zrieit bie Molferen 
auspellung eröffeet. 

. - leere Fa 

Sport. 
— Die Ehtufbandlung ber Eportjaiion ririet 

bat fich in wariger Weche auf der Hoppegurtener Dal bi 
erkim aberjeielt. Zrok des berrlinen Mlerters und einiger Ischr 

eng nen Rennen Yar ber Beſus mar eu mäßiger, Bor im 
vier Pertem, melde um ben merikwolles Etaassprrie I, Al cm 
curyirien, glag Dr. t. Eresten’s dj. br. &, Haribarg mühelee wi 
Taiser Tune Kiel, Im Teunfcten Gefürspsens Heilen fit Heer 
Iwerjährise dem ter, und ter 3% Arehiteft. >. Alter 
a.» Rrcabia, ging ale Exrger Stra 1 

5. 3,2 Öpeldame, Grmunterung#tennen 
Stallgefährtin DB venje beimgebracht. Das Dereber:Britaufererumn 

2 Bbenbeim'e 2j. R.@t, Sa: und ten @uaalt 
preis 4, AL Sen, Jore Bi. fr D. Edarfinup Das Imut! 

rn, meite 
F — @t. Yeger, Mr. en 

Diesmal tetuelt jevom ter band, Dir ben Gew 
eurrerten Farmen nicht m ._ Das Grm jerernen wa 
nady bem Asfereier im Yeipyiper Stiftumgspreis an Yen; Haniltt? 

‚2. br. St. Gromm Prince jallen, 

⸗ * [73 z 27 2 13 5 

' für Smeerjährtge, mweldies tem dritten Faq eröffnete, gemann die gi 
| mr Stute Diode ung tas KintersTreftennen der 2. A, & 
| teiline. Der Etaatepteis 2 R, fiel an deu. Zehmiea'e md 
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X 2051. 21. Oktober 1892, Hllustrirte Zeitung. 

Boden un he tele gun am Ole N, Giterhäpe's ah. | Yanbesmereise im Crere mehmen —— — Reform bes | 
zli. Der Sieg Maria’s in den Veit:Srmerptates 

veiateh im —— den Iegtimen @pert bes Zahn⸗ una, 6 
folgen nur ne einige Meetings ber Brreine für Öindermiärennen. 

tobt Amann und mie Ga nie 
bemfelben Neiter das ee #. Baron Fot erjorit 
zeit beim a br. der Ya ben reis von Buben Waren und 
Alaneißer », Einen mit dem 31. dr. W. (mterald ren Preis von 

Ban- und Bildhanerkunf. 
— Der Deuriche Karier bat genehmigt, hab aus Den 

ausfgefammmelten Aunte ter bei bem merieburger lapitel vacan· 
ten Pribenben eine Eumme von 143,000 jur Meitaurarion bes 
Doms verranbt werde 

(ine Gonferenz hervorragender Bürger vos 
—* — am 4. Detchet tie ( Grrdrung eines Pulber-Dent« 
mais daſeltta 

— Die Snthöllang des Dentmals Mbel Dicker: 
wege ımn Mrs bat am 7. Deteder ftatin en, 
keiten Öltanit bee AL Tel —c 5 * die on 
zene Bälle von ber Meiterband Albert Wolle, Der Dorfigende 
des Gomists, B, Lamgenderg aus Bonn, hielt Die ferlirebe, 

— Das Eiebelt- ‚Dentugl is Marburg itamsa 2, . 
lt werten, Al⸗ Ghrengäfle maren die beiten Göhne bes 

Deaurferkchund: Alrranver, Kegationdferrerär der jaganuicen | 
* anttidaft tm im, und Sein, Yegatiendhecniär 
öfterreichiihengaridıen Mıfiion in Japan, erjdvrnen, jerner jmei 
Förter Siebeifd, Die — > Er 
wahmen an ter Friet tbeil. Zeuffert tankıe_ber Gartenban · 
eiellihhaft in Wien Far bee Ueterlafung ten Denfmuld, tem 
Ahr Hech Für 2 luntlerriche Au⸗ ſuhtuna und übergab das 

entmal rer Siat 

Theater und Auſik. 
- x greife Banernfelp MEEN aedenmiriig an 

Deren . Abene Kößenten Yalifpiel „Kerien_ Abe 
ver Yauf des nachſen Bntend_ im, miener Zrabitbnater zur Auf 
fübrung gelangex fell, ta ber Stuff mehrfach gegen die Nudlichten 
verfiößt, torldie tas Yuraibeater zu beobachten bat, Tas Zrüd ut 
ren befamaten „Memoiren tes Nirtess von EAmeiniden" entlehnt 
und bebantelt Die sollen Zereiche eines Herzogs von Yorguik genen 
Vnte tes 16, Tabrtunderts, 

— Tas Ebanlpiel „Die Mansan“ von Grfmanne ! 
Gbarman, rewtich von Aarl Saar, hat al der Babe bes künial, 
Hoftbeaters in a. recht beifällige Aufnaden⸗ nefamten. 

— Poul Henle's Traueririel „Attidabe⸗“ erirbie 
ze erite Auffäl am 18. Deteder in dem Hoftbeater zu Mes: 
mar. Der Onfola war ein ehremveller, unb ber aumejeate Didier 
warde mehrmals aetufen. 

— Gmanmel Meibel's nened Brenerbe „dies Heid 
eirp Flar in Aener” eridriem am 7. b. M. zum eriten mal £ der 
Bühne tes Srestener Sofibeaters im ber Meukare umb iR feiten 
res rollen Hawied sehr ſteundlich aufgenommen werben, 

— din —A ruſtſpiehian Berfen von Rebert 
Preeif, weldrs Jahre lang ım Pult tes Verfafier# geruht het, 
wurde am 7, $, M. im franfiurter Schaufmelbaus vor das Lamıpemı 
Incbt ter Bılhne gebeadıt 8 betiselt ich „Das Necht der Licke“ 
mb Arert in und Anbals an Se Ehafeibrare'ichen Ina: 
lienershormisien, An Berjall und Serrottuf hat 6 dem Erüd 
ump ten Mirwirtenden mid gefehit 

— Beaumardhaid' „La — — An unter dem 
Titel „Sn toller Tag” im ter Diner 
ın tem omigl. Koftheater im Denen in Des 
Stäf hat nur als weidichtliche Memmi und drafisches Ber: 
— noch ein beſeuderes ntereße, Fedueuder erwies 
J * Rdihuvdert zurüd * 5 ernartiger 

cene geeasgen. 

do “ berrogene Hatr“, von F ia x 
Ihn, Re Kara s Die Mudr’iit en, — ehe ühent IH 
ned gültigen Werk rerteiht. 

— Apalf Wilbrandr has ein nenea Schauspiel „Mies 
una Pros” vollendet, befien Handlung auf nie Jaſel Wapti ver 
gt if, un> das noch dm Pauf Trier Yinters im teiener Marge 

theater in Zceme z ode soll. — De Välne trade am 7, Cr 
tobrr el arliges bramea ei @esict „Fun Übenteuer res Daupbin“ 
in einem Kct vom Oräfin HefelbursAlmale, —28* ver eriien 
mal Metitre's „Zartuge“ in der ebrrfegeng von Hermann m. Loch 
mer; dir Mitt hofft, daß Diefea Molireiche Zrüd tem Meyerzeire 
bamıt dauerud ermrerleibt fei, 

— Grdmann:Gbatrian’s neuftes Drama „Madame 
Eherkie”, en nach dera gleichnamigen Homan bearbeiteres Militär: 
Spectaelſtact i® im warıser Gbäteler Eheater duschgefallen. 

Manften" mit der Mufit von Schu— 
cieder auch über bie Bühne bes leirriget Sradt: 

fiel: und 

— Brron’s 

bea P —2 6# marken daco eiten ©: tiwatens en barın bie € 
Epernfräe a ‚m heitern bat bie Trisniger Bühne 

t denn meist —— — —64 „Die Audude“ eisen quten 
Sur jan; Ken das gewählse Thema ift zeitgemäß unb tem 

— Am 18 Drteber bat auf_ ber Hofbühne su D Delfes 
bie erde Muffähnemg ven Albert Dierrih's Uper „Robin Geo! 
Dieaung vom Meinhare Mojen) unter 5 det an Kefem 
Abend fein wennd Amt anteeienden jape! — —&X 
nanzeſuuden und eine begeierte nahme en, Des anı 
weine Gompemilt und bie Ganpitasfiehier wurden wieberheit her: 
vorgerusen. 

— Im Dttoberbeit der „Baireusber Blatter“ Idfı 
karr Magner befannt geben, Dad Die Aiederheiung der „Par 
ae für das nänılle und Die felgenden Jahre gefichert ıil, 

— im Eee Austenafipnater in Prag bat 
ri nene Oprt nr imitrije“, deren Zert ven ram Gjerminkas 

, am 
beionters der erlle und der —— 

— *2 Theater zu Eerairwo wurde am}, Dereber 
te —— en gs grlanate ee „Bra 

Year ni n dem mohlbeiensen Dans gab en fo 
An — mal in feiner Leben ber Kusfahrung eimer 

Op —E 
— Das Deutſche Zgeatıı in Meslau unter Director 

Parabirs am 18 d tie aneitaungpuottrlung. (ds wutt· 
„Neeilia Malen“ A übe, Tas Haus mar answerfauft und 
die bebe Meiftefratie zadieeih periteten. 

— Im berliner Opernhaus at ber eiſerne Borbang 
Sefeitgt, unb die Boritellumgen haben am IE, rn, . teir: 

oe, 
— Der Dıutia 

vor 
der 

drevanaelifchr &ls@nıefanaurtein 
am 4. Drteberin — unter den Voriie 

ds wem = Theil 
anwe ſeud. e Hurt h aten, ZN Ehen, —— —— 

Anchenge ſangterere⸗ ve Berker ame art and Dr. 
arlım aus Atuttgart, die wurben 82 faritsollere Wer 
laltuma tes re ef ſtien ſſes. Wirken der Bofale uud 

dat Der | 

Ken der Grab | 

euren“, welches | 

m Fein ri „ Astprer und zugleih eine Oefdidte Des „Arpare” 
kiefern. üdy fell ım zwei Aserle zerfallen, ven bemen ber 

‚ eriie ans unter bem Kalirereidi", Der jmerte „Burst unter ber | 

Hete'jhhen Bearbeitung audı | 

Kr "einen günkigen Fimbru nemacıt, | 

' mit bier Werrien hanbiät 

—5* A tes reihen inur ſeee früßerer Jahr 
Rellung quer Velten, Grete son Br Tar Kirchen: 

a — —— Gemimanen. Was _bie Grerschtung 
ſchet Monespienfie berrifit, Sa Ierach man er it Die Ber 

— der alten Aisurgeldgen Frdoee as, olme 
u auf dem Webier des Rırcbengeiange gerabeju 

en. 

der Begründer und Rührer bes be: 

Inu 

von der Gum 
„— Jean Bester 

tuhentev tiner 
Grigerihhule zu errichten. 

— Der „Walzertönig” ra Hr TR EL überfiehelt | 

Preffe und Bochhandel. 

er allgänktess ei alpbabetifces „Meneral: 
des Deutſchen Neichs“ merit Angabe der Staa⸗ 

„Mus ale J unb Kanten An beritele tie ine 
ı Beilaq ven 6 Edmeiihhe u. Sohn IM. en} * 
be Nutritſ⸗ Dee toridıe Das Joel verfolgt, er 

Ädridhte zum Wegenitant mahrbafı vopslärer, den —X aller 
u or *2 und feffeinter Derflellung zu made, und 
va B 1 ne: deratabhiſche und eulsuepefsichtuhe Bil 

* 
— —8 FH —— Beſtehen if undrafer e Magyar 

jine”, eind bee befanmsellen kiterastichen Untermehmumgen feıner 
"er is Enaland, met Gere Srpiember eingegangen 

— Der englifche Pirerarbifisriler John Worlen, | 
besher Aedacteut ber rübmlih befanmeen „Fortsightiy Neriem“, 
nezeret in beme eben eridememen Octoberbeft Abfchıed zon den Sejern 
ber ee riheift, vu Yeztuug er wihrend Der lehren Tundichs Jahre 

er fein Maclolger wird, IM mech nicht gelegt. 
— In iſt ın Pirfen Tagen au Etelle des ein: 

Araangenen „Inuennt de Recaa“ die erfle Nummer einee neuen 
Ilerikalseficiefen Blatts „Le Meniteur de Rome, journal inter. 
sationnl ot quutidien“ erichienen, tbelihte® befliment if, im Inter: 

der (Sure vornehmlach auf dae Ausland und Me auslänbsidıe 
i Fr zu teirfen, 

— Unter tem Zirel. am Zeichen des Rotben Kreur 
je#” erichennt em Rursgrapbenlbem Draticher Aüreen wmP kütllin: 
nen, reiches Gräfin Gajemma Yalkeniirem une ter Ckerfilieutenant 
5 D. 2. Schmupt gum beiten ter ver bene Salerldndlicen Rranen: 
Derein geatumdete rtikitite jur Sebang ber Hantinturtrie beraus 
arben. Diefes Album, welches unter bem Protecierat ber Kailerin | 
beransfommt, wird im 3 Muegaben zu 10, 5 ueP D,0, oA! int 
lag ven 8. 6, nt in Berlin ericeneen. 

—_ Ach newer lleberfebeng von Arioft's „Naienbem 
Bolamı” anf der Ärter von Tre Ohlpemmelller rn im ER} 
von Will. Hett (Urfierie Bnmbamtluns) im Berlin ericeimem. 

— Alberı Welft. ver bekannte Mitarbeiter Des va- 
tifer „Äigato“, wird brmmäcit eine Meicuchte des —* Lebens 

Ber 

| eg Bi, fen wird. 
Febtuat nächtlen abre 

Die beiden Bante erfcemen im | 

— firtedric Zpielbanen hat einen neuen Moman | 
volleubet, ter im Nevemt · t esicheinen mire. 

— Krof. Kari Vogt in Deni arbeitet araenmärtia 
an “an ehren natumeifenichaftlicen Wert, Be tem grbile 
teten Bahlıfun unser I R— Der ar im⸗a mon — 
——— ein Mares Bılr nen ber Wefchidhte mom Dem Lete 

—* Bei Dee an vn. Dir Heraus: wende ff echt depleitet ſern wir — u 
achtwerto hae Rriebrich Ban ın Sünden über: 

—— 
— Am 1, Detober bat der Baucbandler Trübner im ' 
a das Supäbrige Iubiläume feiner buchbinslerifchen Thätizfett 

— ira beff un? Wigand in Leipria baden für Dei 
taber 1582 rei Kataloge, 

terasus Unglanbe", entbält em Berpeicmd Ton 380 Gar 
Katalog GBI weit 1207 Schriften über „Weider, Epradıe und 
Yiteraper frantreiche” auf, wer der 3. Katalog brangı D6t Edhrifien 
g a, Eprade und Yıreraner Italient, rantens und 

lemnu 

Höder- und Auxſlauctionen. Aataloge. 
— Die Serfeigerung der Doudtetten des königl. Münzeebinets 

ir Berlin det am 9, Urtober im Racthionslael vor Mi, Bent daleita baren 
Asfeng geramsen. Am erflen Mactiondteg Tanıra astife enropällde Am 
sen, Ipaniidr, gaanıte, römifme ums grünkiihe, alles matı den absgrinm 

Vrette jen grarbort, umter den Sammer, Dir Orbere gingen mırik mar au 
mäßiger gäbe empor. Ben Goerucdt des Jutereſes 2ad Der Aauſtuſt er 
wette erk ein Dizsteatımau yunikb-firdlaniiter Brögung (Bancmutı, 
>35 jrriente Stag unter dem zut Verkeigerung gelangraben Zoubirtten, 
Dafirike erneichee den haben Preis por mb „m. Die ba Den nächdten Tagen 
zum Bettauf gebmahhten Münyen ber Kinlge von Balirir« und Audien er» 
sielten mei nur gerisar Bertir, ebemie bie rämifehen Weiten, Ginger 
Beltenhriten wurden gut bracht, is eine Tercadesaue ber firiliiden Etabe | 
Selieus mit 00 .w, biewite Summe bradte eine Tetrabeutene älteflen | 
Brigeungs sed Zurarmı. Wine große Huplersikege 8 Imtras mit dem 

| Mapt des Mntimena eryielte TT,5 u, ame Seltene Zetrabradıene and Ahadus 
ac. 

— Elisa 300 Autsgrayben voe Komyonikrn, Didserm, Stoels · 
männern ıc. Tamen am 43. Ertoher in der Kirgmannileinkten Butharbr 
Jung in Berlin umter dem hasımer. Bor Muktersutogrepben ergielee eine 
Wayastihe Srenpbozie für uni Bieisen den Aldllen Breid won 008 «MW, 
den jmeirhädften Beribonen’s Sompeäzlen bes Warte'iäen Kirbes „Breube | 
wel um leise” mit 300 «X, Iherwhimi ging für 120 cm weg, Wama« 
seripte won Menorläishn erpielien 100, 125 wab Im .w, ein Autsgraph 
Wörgerbrer's 195 A, geari anprre befielben Kompeniften eo und 9 „a. Eine 
hanpicheifsliche Eampefilion von Epatr dam auf 105 «k, wie Bibueiblat | 
Mibarb Bayner’s wir rirer Uempefitios and Aircat an] Som, Ben ten | 
Trrartihen Manuleripten beaste eine Gorreipamer; Arttur Saaben · 
bauer’s aus ra Jabtea 1890 Die 1909 SUR a Drtard Crigiealmenuleript 
au „Reser Arähling” Gaan 0 A, rin Miheut von WMaribe'b Ipkigenir 

am Mrigpe auf at x. Im ganzen gingen übrr ae .# rin. 
— Dir sem delannirn Runfktesmer, Ferſchet uns -Bammlır | 

Mleys Mppet in Chrrläferig gehörense Biblisthe? gelangt dur Das Stunb- 
artiauatiat won Mierauber Dany ie Beisgig vom 3. Maarmber n ab | 

6 Der Matalog raihäl: 600 Autaccetn in Feben Mbıbeir ver Brrfteigerun 
Gm Bührr Über rpfrrftiäbante, Monographien ums Berita Silben 
bie erfte Mbebeilung (183 Rummern), Is bie nase Mbibellung finb 84 
Werte Über Sanltgeiälder uns Mepferwerte ic. aisgefteht, Fir drute Abe 
Airitung (mi Benmren) degreru eine Gamenteng man ai über Gm Rurfi» 
auctienstatatsgen in fid, Die värte, fünkte ums Gedder Mötbeilung 

ne Be 

uartetts, Beatäctigt ie Mannheim “| 

363 

enzhalsea Galtetietaeale· Aumkiogertateisge (17, una Aunitfchaitien, Büdırr 
aut werfchlebenemn Brivatbefip. Hulept fommere ned 377 Russern Auts · 
grasben, daruımter birie Genbldersiten van perähenee mad Ieipaiger Minfte 
Iera, ein Bejel bes Wlltbaners Ganona am ben Brirsen Hiber! vor Satı- 
ira von Mar 1798, bes Isien. Wegrserjäe Rünierendin, nämlich se 
Ainfrdrieke, die an den befaunten Munktreun: Tandat J. &. SB. Eagr- 
zer in Berlin geriähter And, u. |. m. 

Menigkeiten vom Hädermacht, 
@inpepangre war #. Bid id, Ceieder. 

—— 4: Bm Karına, Pl Yustieeiggen | frei won M. m, Etseigetr 
Satinlen, &. ©.; arm —S— —XR sur derbeaun⸗ 
wm, 3 Wu 

Weeratiud, 9.5 Beute vn Zarif der Begenmart felt 130. Mathalogie mit 
——* ae Segen Tressen, 2. Genau. 

Berne, it um Beu. Bergangenbelt wub jemmaet. — Enge 
——— Bargefieht. 1. MArt2, Rip. 

1% @ Auen U — —— dei Ieamwayı alla —— di 
Ho; 
* 2 Lime. 

Nr. 600 bie 602, ubres amtinnarifchen | 
Bücherlagers ansgegeiem. Hr. uw, „Oteichachte, Sprae —— Le | 

eifelihrer ung A. Br Brief Wortes | 
fast auf #1 „u, ein Soldier ven Edler am Wllcdhen auf 141.8, beiglelten | 

E der — — it zab LialE 723 eir! mmeii ab ar ee en ee a 3 06 dern ne Marke. 
33 Eh — Veten. Ertisse join Erbend und Diatene. Wien 

1 Sanehläee ber Woche. 2. Mu. Zünmwerl, 2. Beh u. Go. 

Curie, G al Montorfaus, Norelis ca: ; Troliade it, GI erfand 
P —— A Velsugans. IdMli mallnsoniei. Milan, U. Hospli. 
Lim 

U 1 zes aatsers, Gtewmeln, Liiprie um ale übrigen Bptarbı | It ug  Berklnurg uns Oritung Yieler Uebrt 2 Mal, 
wer, — 

a Wire sab Höhe, Yuhliiet ie 3 Hal. Münden, 8. Wer: 
8 4, 

| ner, I. WM; Üteneie und Breris der Sigtemantır mi it Sramfildergei- 
| eine. 9. Mil, Bien, „Bheos —— 
e3 8 Ds *3 teftegrl dee vb Se. — 

al —V iel im Fu un . —“ — — aan 55*8 “u. 

acer 12, Lim. 2* 
—F— —— * Ar «ni —* 5 —— Val. 3 
öl tar —— 4 Lire. Val, #, sezione I 0 2 Florlingie 
drammation. 8 Lira, Eäamsda, 

Werupeh Berte, 1, 2, Mir Einteitung ‚#2 Snmerturgen von 8. ©. 
karpen, 9, Mndg. —— venern 
Vz ni m "Fiura ins Gefärgru. RRsfirier won 

a nakum Ane: Eriniener —7 Deirtautler. 10, Ach. von 
4 

en. — — —X — "Eraiigart, Webr, Sräner, 

. A⸗ſir ie te ⸗m iacabeol 3 Ausens Frstlör. Mkafteie wi am PH: linthet, deraus· 

dran a» Hair Dean ir Dh ahneie Asiens 
eınipertu mb be Armen igl. 
53 Mi vehenan. 1273 ‚geaitiierien "ber narbemerifenifchen Febianer, 

Seine Darfleli 19 5 A “ F fee im Mir, A. Dartı 

‚2 Ersäälı Tresore, 6, 8 . 3 
A —— Seen dm — San 

nun. 
ke 

—8 
Sina, 

* de Betrebtunger. 

Alargenliere, 8. lie Ureädeumg wurd die nn Ent- 
— SE ums —— IM, 

*7* Kg, r — ro get. —S— 
"ir 

— 2 Der na Wyein in Sage ums Dichtung. Wainy, B, +, Yaderı. 
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⸗ Adolf Kier, am 50, September. Karl v. Halm, F am 5. October. 
Nat einer Bhoregranbie aus Jerd. Ainfterlins Muaftverlig in München, 

Molf Kier der unerbittliche Tod seine Hand aus, bradıte ein Herzichlag ein Wenige Tage zuvor hatte Adolf Yier, begleitet nen jenır 
= ” reiches Annitlerleben vorzeitig zum Abjluhund damit der Hunft Familie, München verlaffen, um ſich in der reinerm Beraribuit 

Bon Brisen in Tirol fam am 1. October d. I. die Trauer: wie der Kunſttiadt München und allen denen, die bem Künitler Tirols Genefung, Kraft und Stärke zu erneutem Scafim 
tunde: Mbolf Liet it tobt! Rakkh und unerwartet ſtredte bier  veriönlic nahe Manden, einen unerichlien Berluit, zu bolen. Es jollte nicht fein. Der funftgehibten Hand ie 

Die — * zu Ehe. Nach einer Seichnung von dem Arhiteften 8. Stier. S. 359,) 
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Raturanſchauung warb bei Her zur deutſchen Joule, von einer 
Innigteit ber Stimmamg, mie es in biefer Art dem Frampoien 
nicht gelingt. . 

| Rein Munder, dafı fold ein Beifpiel junge, feiiche Sräfte 
| wm den Meifter veramelte, befien Werte mehr und mehr ge- 
| ſchant und gefucht wurden und feinen Namen weit über bie 

erme in Fine nrunacher Exeigendbaus Die trainieten Bferde, tue Blelericität vox den Daltiren griäft, laufen im iher Geicdiser, * 
welt, ani gleide Weile won den Daten gelb, aut Dir Vſeree beuen Warmapparat In einem nemperter Eprigenband 

Neifters entjant jet ſchon Die farbenreiche Balerte, welcher jein , jompatbiihe Aufnahme bereitete; jei es matt, bat der Maler eine | Grenzen des Daterlanbe binaustrugen. Was bem elaffiichen 

el Töne weil ſchlichtetr Wahrheit und ftimemmmgsuoller | weite Ebene ſchildert, über welchet dir fchmmüle Nachmittagsionse | Rottmann und bem genialen Eoloriften Ubwarb Sei nidıt 
Porfie wie felten einer zu entlioden wuhte. Des Hünftlers | flimmernd brütet, jei es ein femchter, bunfiger Rebelmergen oder | arlingen wollte, das erreichte Lier; er murbe ber Beprünber 
offenes Auge und feiner Sinn fanden in der Natur, da wo ne | bämmerig glübende Abendruße, von der feine Leinwand er: | der neuerm mündener Landichafterſchule, deren bervorragenbile 
ringere Fünktleriide Auffafſung achtlos vorü eidhritten wäre, | zählte. Gin Winter, in Paris zugebtacht, zeitigte biefe Natur: | Talente, wie Schönleber, Herm. Baiſch Aug. Find, Wong: 

die reitwollften Dtotive für feine Darftellung ; Ver brauchte eben | anihauung, Meifter wie Dupre; und Daubigny maren vom | fein u. 5. w., in Mboli Kier ben Lehrer, den aufrüchtigen Freund 

nicht viel zu geben, um zu entzüden, nicht den gamen Apparat often und beitinenmenbitem Ginfluf auf Vier. 7 und bas beite Borbilb beirauern. 
einer großartigen Gebirgönatur, um lünjtlerlidh angerent zu | aber, welche bier gegeben mar, fie fiel nicht blo Die liebenswurdige, beicheidenne Aünftlernatur bejafi feinen uchtbaren 
werden Boden bielt ſich ı von blader Areind; als bie trauernde Witwe und das fo ſchr won Ihm ger 

Der Hauch tieſempfundenet Walhrbeit it es, welcher alle | Nachabtm et — dpfungen —* echt liebte Pilenelind Die irdiſche Hülle des Derlchten zurüd in been 
feine Werke umvergeklich macht t dieſen überall jo | deutich neblichen, der franıöftice Ne nturalis mus, bie einfachere | fünitleriide Waterftabt neleiteten, ba zog im weite Arche ber 

@in neutarter Fenrrorhr-üritermegm 

Amerikanijche Sfigen: Die meuyorter Seuerwehr. (Siehe Volytechniſche Mittkeilnngen,) 



366 

mündener Aünhlertadt anfrichtige Trauer eim, ſtand bie ganze 
Kürftlerihaft an dem offenen Grabe. 

Abolf Yirr war Ehrenmitglied ber Tönial. beirlicen Aa: 
demie ber bildenden Rünkte in Münden, ben verdienktwollen 
Mann verlich König Subwig I. von Baier den Titel eines 
könial, Erofchors, während der Stant ein gröhered Merk deflel- 
ben erwarb, um es ben öffentlichen Stnatsiammlungen einzu: 
verleiben. Es follte dies feine lehte Schöpfung fein. Der 
Meifter verhertlichte darin eine Stätte bairifcher Große, die 
in abenbliher Dämmerung lisgenbe Thereſſenwieſe mit ber 
Rukmeesballe und Bavaria im Hintergrund, eine Yeiltung, welche 
audı dem Kamen Ver von ber auszeichnenden Stelle aus, für 
welche biehelbe beftimmt Ät, fpätern Radlommen nod ein ch» 
renbes Zeugniſ bein wich, Bro. 8. Naupp. 

Karl v. halm. 
Am 7, Deteter umſtand ein großer Areis von irawermben | 

Freunden und Verehrern ein offenes Grab auf bem judlichen 
Friedhof zu Münden. Es waren die Ueberveite bes Tönigl. 
Profeſſors und Tirerters ber Hot: und Staatebibliethel 
Dr. Harl Felit v. Halm, bie man dort zur Erde beſtaitete. 

Narl v. Halm war am 5, April bes Jahre 1509 in Dün- 
chen als der Sohn eines Humfthänblerd geboren und verlehte 
feine Jugenbjabre in jeiner Bateritabt. Turch perfönlice Tel: | 
gung zu ben humaniſtiſchen Stubien hingezegen, widmete er 
fi unter dem verwiegenpen Elnfluß bes berühmten Mbilolopen 
Ftiedrich Thietich mit aröhten Cifer bem Studium ber clafilı 
ſchen Bhilologie und beftand im Alter ven A Jabren mit glän- 
zendem Erfolg bie Stantspräfung, Nachdem er mehrere Jahre 
bieburd ein Lehramt am jogen. alten Gamnaßum zu Münden 
befleidet, murbe er 1809 zum Lucealprofeſſot madı Speier bei | 

' der Branpilärie geerle, nm im Imfreis Dre Merumgsarbeiten ernen fördert. Von dort folgte er einem Huf an das Gumnaſiuumt zu 
Hadamar im Hersogtbum Raſſau. Tod fonnte er ſich dem Jau⸗ 
ber der Heimat nicht entzichen; feine Schnindt nadı der gelieh: 
tert Bateritabt ward aber erit im Jahr 1849 gehillt, als ibn 
die bairiiche Staatsregierang an bie Spike bes newerrichteten 
Dar Gimnaſiums in Münden ftellte. Sieben Jahte fpüter 
(1856) murbe Halm zum königl, Univeritätsprofeflor und Di: 
rectot ber Sof und Stantsbibliotbet erwannt, 

Hart v. Halm bat faft ein halbes Iahrbumbert unabläfiig treu 
für die Perbreitung bumanitiider und pbilologiiher Bldung 
unter der gend gewirkt, und reicher Segen ltonte jein Bes 
müben. 

Rad drei Nichtungen hin entwidelte er nun Hermgegan- 
geite eine ebenfo umfailenve wie fruchtbare Ihätiateit: als Fer: 
fcher und Schriſtſteller auf dem Gebiet ber daſſiſchen Alter: 
thume wiſſ enſchaft, als Lehrer an verſchiedenen Gumnafien und 
an ber Hochſchule und endlich als Peiter einer der eriten wiſſen 
ſchaftlichen Anftalten Baierns, 

Salm'a Name ift in unvergänglicher Weite vertnüpft mit 
dem des nröften Meitters ber romiſchen Kedelmnit, defien 
Schriften er in geradezu mujterwültiger Weile bearbeitet bat. 
Mann jeine bezüglichen Arbeiten fich eines „Weltrafs erfreuen 
Dierften , fo batte das feinen Grund barin, daß Halm allen ben 
Anforderungen vellauf genhgte, weihe die neuere Bhilslogie 
an einen Bearbeiter itellt: jorwiältiaftes Auifuchen und ar: 
wiltenhaftefte Verweribung aller Halfernittel der Atint, umfai⸗ 
ſende Kenntniß der Sptache nicht bloh, jenbern auch bes ge: 
ammten Eulturlebens des alten Volle. 
"Mad bieielben Cigenſchaften bewährten ſich bei Halia's Br: 

arbeitung anderer römiidher Elafliter. Sie maren 08 denn auch, 
weldie bie laiſerl. Aladentie ber Wiſſenſchaften in Wien ibre 
Blide auf Halm als einen ber eriten werten lieh, als fie beab⸗ 
fichtete, eine ber ſtrengen wiſſenſchaftlichen Dietbopeentiorebende 
Bearbeitung ber lateiniſchen Kirchenväter zu veramftalten, und | 
daß er als Mitarbeiter an der Nortichung der „Monumente 
Germaniae historica“ beigeionen wurde. 

Halt war nicht ausſchleeßlich Yateiner; feine Frübiten Arbei⸗ 
ten hatten ſich mät der alten griechiſchen Literatur beiäftigt, und | 
er blieb ihr bis in feine fpätern Vebensjehre hinein getreu, wie 
denn auch jeime Kenntniß ber Feinheit der griechtſchen Sptacht 
und des Reichthums der gtiechtſchen Literamt binter jener ber 
tömiidhen Ziteratur nicht zurüdblich. Dazu war er mit ber Ge: 
ſchichte ber gelehrten Stubien wie micht minder mit der Ihönen | 
Literatur Dentichlands aufs innigfte vertraut. 

Als Gehrer wirkte Sal, bis törperlidie Beichwerben , Mb: 
nahme des Gchöre und bes Augenlichts es ikm mumdzläcd | 
machten Auch als Leiter ber Hof und Staarebibliorhet in 
Münden bat ſich Halm manches Verbienit erworben, mantent: | 
Tich duch feine auferordentliche Yiberalität genen Gelehrte des 
In: und Auslands und burd den unter jeiner Oberleitung bear: | 
beiteten Antalog ber Sanbidhriften der Bibliothek, 

Halm, der datch Verleihung des Civilwerbienitorbens der | 
bairiſchen Atent in dem Apelitanb erhoben worbem mar, hatte 
eine ihm 1868 im Tobe vorauegegangene Sıhmweiter des berkhm: 
ten Drientaliften Müller zur Gattin und binterläht brei Söhne, 
Im Jadtlis l batte er ſich ber altlatboliichen Neformbewegung 
angeicloßer und kand bis zum Tode trem bei ihrer Fahne. 

Karl Albert Hegnet. 

J polgiechuiſhe ——— 
Das Feucralarme-Tetegraphenſyſtem von 

Meunorl — Bel um feiner Erabı ver Welt iR Das Wiener: 
lefetrmeesen, Meer wichtige Warter ber Ogentlichen Sidterkeit, rarıo- 
neller erngernähtet, merkotiicher erganilirt, voll@änzger mie aller 
Mewerumgen aufgeltaster, weldte tie Gegentwan tem tminenichait: 
lichen wrnp praftirdem KAortichri auf Biefeme Gebiete werbanki, als 
an per Dieirorole der Berermpmen Ematen von Nordamerika. Die 
wahrhaft birpähnlie Eihnrlligteit, mie weldger hier ver Marmenf 

! | Weſchitre weldhe, auf die gleiche 4 
ev 
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von sine Vuntt ver aurem ſorisevflanzt, ber geiammte Füid- 
apparat beirieböfä acht und Pie neibwenbige Külfe nelerftet 
werrp, Jäßt bieled Eoflem im ber That ale ein Änee Ares 
Triebner erfcheinem, deifen Mäder aud Mäbchen, burdı eimen eins 
jeden Hantand in Brmenung geiebt, mit — er Olenautg: 

inetnantergreifen. Die aus 700 Wiszliedern beftehenbe Reuer: 
webr ıt in 65 Gempagnien geibeilt um bat nicht weniger als E00 
elbetationen. Meusort Ik son einem 1288 Hılomtr. Drabtlänge 
enthaltenden Felegraybenneh Purdhzogen, weldıes ausichlieälid ben 
Anedlm 204 füruerdberartemenss biens umdb mit ben über bie ange 
ginge uns Breite ber Stadt vertheilten Marmlalten in biterter 

lerbindung Beht; 74 Sieher Drähte laufen in tem Haupebunem bes 
arten Departements zujammen, sn tele fedhre Telegrantiitett 

I ten beireenten Doenit angeftelle And, Auf ber Bäpeiscden 
Beuertarte find burch eime Mrgahl reiher Alede die Rlarmfanen, 
Tusch Die unter Doelen ehenten Ai tie Nummern terkelben, 
tur eıne Anzahl blauer Klee tie Seripenhäwier brieichnet. Der 
eriie Hauftewohner eoer Worübergebente, ter ben Antbruch ainee 
Stchatemjeuers mahrmimmt, eilt zu dem an ber michen Telentarben- 
Dante befeitiaten Alermfatten, defien Zchlüel, nad der af bem- 

ſelben a: adıten Notiz, fr im einem der Madbarhaufer, weil 
ter nahenrlenenen Wworbete, befindet Durdı einem Drud der 

nb wird ter ML rat im Ehähigbei eieht. Zobalt das 
Eignal ertöne, deaient tie Arten bes Telegrapbiiten.. In bes om 
stern Ginde eines Weichenbretd befimtlicken Gaslaften wird eine 
rerhe Karte mit ber Nummer bes Mlannlaltens, son tmeldem Das 
Wamungszeicen ausaing, Rıtbat, Sofost brüdt der Telearaphilt 

den wnler ter Mummer angebrachten Kaepf, werurd eine 
Stange zur Birfung fomemt, veeldıe mit dem Felsprardenneß im 
Derbinzung ſeta nd ten Warm mund bas aunie Menerbepatier 
ment entienter. Die exe Mtbılteng auf torfiehenter Seite fiellt 
eine Sceue im Erriesabanfe im Wisenbliut zes Aufbruche, wir 
weite ten angebrachren Marmapparat dar. Berm erllen ter 
ünf Zismalichläge, trldse tee Kompagniegebaune ertonen, lei fid 

turch bie Wirkung des elektrischen Stroms ber Salfter, mittels beflen 
tor Dferte im Etall befeflozt And. Er —— — Vierde laufen 

je vom Spulen gelöll, 
fie berabfallen, die Manzfcaft fhminge Bchı auf die Seriben, 

und wernge Mymuten, wassem bad Sienal am Mlanmfallen — 
terden, erzieht füch ber mächtige ahasertrahl imiiten im pur Alam 
men, lm ben aanıen Yöldapparat uber dir Zchwelle tes Epribents 
hanfes zu ſchaffen, find bewte wicht mehr als s Secunpen erforderlidn, | 
Falk gleidizeimg Bat der namladıe Alarmapparar auf allen Polizer: | 

onen geläutet, wnt be erforterlice Kırzahl vom Poltzitten ui madı 

ſchubenten Mınz zu balden. — Die Auserläfitgfeit, mit welter dus 
beigsodtene Snttem_funehiomiet, tl Dutch alle irgend temlbaren Yior- 

tömaßregeln aelichert, Jeder Mlarmtaften ı% mit einst zimeiten 
Drebileitung in Urrbimtung gebradıt, feban, im Mall bie eune Feitung 
periaat, berch Die andere Dre Mleinanz vermugtele wird, Durch eimen 
feibfichätugen Pretirapparat wird alle 10 Minnten jeder eimelne 
Dram axf frine Halıbarfeit arprüft, wahrent burdı rin Galvane- 
meter bie Peirungsfäbigkeit der Eräbte befiimamt wird, wm #ıne 
Errementerbrerhtung fofort m lofalufren, Ben allen Anftrumenten | 
bes Äruerdepariemenes find Tuplicate vorhanden. werner befie 
taefen Inttinet_ ein Feuetbert für Echifsbrände, einen Wafterhurm, 
ter tue benıtien ÖMebäube im kürze ſſer Jet überidwwenent, fire 
sußerit mwirflame Wormehtumg, um bie Eirablen won vier Zrriken | 
im ernern Strahl zu pereinigen Tome vortreffliche Werkeuge zum 
F won Malen, zum Ürfiten der Thuren, wenlier »., mm 
ſchuell im brennende Waume eimubriugen. FEin Reſerrewagen ent: 
halt alles, mas zur Kusrüftens einen wollkänmeen Yoldansaram 
eriorterlide i®, von dem aber 170 Mer langen Schlauch bis zu 
den Winbrechrertjengen Obirel der Getrauch den Wiähradt einer | 
Den due Mortenaeläuse gu verfiäuten, aud in Meunert 
anal der Vernangenbeit augebert, ſiad dech tm einigen der Aliern 
Erareıheile 4 oder 5 Mlecemilnise Ikehen sebliehen für deu Mall, 
dak, wie biek beißpieleweiie im Menter 1880 a1 exmen iutcht 
baten Sageillurm geihah, Das Telegrashemerk im Berrieb gene 
sein Seller, Dre aufergedenlid gumiızen Meiultate, melde bie 
Ztatihık der lepten ahre beraglich derjemigen Yränte aufreeik, die 
um Wntkehen orer Tod, bewer He_eine weutere Ausbreimang ae: 
wınsen fetten, gelojdee runden, sprechen lamt für ber deiaunge 
fählafeit bes neumerfer rueralanstiniiene, Won toben Te 
Zfer ber ſchweren Brantedraren, felbjt im Verhälenig zu der ener: 
item Hauberzabl des nertamerlamteen Melkart, für eureräudee | 
Wegrıpie von erjdiredender Höte vn, ſo iit Dies ermerfeits Der äuperft 

! — Danast der merılt acht: bis zehnſtedizen Säufer wem 
als a0 Wer. Hehe und Aber 60 Mer. Ziete, anterieus der in 

zahlreichen Hüllen erfaunlids meitgebenden Misacktung der au Kdt 
mie Idrarien Mungefepe yuquschreiben, 
_ Reife:Yeucteriaterne, — Gine namentlid auf Meiien 
jehr braudsare, dabei dierliche war nefällsge Yaterıre, die auch als 
Tesschter bemume werben Fanır, fl im geöffmelem une peidloflesem 
5 ſetdie ie Peuchterferm dutch beiſtehende Atbiltang ver: 
an chaulicht Im aufamsmengeichebenem Zutent, in melden Die 
Felde in Aug, 1 Dargemells ıM, ſann Tee Laſetne bequem in ber Tache 

Keifertenhhterlaserne, 

aelranen werden 
man mittel® einte am wrteriten Punkt des Ayparass 

baufe, ala #8 ım 
er, wie bei den t t 
feber Rets nach eben gereüdte Ztrarinferge, weeldıe bier von eben 
durch eisen Meinen Deckel gehalten wird, Der msttelo eines lezcht 
losbarım Hujennelverishlefied mit ber Halle verbumten ı#, oc 
bald nach Heuabme bes Schormfeins bie Herpe erieänter kit, Femmt 
burc Das Serumterzieben ber Fichehälie tie Flamcae benter has 

jer ber Parerwe und wor einem die Murdıwann biltenten Bohl⸗ 
Ipirgel, fonad_ Se ein_beiles, aleigunaßigte amp rubiges Yıdıe and: 
vahlı Aıg, I ut an tem Niüden bes Yutertengehäufes cine 

artwölbte Wlante Adıtdar, weiche auf einen Meinen Faplen auf: 

a. 2 angehemier ai, Dre Hulſe euthale 
jenlaternen üblich, eine bar eune Zebra 

‚ reieben ift umb leicht absenommern werten famn, wm im der aus 
3 erficdlien Meıfe ald Aus zu dienem, im er om r 

——— in ums As anf jeter ebenen 3. — 
kenn, Bird Dir erwahnte a usmgelchtt auf den Zuplen bes 
Vaterwenzebäwfes geschoben, fo wire in ber Hohlung der 

eben | 

ı Hirt in Plagmi 
ı beiemtere dem 

Um fe für ben Gebramdh fertin zu madhen, sicht | 9* 

Knopfs rise mit taeſern verbundene Lichtbülſe fo weit aus dem - | 
an ' 

' Blumen und (rim 

er el | 
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Bügel fidibar, ter einfach aufjuflaygen vi, nor 
tie am Ang. 8, im eine Dandlatetme umgtwanten F 35 
ten Bügel mieber wm und führt eine kieme Dreisung der Ban 
auf wem zuufen aus, ſo beñndet fir eim an einem bare ber 
wealichet Terrelhalen am_oberiten Lenft ver Platte; mare die 
— Syiren tuejes Hafens fann die Yaterne an feber du, 
iehıaen Punft ver Man * auch am der Kleipanz 
beiettiat werben, Alle dieſe Dianipubaniesen erfordern, ehraio te 
das Alöeterzubammensihirben der Katerne, mur einige leichte Hunt: 
tiffe, jeden Die Yaserne für bie verdchiebeniben medhe im hüreier 
den gt ya en * Von erg Eu —8 

laffage, ul darfecẽ earpſeblenorer eiſest sum $reiiı 
b R France zu bejichen. — 

Riejentreibriemen beuticher Anbritation, — 
Radıtem im Wr. in dem Attilel „Riefentreibrienen" ders 
Angaben uber bie beiden Länafles bis daten ım Guglant ardıetigim 
Frerbriemen darauf bimgervejen werben, bis zu Melde Kolakaien 
Derbälrmiflen in ter heutigen Mafhinewintwiirie die Kraitüher 
tranung mittels Frterniemen Auwenduug fintek, mozen machiträmbe 
Thatfaden den Bereit fahren, Dal auch im Deutidılank um fmeoxd 
in dem inbuitriereichen Sachen bie Niemenfabeifanen für des mm 
beimiiden Berrart mit mwahrbaft imponirenten Yeillumgen eigen: 
ten Mt, So werten allen im Mugui Dirled Sabre nem Der 
Gebr. Prefler im Blawen ı. 88, die ich ſeu anterchalb Jahsebetm 
ansiclihlıdh mis der Aatınfation der Trelbrremem und des hier 
erferberlichen Yerers beſchaftien umb bereits Mensen ven 0 Mr 
Yänge, allerzings von gerinarter Breite, dreducitt bat, jüm Haute: 
riemen, und zwar ver Popgelriemen ın Yausen von 34,2, IS 
19, Mir. un Bretſen men ib, 60, DEO um 550 Mıste, femme 
em Veritenriemen von In, Mer, Lauge und 400 Mertr Brrte ber 
geiler, die Fammelich für Impwslrselle Arahliftermente Ladılese une 
eo benachbarten Aöriiemtbums Meufi beitimee maren. u Diem 
mut and selbibzearheitetem Veber gejertigten Wiemten, deren Brem_ 
wide nur im Bersaleneh zur Laͤnge, bie früher erwähnten enzlıide: 
Habrıfute bei mertem wi fit, mare bie Nüdenkagen von 168 bır 
Bärftien Ofenböute im Bruttogewict von 810 Kıloer., a 
12 Haute fetileter zum Mäben der Miemen im Bernite we 
330 Kileas. erforderlich, die zujammmen ein Mettogrmicht von ine 
Küloar, repräfentiren, Der au Marie, breite Moemen bar als ter 

' breitefle zum mimteen aller ım Sadıien im Werrich beiiaklidee 
Treibriemsen gelten, 

Sirzel'sllniverjal:Batent: Argand:Basbrenner. 
— Der beiftehend abaebilsere Argand-Glantrenser vos rum 

bei Leipzig bar antera TemneT Und Sa 
ante asterikaniiden Mentbtenner gearmäbır 

den Betzug einer jebr hellen, weißen, dabei vellfemmen rub um 
rauchireien Alamıne, wa⸗ bei getimgem (Masnerbrand unb akır bas 
bei dieſet Mer von Bremen öfter mahrmehmbare ſauſtede Ahnschb 

dadutch erzielt wirt, dan ın dem Wlomenz, ba tas 
Was in ben Bremer ernilrömt, alke ned berer 
taßelde zur Verkremmung gelanat, fidı vbır ene 
Herne, heit zu tewelttenme Yuflnenge beide, 
meburds eine intenfizere und vellftändigere Wer: 
brennung, betbeigeführt wird. Zurnd eise im 
Gewrnreitüd ren Wrenmers beñutt jae Tür 
Hröms das has im ben Vrenner ei, ter 
mittehe des Srbeld =, der auf eim mit (trinke 
verjebenss Neami wirft, rad auftromenbe Quen 
tum und jomit bie Oitöfe der Alarme am 
beitimemr merten Tan, Fe teelıbare Hulk a 

rtedt mehrere nadı bem Innern des Moses 
ahrenpe mungen: je meiter man bie gu 

nach rechts drehe, deite mehr Texten die Died 
nungen frei, ſedaß bie Luſt im Das Jucate bes 
Beenmere gelangen ann, time fir fü mil Me 

as micht und in einem breiten Hanal nadı den Bxenneröfimungn 
Airome, Unten an der Müntens Des innen Laſterlintere 1& en 
Hletmet Veribtuftertel von Mefiingdrahtgaie anzettadt, bunh md; 

Bremen ber 

rera Uniorrial> 
Perraı-Argam- 
Wasbtenzet, 

Boss vermeater. In 
— von 19 SR. as me 

ofens aetoesnen, melde, madsrem fe durch ben —*;* nn 

" Möhren im verfihiebene Theue per Auate ar Dampferpeagung aber 14 
andern Iwecten geleitet werben. 

Brirfmedjiel. 
Srofiljier in Qarien. — Sam Weinen ber Sasrr wird Baterkeffur 

agur verwandt, bat Bir unter anberm Son ber Grdnen Mperkee S 
Berlin hesirken können, 

9.9.54 2. — Meiner Tifhörsdhter ia Sietall Sabricieen A. Belönt, Berin N. 
Wüberte. 30. Mittel wihriheim, Unumert Bazarama Haben), Dh 
tefe@ae, Kiapes m. erhalten Eie im araber Au⸗wet bei, Sitt. 
Vrorsmearerlabrit im Öturimart. 

u, M. in Eitwiße. — Air Nee diente empfehire wir Ihmm die Me 
ihraflung eine Hehtanters, Zoldte find je Senichen: won ber Baar“. 

subrif Deup bei Köln a. Ab; Bu, Somburrd u. Em, 
in Wegtebera; Brbr. Körting it Gummseer, 

Keler in E. — Die Missnsterei von €, M Smulge im Bripgig beiakt I 

Frauenjeitung. 
— Ein Iufiger Zchpery, deden Ueheder mitt ermüitzit werden 

bemmte, fpielte fich weulich bri einem graben rauf Saleh B 
in zer —— ab uunt verut jachte Dem = n ber —* m 

av. ©, feinen germgen m, Der zum — 
Tafel bienende ubluche Wumenferk war mämlıh dinch cinca leder 
ben nel erli usor en einem yon ht 
af Genen Rebel Jam Wintäl bract hatte, Dit jer umgebenen Rü Ginfdılafen ar —— 
Tlner hatte ich zur 

M 44 Fehr bäbich uenahmn en» ale Ylanrs' 
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— Bean urfere Damen fin rationeker Heiden mollten, = Zematl den Moltre und Beaumardais WM 
Die Merite ücher wert memger zu ihum In Lend on erregte welanaıt 
der mähtend eines Diners eıngetretene plopliche Ted der ımeges 
abrer Schembert umd wamentid megen abrer ber aller Ueprigkeit 
zer Deitalt zum Umf dünwen Taille befaunten Kap Aermiung, 
das allaemeınee Huttchen, Mach Musiane des binzuerufenen Bestes 
it ber Fob infelge zu ſtarden Schmärens eimgerrerem der Ot⸗ 
Turtten farb man bie Veber fat zur Hälfte zetichmikten, 

— Dir Romiide Cyer in Domsen haft bieiem Blinter belomderd 
aute eichäfte zu madıen, da fe eine Taurxe men ganz ausnahmar 
werfen nterefie emgagırt bat. Dielelbe tetcht nämlıcı mar aus De: 
woen, weld alle Nollen jpielen und Angen, ebenje iR dat Orche ſter 
ausfdkieglich dus Damen beient umd eırd nem einer Napellmerttesin | 
bieigue, Diete Ir ellidafı dau jebenjalls tem rg: ber | 
Trigimalität beanigruchen, menn ikr amtertonige Boniae fehlen 
fellten. Dafür fommt Me aber au aus Amerika, dem Yand drt 
«Sreenrrisitäten, und es til dem Mnerlanerinnen md zu verdenten. 
wenn fe ehemfegut ia Gurepa (Helt madten yeollen Tele _unjere 

i grögen, dur über ben Teean neben, um bräben eine Dollar: 
rnte zu halten 

— Glne urer, in Berid Dereitd siemiim Iammngtaft Heirirhene 
Ind uſtru —X um Arwiegen der Kinder. Die Unsernehmer et⸗ 
Ihrinem in beflummiex Smridienräunsen in ben Wohsungen ihrer 

1 

bonnentsnmnen nis einer leicht fmamiyornabeln Yage umd verzeice | 
nen das Glenmiht der Neuen irhenbärger im vorgeärudien Tabellen, 
ass benen fidh emtnehmen läßt, ob das Bahn normal zunimmt, 
Nationär Meidr oter an Schwere verliert. Aür Merue haben berartige 
Kuficreitungen unbeftrentbar praftuidhen Wert. Mütter, die auf Barı 
ten Kınzeriegen redınen, bantein öfonomisch, wenn fie, (hatt auf das 
wertbilche Abiegen ihres jeweiligen Mefihädthens zu abenniren, 
ich eine Rumtertvage 
wenig fehlen fellte wie ein Thetiaccaciet 

— Eine Nänigin, von weiber der „Hatkeiläe Aimanad'' inneh 
«benfe wenig MNetiy nehmen wire, mie vom ben senfchietemen te: 
nirenben Sigeunerfoniginmen it tue foren zw ihrer hohen Alärte 
arlangtr Donna Amalıa 1. Köonain von Genge, melde, tre® three 
agusterialeronticen Titels, im Liiaben ihtr elirem aufgeichlagen 
bat. Are Serrichaft erliredt fidh über Die en der nerunielichen 
Hausthanı hanfenden Neger, weiche Nie Turch freie Mahl auf tem 
burdy tem Ted chrer glerveuchen VWoraängeren vermälten Ihren ber 
ruden baten. Bor Futzem fand ihre Kromung in riner brideitenem 

a onen Untteibauen ber, fämaryen ajehat Te nen: ie onen, Unten er Shrmargen Ma war 
H ie, als eine darch prunfloiete Wintarhbeit 

vorfuhe, welcher die Gerricerin nebit 
w. Die Gerts 

[= !önigliden ben ® wwensfette und Des Tonialideen Anilamien müde, 
Aleranı fand auf tem Hei cine Machbarhasieh Die feletlidte Ari: 
mung Matt, Gime der Hoſtamen jepte die funtelade Arame — von 
wergeldeter Pappe und mit Diamanten ame böbmidıem las anf 
236 fraustwellige Fümialicde 4 . Der Atenung felzten tie bri 
felhen Anläfen am jenmränen fen üblschen Gerememen: arete 
Walaceur mit Hazdluß, Werleihung ven Erten und Zitein am tie 
realen Untertbanen_und ausgeje ten (Halle und ein Ballen, 
An der Toniglidren Csabrille nahmen_nur ıbre Share Maleikt 
und tee oberen beidarnen bel, Epäter tanite alles bis zum 
frühen Diergen. ri beim Yıde ver Dorgenrörbe verlieh bee Kür 
asgen wait ibsen Hofbamen tas Kofal, 

— Der Ablel fällt yusar, wie dad Eyridmwart fogt, nit welt vom 
Stamm, aber üterraichend ft es trekdem, Taf tie Todbier eines 
berüchtigten Wilorsche eine deidenichatrliche Silediebin merd, Test 
eine junge Fuglänterın aus Penteſraet (Derliinee), melde jahter 
lang dutch Ihre Echlaubeir np Auhnheit allen Nadıftellumgen ber 
Forhleuße zu entgeben vertann. Vor furgem murde He entlich auf 
ver That eriappt unb vor bie Yun arflefit. Die Feugrnausianen 
überfübrtem fe ter armehnbetsmägizern Wiltdieberei, melde mit 
larger Mefängmißftvate beftraft meer? Ttod dem gegen Ne geführten 
Schultbereess marze fie nem ben Mefchmerenem freigeipradhen, temn 
ale Vertbeitiger hatte geltend gemegn, taß das Geſen befien ort» 
laut in nglaub emicheirenb ıf, nur von wwännlahen Wiltdieben 
feredhe und feine Erelle_emihalte, melde Arauen en nes Mer 
aebeng rer Wılderei mit Errafe bedzohr Mas em een macht ande 
draflicb verboten, fet erlaubt. Aus tiefem Grent müle feine 
Alsentun ven ber Anklage freigelgroden werden, Den AMeidimorenen 
blieb niches übrig, als die überführte Siledaebin für „miche ſculdia! 
zu erllären. Wenn die Ulloreeberer unter den Saglänternnen 
menmehe eribermiich wird, fo trägt Diefer Wahrferuch die Schuld 
Satan, welder den Jöadıtern Albiene das beneidensmwerthe Yirizeı 
deguemm verleiht, Nraflos auf fremten Mereren au hagen. 

— Wer Tiaudi's „Tbierieden Der Aipenweli’ geirfen dat, wirds 
Fi ter Weicyudase Des Zchiweiperzitchend erinnere, bad em Möler in 
deinen Horit enmfühste, zo bert gereitet wurde und, ala ledende⸗ 
Gurseium, ve zu heben Jahren bradıte. Gin ätmlıer Ra, aber 
mit umglüdlidem Musgang, bat vor kurzem am March late 
(Resada) im Wnerifa pagerragen. Während der alte Oirenzhauer 
TDeuglas fern Meilngel fatterte, Niek ploplicd ein rieliger Moler 
auf ſein dabei fehembes vwierjähripes Jccterchen berab rd 
amang fd, ee Der Bater #6 hinterm fewmte, mit feiner Beute in 
tr Mer Blibericnehle crariẽ Dieder seine an ben Jaun 
Ichmende Flinte umb fenerte auf tem arfledrrien Mäuber. (fa mar 
ein wabrert Fell denn die Zihrotlarung hätte ebenfe gut Das 
Kind row das Imwenlite Jiel treffen können, Der Alte Batte trob 
feiner Aufregung aut gegelt, denn Dem opel tourte ein Alügel« 
Inocyen jerihmeitert, und er Ik aus Der höbe yon 3> Auf Das 
Kın? brrabfallen, das infolge des Erarjes nad twenigen Ziunden 
itarb. Gımge Tage fpdser wurte ber gelähme Mlrer, ber eine 
Spanmpriie von neun Ak hatte, gefangen 

— Härslin farb eine Merin des Bxliens Bin iulen Dalan 

Weiße, re 

Ka iur u —— alten Würtensthger entſ “ine 

580 wurbe me einem peunfenden ftterbaften 

von Marolto, ter befanntluc etw birecter Nadıfomsme aus ter har | 
miele Des Propderen all, De Verfiorbene, eine Der biebl 
des Hertſchare md weren ıubmer in zu ten Te ed 
und zm Welt allgemein zereher, tmutte mepes alles Aerfomment 
vrunfled und elme Mr üblichen religiösen ÖGeremonien ti eimer abe | aelegenen Etelle des Metenjpartens berrrigt, Hlte mummehr ter: 
later, war die Beretwinte bie Zosbter eines Malsenifchen eder Ivar fer Ecmirte wen dk immitten bes Mlanzes und Hridırbeme, ter fie umgab, bis zu_ ihrem (Fate im firllen Chriftın geblieben. Ast ihren Heros dat für Beid an dıritenfrenmelidem Sitime eone 
nid. un» uhren bu — bar fi 
ebäthaten erreiefen. Alm midır unter Antersgläubigen berre ge werten, bat ũch die „Aniitlie Sultanin” Die einfanır Nubekäne 

unter tmemeraränen Bäumen amsgeladt, um 
gertätvoll daraber, das ihre leßter Ehen ns anal waniie 

a non Bes, DR fh 

ute i amdere Mrbeiterimnen thärg, | 
welche iin Jade 1677 aus pie ieh — — aus gi Anla$ tardı bieielbe Epenbe 

— Ber in leterr Zelt wielgenssnie Wr E17 arrah, 
erabiicher Iearnglik, Dramatiter und Eaaualer. ben der Aha 

ie im geheimen große | 

anfdafer, die ın eumem Hınderiimmer ſo 

hampise in feimen Zdiv 

Medammedanrt_zeijelt Die som Propteten arllamete Pelngamie 
mit folgenden n: „Allah erlaubte diefen em jedem Kb 
o varle Heben zu nehmen, ıben Seine Mratt vomd Mittel ges 

Moden. 
— Die Gerät: uns Wintermäntel wardes In Dielem Jatzt zwer | 

nicht ſe Lang gefertigt mie tm vorigen Nahe, fallen aber doch immer | 
noch lang geans herab und Meiben große umb flatılidıe Metalten 
verzupemeile qui. Miele Mäntel une Manselers find Tolmanırti 
unb n Rragenformmge Mermel; alle ater reichen badı heran 
um Dem Hals und find mit Wer u förmlide überlaben. Die 
Strfe mählt man b reich wie möalidı; entmeber werremdber man 
den neues, ganı beianbers belschten ertemaniiden Fammt mit 
Pidgetikptem —— eier trojgerten Zammt mır Arlasiond, Plüfcbı 

ei 

paßen sorisefflidh fir bie jene 
Melt, mährend Der langen Umbüllunarn mehr für die Mramen be: 
lımmt find. 

— Bur Bergierung box einfachen Mieibern Ieie nen Befelialtd- 
und Walleeilettem betient man lich wenerzings häufig eines Web 
twerls vor bunter Zeirenlise ober aud Hold» um Gilbrrbotte 
uns feiner Ehenille Bir faben mariuchlaue Kleiter mit ernem 
weitemartinen ab der Winlap wow sorbeitenem Nebrort, ebeelo 
en benlelgrünes Haidemmrleid mit Wınfag von tunfelgranem 
(henillene®, mas ſich ſeht gut ausnalm, 
Worbersbeile ober Tunicas son geltenem orer filbernem Mehmerf; 
namentlid auf ſawatzen um tweıpen Fuliroben ſiedt eine Funica 
von goldenem Negwert, an ber linken Zeite Turde einem Ylamın 
188 aufartafit, änfert brıllant aus, un? man becerrt baum auch 
tie Taille want einer Berrhe non jeldhem Ütolpnen, an ber Ifen | 
Schulter von rinem Fleinern Bouquet pehalten. 

— Der engilide Verein für vernunftgemäte SHeitung dat einen 
Preis ren 0 Bio. St. (600 A) auszwidrieben jür einen weiß 
lichen Anzus, ber folgende Beringungen im ich weremmgen Sell: 
1) möglichfle freiheit der Beregungen: 4) Sermentung jeben 
tuds auf ıngenreimen Korpertbeil; 3) ehumlicite Yeihnafeit, ine» 

der ex [roh ng raasın halten mnb: 4) Anmute, Scmbret 
und Weichmad, zeit Beguemlichteit und Decen; verbunten; 5] bart 
er nice zu fälle von dem geirvhnten Eid ber weiblichen 
Toilene abweichen Im Verlauf des kommenden Winters jell in 
Yoabeon eine Ausftellung fatifinten, me bie am Pieien Aria tom: 
euseisenden Meget jur Brüfung vorgelegt werten Much für hüb- 
he und praftische Velcıyer «, Yaruntemms+, Grider nun Schlut ⸗ 
Naubcehäme Ämp Preide ven je 5 WR Ei. aber 1004 aus 
aeieht. 

— Unter bie originellten Biebenouitäie«, weihe man fir bie 
Munterfaifon beriteit, mehören tee Peberipigen, eine Mer breiter 
ieelfer uad ertelanbiner Huipmre, wirt Biumen und Blätter mom 
Zammt umb Bertuanleter durdmicht, lepteres in Teuer nankrlichen | 
teilen Neaeie, mas einem eigenthämlichen, aber gar micht ande: 
nen feet bermerbringt. Derastize Eripen Anten namentlich 
Auspug der Hüte und Kleiter fewie als breite Hrase unr Wan: 
Idtenten Verwentung. 

— Die Mitglirber ver Anbeilimen Wefekichatien in England ba- 
ter wieder erinas neues erjonnen, um ihre ätherischrjarten Gin 
rfindungen zu fennjeschnen, Eor benuben als Ablltenkasten arperite 
Lıllenblätter, auf die det Mame in geitenen Yudıftaben gemalt 
oder gerrude wirt. 

Aufgabe u 1805, 
Brik fept mit ders druten Ing Blast, 

Gen Bearg Eyabs in Agram, 
(ES cherreitakbr Vefeballe ven d. Lehner.) 
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.— Bon dem 
reiche ie 36. Dahräusdert, Jean Dacaurd 
auch Balsaize, eine Seit PT Baris Dabizat des (nit mehr erAtı 
bra) Cafö de ia Iigenen haben wir eine mu Yeiny Tomi ger 
Ägielör Partie ie der Mamınıpt det „‚Allattirten Heiteng wem 19. Nett 
1065 — — — zub Weich 
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Don der Internationalen Eleftricitätsaus 

ein. 
"A As, 1,2 mb 3 Die verliehen Atrratutea der mannet.elefieiiden 

Die Internationale Elektricitätsausflellung 

in Alinden. 
1.*) 

Die ansgeitellten Elektrieitätserguger laſten Ad im vier 

Mafen unterbringen, mänlidı 1) in galmaniiche Clemente, 

2) Thermofäulen, 3) nductionsverridtungen, a1 Aecumula: 

toren. Die galwanifben Glemente find beiondere in ber Form 

von Bihromatelementen vertreten; fie können mar für schwache 

Seiltungen, wie fie im Telenrappenbetrieb und für mediciniſche 

Zwoae vortourmen, benukt werden. Die Thermoſaulen, welche 

durd) die Eonftructionen von Clamond und Rod vertreten waren, 

haben bisher mur exit geringe Erfolge ervielen laflen, jedoch ift 

deren praktische Berwenbung int Hüttenweien genlüdt, indem 

diejelben bier zur Ausführung eletteochemischer Arbeiten dienen. 

Es fteht jebod zu erwarten, dak die Thermosänlen noch eine 

wichtige Holle in ber Metallgewinnung übernehmen werben. 

Schon jeht ik deren Anmenbung zut Ausiheidung von 

Gpelmetaflen vom tächtinen FJachleuten anerkannt morben, 

und insbejondere veripricht man ſich im dieſet Venchung 

wichtige Erfolge in der Ntoduction des Alumintums. Die 

mbuctionsvorrictungen find wiederum in mei Unter: 

Hlaflen einzutheilen, namlich in Vorrichtungen zur Volta in: 

yuctiom oder jhlechtwen Anbwrtiomsapparate, die in ber Haupt: 

fache aus zmei übereinandergewundenen Drabsipulen von 

Drübten verſchiedenet Stärte befteben , und mittel welder 

durd einem eingelekteten eleltelichen Primärftrom ein hoch 

geipannter elehrijder Serumbärfirom ober Inductioneſtrem 

erwedt wird, der insbeiondere zu elettro:mebicinifchen Imeden, 

ferner zu ſtartet Aruntenerzeugung, wie jelde zum Anyinden 

von Gasbtennern und Sprengmitteln nöthig fund, Berwenbung 

findet. Biel wichtiger flır die Glefrrötechnit find ſedech die auf 

der Magnetinduction bafırten Ambuctionsvorränhtungen, die wir 

fin ihrer Altern Gonftructton) als magnetielehtriiche Maschinen 

und im ihrer modermiten Form als domamo-elelteiihe ober 

Dynamo Maſchinen vor uns ſehen. 

Die Art und Weiſe, wie mar mittels Mapnetinduction 

bisher comlinnirliche elelttiſche Ströme erzeugt bat, fit in 

Fig. 1,2 und 3 dargeftellt. Man ſieht bier einen ala Induetor 

dienenden gewöhnlichen jtäblernen Hufeiſenmagnet, an meldem 

sie as weichem Ciſen beitchende, mit iolixtens Kupferbrabt 

mmundene Armatur ſo angebracht ii, daß dieſelbe vor oder 

zwischen den Magnetpelen in Rotation werfeht werben kann. 

Fig. 1 ihuftriet die Altejte Art diejer Armaturen ; Ain- 2 sein 

die jpäter zur Anwendung gelommene Siemensſche Cyliuder 

armatse (au Eplinberindurtor genannt) und Tin. 3 die Baci- 

nottijhe ober Granme jche Ringarmatar. Fin. 4 fteile «ine mit 

der Ziemens'j&en Eolinderarmatur verſehene maanct-eleltrüihe 

Maicine dar, und Fin. 5 illuftriet das mittel der Ringarm
atur 

zur Anwenbung gebtachte donamo elettriſche Brincip, bei deſſen 

Anwendung die Stahlmagnete entbehrlich werden und bie ganze 

Mprrictung ihre einſachne und wirtiamite Form erhält. 

Die Mingaormatste befteht, wie ſchon bemerlt wurde, aus 

einem rinaförmägen reichen Cifentern, der mit kolirtem Drabt 

ummunben If und zwiſchen ben entiprechenb aeiormten ſegen. 

Folichuben NS eines feäftigen Gleltromagnets auf einer in ber 

on. fiege vorige Rumanr. 

Yllustrirte Zeitung. 
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eig. 4. Kleine megnet.etetiriite Moiine, 

‚T. Elemenside Eunamomaldine, 

Pfeiltichtung drehbaren Welle fint, Bei der Umbrebumg der 

Armatıre wirb durch den geringen Chrad von Tanmetiimus, der 

it den einmal magmetig erregten Eiſenlernen des Eleltro⸗ 

niagnets zurüdgeblieben it, in den Pralırwindungen der Arma⸗ 

tur suerft ein entiprechend ſchwachen elekriſchet Strom er: 

regt, ber aber, indem er zugleich auch um den inbucirenben 

Gleltromanner Gerummgeführt wird, bieien verftärlt und jomit 

allmählich eine vom der Conitruchen und der Betriedeltaft ber 

Maidine bedingte Narimalitärke erlangt, Die Richtung dieſes 

Stromä wird mit Vezug auf die Umndrehungotichtung der Ar: 

meatur durch die Meinen Weile angedeutet. Die Trabtwindun: 

gen der Armaturfpirale And durch radiale Drähte neit Metall» 

abchen werbunden, melde concentrijh um bie Welle herum 

anneorbnet und vom berjelben mie auch voneinander ljolirt 

find. Dieje Metaliſtabchen bilden den iogen. Gellector, und auf 

denselben liegen jwei aus elajtiichen Mupierplättchen gebildete 

Federn, biejogen. Contact: oder Gollertorbüriten, auf, von denen 

bie eiwe den In der Ringipirale gebilpeten pofitiven (11 Strom 

abfängt und indie beiden Magnetipiralen leitet, mäbrend bie 

andere Write zur Vollendung bes Stromtreitlaufs dient, in 

benz fie den negativen (--) Strom aus dem äukern Stromtreis 

in die Maſchine zurüdiübrt. 

Fig. 6 zeigt eine nach demielben Princip conftruirte, im 

Detail aber etwas abaeänderte Tynamomaſchine, nämlich die 

Shsudert'ihe Klachringmafcime, und Fig. 7 ftellt eine Eier 

mens’ihe Doramomaidine neniter Conſttuction dar, welche 

im Gegenfat zu dent beiden vorher beiprochenen Machinen wicht 

einen gleichgericteten Sirom, fordern Wechtelſtrome erzeugt. 

Bertalih der Conftrwction dieſer Mafchine ijt zu bemerten, daß 

sioiichen den beiden durch die Grundplatte A und Dueritangen 

verbundenen qufeliernen Ständen B eine nerade Anzahl, 

4. B. jchn paarweiſe einander genenüberjtehende Ele
ftromannete 

C im Streife bie Adie E herum angeordnet find. Die Bote je 

zmeier gegenüberftehenier und je zweier benachbarter Gleltro: 

manmete find entgenengeichter Art, jobab gwiſchen jedem Maar 

negemüberftebender Pole ein kräftiges manmetiiches Feld von 

entaegemgefehter Polarität zu den beiden Sellenſeldetn gebildet 

wird. Durch; diefe magnetifchen Feldet rotiren die aus be: 

fronnenem, über Holsterne gemumdenem Draht gebübeten 

Spulen, melde aus Aranz eines Nades Äihen. Wenn die An: 

zahl ber Spulen dieſelbe ift mie diejenige der Gleitromannete, 

jo entteben in allen gleicheitig inducirte Ströme. Bei ber 

wewerr Majcine it jedod die Zahl der Spulen veridhieden von 

der Anzahl der maaneuſchen Felder, durch welche diefelbem hin: 

durdnehen, indem z. B. adıt Spulen und zehn Magnetfelder 

vorbanden find. Die Wirkung biervon ijt, dal jebes Paar der 

diemetraf gegenüberitehenden Spulen fh ftets in derſelben 

Anductionsphaje befindet, während jebes jolgende Paar einem 

größert ober geringerm inductiven Cinfluh unterlieat. Es 

folgt bierans, daß ber Strom jeine Rarimal: und Minimal: 

ftärte je nadı einander in jedem Vaat der diametral genenüber: 

ftehenden Spulen erreicht. Die Impulse aller diefer Spulen 

werben dur den Collector fummirt, und jomit wird eine ver» 

bältnifmätin Fehr Harte Wirkung erzielt. 

Fig, 8 gibt endlich noch ein Bild der Edlſon ſchen Dynamo: 

majchime, welche mit Fed rohen verticalen Gleltromagneten 

ausgerüftet it. Die Leitungstäbinteit bieler Mafcine murbe 

| fon im eriten Artilel erwahnt. 

ftellung im Glaspalaft zu Münden, 

Aa. 5._ Disgramm det iBramsıiäen Zunamomeitine. üng. € Street Idr Terumamion 

Ag. *. Lrllonide Eimamomaldise . 
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Schlieflich find no einige Morte Aber die Aecumulateren 

oder Serunbärbatterien zu jagen, deren Bermendung mitm 

dere für den eleftriichen Mleinbetrieb große Bortbeile veripok 

in folder Accuntulatot beiteht inder Sauptiade aus im Üm 

hinationdünner Beiplatten, die im Heinflen Raum eine mögliht 

arohe Fläche zu bieten haben; diejelben Find in verbünnte 
Sdhaxirl 

sure getaucht und werben durch Einleitung eines eleltrihn 

Stroms polarifirt, d, b. fie fammeln bie Gletriciekt auf, um 

alsdann bei der Verbindung ihrer Pole dieſelbe als einta zum 

Brimarſttom entaenengeicht nerihteten Secundatſtron ads 

neben, In der meuften Conftruction ſoll ein ſolcher Nemumslater 

bei etwa 20 Ailogr, Gewicht wach voller Ladung im Eine 

fein, eine Stunde lang die Arbeit einer Tierdelraft zu leiten. 
Th. Shmarkt. 
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Unter dem Protectorate Sr. kaiſ. Hoheit Herrn Erzherzog Karl Ludwig. 

Oefterr.-ungar. Induftrie- und landwirthſchüftl. Ausftelung, 
Herrliche Inne am Meeresitrande in ber relzenben Puct von Aunu 

Feftlicteiten zu Waſjer und zu Lande, Theater und 
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Eröffnung 1. Aug. Ermäßigte Fahrpreif. Schluß 15. Nov, 
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Grökte Öfterreihiid-ungartice Ausitellung feit 1873. 
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für bie Siraußen, Aramzdfilie Bäche, feine 
Meine. Wähige Preile, — Aeriftebmbes 
ebäube, bad van alen Seiten bas Togre- 
lid: erhält. Wreher, araen ben prädtigen 
“oil von Biatcio as rarsır Matten, deer: 
tie Ausiät ar rt ber tler; 

iemitag =. freitag Tor Wariribe jeden 
' Bjeiein, 

bar Wıgys jeden Mitmadı “af 
von Yirorzo jrden Eorntaa I Baltie, 

I. Alaielrafi, Wilhelm Heinbardt, 
Vrfiper. Treılder Beranı. 

Teurie Zienerktam. 10 

Cut· und Waferheilanfalt 
Dietenmäßle zu Wiesbaden. 

Tie Britale Heibt ba gunge Iabr baderca 
aeifinrt. wur Bom i. Ceeeber ab ermäßiger 
interpeeiit. 2r00 

Tirigirender Arıt Dr. Mare. 

DRESDEN, 
Murienstr, ze/.223, 

Restaurant 
„Drei Raben“, 

Oscar Renner, 
in der Nähe den K Haftkanter, 
Erssses 48 ſeata·raa 

mil Garten 
Verzügl. Mittagstisch 

1 Courert won A 130 a= und nach 
ser Karte in ganzen und halben 

Tortionen 

— Genarai-Vertreter 

44 Münchener Spatenhräu 
tar das Königreich Sachsen, 
Alleinliger Vertreter 

tr. Bürgerlichen Bräuhauses ie Pilsen 
für die Ontliche Mälfte Sachsınz und 

die Preumm, Taunitz 220 
Depot der IL. Culmbacher 

Actienbrauerei. 
Versand In Gebinden and Flaschen. 

Meran 
Ober · ums ‚Tntermeis, Bänirel. 

Hauyı- und Wedhasion pre Sopen-üerantr 
Beim. ET 

Bearißiiger, winshile Minteeiiaiiaw. Sur 
senühe Binriätegem! Bärer — — 
kildies Badieet uns Jabalariondeı —— 
Versen, Zäraser, 8. ft Cdrr en: 
Reaben- uns irdrniäuter, h ——— 
Mindergarten,. Vroſpecae gratis. 

Der Eurroorftandb, 
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Stotternde 
Gaben ſicere und fanelle Hälfte in ber 

Hellanſialt won Robert Ernft, 
Berlin, DTreedenettrabe 111. 

jellverlahren ration, micht Zatrcacrtede 
enosar nah Der Deilung. Bendon an 

Banlda. Bralpect gratis. 1578 

a Stottern 
mirb Id ums fire befeikigt mb Fine 
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eter wirs Selmem lirbei entiunnhend ber 
Bastei. Grfiolg garassirt — 
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Kebe zur pehälligen Einfitnzime. 

Veoigert arasih 

3.4 F.Kroager, Raflod in — 

Australia- Sloman-Linie. A, 4 
Regelmässige monatliche Expeditionen son 

Hamburg via Suer- Canal nach 

Adelaide, Melbourne u. Sydney 
sowie in Durchfrarkt nach Brisbane und sämmtlicben Australlschen Sebeakkın 

Am 5. Novambar: Dampfschiff „Oatanin‘' 3300 Tone, 
Näheres wegen Fracht Imi: Reh, M. Rlemanı jr., Hatherg 

PFassagn bei; U, A. Matkel, Hamburg, 

Niederländifch- Amerilaniſche 
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Ken, Vew-York. 
Gomfortable Einritung. 

Abfahrt 
Hot UNew · Nort rer Bennabens; ton Mem-Part jeten Mist. 

5, Haikte 285 u; 3. Raldte 20 a; Buiideniet m a 
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Hier Häufer und Cerweritung mzeuer 
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a ck der Kunst! ayiu 

ee net Bere 
Tot van Dr. er ne u, Landschafts- 
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— — —— 
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Besichtögung sucht jedermann taultan 
erel. Versand gogen Kinsendung oder 

Nıchuahr 
AwlereWerkegleicht a Talleodtbilzig. 
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aus der Mardilk-Sermaniien Götterfage 

son Bari Eartader 
mir erläeternben Zert 
ven Dr. Hlipelm Bägner, 

* Dlaı Kihepruf aah 4 Blasr Titel « . Zegt kin eleganter Wapge, “ = Brrie 15 0 

mer fie bra Konk beh Bublitems Aurd Berörfentiiheng berfelben ge enigerten, Rer ftafller bat feche der Weiretliäften v 

Bälbees'fär Aal, Got-Deriagssuhberätg, 
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Beder, Oberbaurath, Handbuch der Ingen iturwi en Dürre, Profeffor Dr., ya un Bere fe Eife —Nx Heimgerling, Beet or Dr., Die Brüden der Gegenwart. m ——— , Der Eifenhocdhbas der Gegenwart, rn. Kanen, Geh. Regierungsrat ‚ Vorträge über Eifenbakıkau, Klafen, Arditet, Örundrifeerbilder von Gebäuden aller Art, Köhler, Baurath, Polydrome INei tıwerfe b, monment, Humfı, Binapet Breiefir, — * er d. Mash Elemente, itter, Geb, erungsrash, Kehebich der te: A B Sehrbads} der —eãe Mecanit, ee 
Untand, Sogeakue Hunbena rn and, Ingeniewr, uch für d. pr. Mafdinen-d 2 -, Sfrisembich für den pract, ae hertetene 

Banmgärtner's Buchhandlung, 

Fin hehe Bariales Bud il 

En 
Dr. Loders Fnmiltenanlage * — en ⁊ Term.» Bertag ter Kibreris und Erhlicheit —— Sera >. Berlag vom Orc Bi A Kn, „ U. i 
u WNichhcnge” auf Beige def! 5* at nase Mi vatbotsgeihemn, anf betantkhem, garloaiidırgı Burrächig iz En Kane 

+ 

uns Shan er Marare Are Bingen: | re S — aus für artilnese za 62 — Periag dor g ¶ Weist fu Wetar, 
fi 

Io ig —— ” erktänteenten 
” a) Hrigeritan Fi . 

ach reneiret Tourer Ye Ha Der Meifter im 1 en lee“ Rein Arıt, Bere Wilde: are wurd des Intreeharse, geifteeide Yin unbeltirkigt aus ber Sand Irarn. Aue kalıpr Budtenbteng Sann dp Dat böatlegen. Anrpeilung vo: Bern 5 Yale 
—— — ——  prlangen, Bit wire & 
— —ñ —⸗ 

BE — — — 
‚kebeur! Inge Ranfleute a TR ’ weile ie her (Tamsinimen, für —— — Steirit u 

iinen, stnllenölnen, Bexiichen Span ea Gandeischrreiprugeng bon D >” 
Br. h, 

Vorränig t 

«lbfjt 
im bare 

ken auddilsen, ins 
1 Adllen Seder busirte 

Bis an bis * —— Paz’, en SPraslehrgane — \ » Dandelicurseipenben, 
ik gr en Sirenen Bertag Tor 

in Srigpig 

| 
Schöxftes Gefhent für Dament | 8.8. Gibeaner 

r IR zon Or 

Harburg €, Gadan Eltaa’s Det 
17 

e —— 

* 
Schan Zulltarif ae ae * ser en, Stickmufter - Alhum. u —— — —A J 
vridari in ber ung g0: — für Ditaden 

nr 

Ruder 

Et Der! 
Beri u Bu = en ns 3 

berbarg a. Eibr. uf Eitan’s 
—— 

*Reubheil son Urs, I. Näitiwexn, 
era 

o 

9 Binde, Berta ı; . 
Sen Bayer ai: N 

Drriag von Berk Füßli & 65. 1a Yarıg Bet She ae 
Kl une green ——A bie de, 

en W A a 
—— im ET —8* 

* — 

gapo ia, '& ; —— 
Laugen |, Saußer- Apparat 

errriläniide Heat ha da etihüpfender Bel für Künſtler und Soeten trlälenen : 
132 — 

hei 

m 

brabefigery, Ein 
Müller" Adrefpud, Fer Apparate 

enikatsend 24 
ü — 

Era ne —— * — 

1er “ 
— lass. 3,4, Erref) Germann, Berlin, Friedrich ir. 
Dirbi- und Getrei 

= 

Treriölane, I, nonandlungen MNenbenenBoiten  Gebpifange, 
versch, 

— 
— 

Briten * Eifen. —— 
— 

* 
Faatıe 

5 — en * Händler 
* * 

entet. enn SE Yerdadı, den Mile Angabe ea lieb 9 eng Bobert Cohen, ı Berlin C, 

Neufte iltufe, Bri wur 

5 
| 

Mi Sa EP ESEBBEIER. we TE Sr re “ n | El kı 5 ie rl ES 



812 * 2052. 28. Dctober —— Illustrirte Zeitung. 

Die Büfte des Hermes 
von Praxiteles. 
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welche am 9, Octo« 
ber vom Kaifer Wilhelm voll: 
zogen murbe, ist ein Inletim 
von ungewohnlich langer 
Dauer beendet worden. Am 
2, Dctober waren es drei 
Jahre, daß der Borganger 
des Grafen Haufeldt. Mini: 
fter v. Bülow, durch den Tod 
ans feiner verantmortunge» 
ſchweten Amtarhdtigleit ab 
berujen wurde, und mehr alö 
ein Nabe verging, bis ber 
vom Fürften Wismard als 
geeignet erfannte Nachfolger 
gefunden war. im Decem⸗ 
ber 1880 melbete die „„Mluftr. 
Ita. Im Re. 1966, das Graf 
Has ſeldt demamädit im Berlin 
zur Hebermahme feines neuen 
Amts eintreffen wurde. Diele 
Mittheilung war, wie bie 
Folge gelehrt bat, jaſt um 
zwei Nahre verfräht, wenn: 
gleich der deſtguirte Staats: 
ſectetat die Amtsneihäfte 
tbatjächlich während bicier 
Zeit geführt bat. 

Graf Hanfelbt ift am &. 
Drtober 1681 in Daijeldorf 
ala der jangne Eohn ber 
Grafen Epmund Haufeldt 
Wübenburge- Wrikmeiler und 
deiien Eoufine Gräfin Sophie 
Hanielbt: Wübenbura-Schön: 
jtein geboren. Die be ſeiner 
Eltern mwurbe nadı 2Mähris 
em DVeitand am 0. ‚juli 
1851 getrennt, und in dieſen 
betannten Scheidungeptocek 
iplelte ber Hejlettenbiebftabl, 
in welchen Yafjalle, der Areund 
ber Gräfin, verwidelt war, 
die befannte Mole. Laflalle 
wurde ſchon vor 18 Jahreu 
im Juli 1866 von Sem. 
v. Hadowik, dem nachberigen 
Gatten ber Helene v. Dönni: 

nes, der Urſache des Duelle, 
erihoffen, während die Gra⸗ 
fin Hanfeldt erit vor kurzen 
in Wiesbaden geſſerben ilt. 
Die diplomatische Yauibahn 
des jekt 5llährigen Grafen 
Sanfeldt begann im ‚Lahr 
IR, und aus dem erften 

Theil berjelben in beiondert 
die Zeit bervorzubeben, wäh 

rend welchet er ald Attacht des 

damaligen preußiſchen Ce: 

fandten in Parit, Hm, 

v. Biemard, fungierte, weil 

der junge Diplomat [bon da⸗ 

mals durd Feine Geſchiclich 

keit und Repräientations 

fähigfeit die Aufmertiamteit 
feines Vorgeſenten erregte. 
In dieje Zeit ſallt auch die 

Berbeirathung des Grafen 

Hahfelbe mit tl. Helene 

Moylten, der in Frantreid 

geborenen Tochter einer 

anerifaniichen Familie, Diele 

IInfirint 
Erfäeist jeden Sornebcad 

Im Nmfang von siera 20 Faliofeiim. 

eitung 
4 

@sarlulpreie 6 Marl. 
Gunprloreis einer Haren 1 Mark. Peipsig, 28, Ortaber 1882, >- 79, Km, 
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geloſt worben. 
& - zu im Jahr 1863 geichloſſene Ehe ift vor einigen Jahren wieder | Geiandticaftspoften in Madrid verlieben, wo er vollauf 

Der neue Sinaisferrelär des Auswärligen Amts. | Gelegenheit fand, feine biplomatiihen Talente zu verwerthen. 

Maährend des deutichifrangdfiichen Hriegs befamd fich Graf | Hure Zeit nach Antrin diefer ſchwierigen Stellung erfolgte 

die Ihronbefteigung Alfone' XIL am 31. December 1874, und 
urdh bie Ernennung des biößerigen Votſchafters des | Hapfelbt im beutichen Hauptquartier als Hülfsarbeiter bet 
Deutien Meichs bei der Pforte, Grafen Paul Has: | Grafen Bismard. Im September 1874 wurde ihm ber | nerade während ber mun folgenden Uebergamgsperiode trag das 

jelbt, zum Staats 
jerretät des Aus: 

Ber Amtes, 

Die State des Prinz Adalbert: Denkmals in Wilbelmshafen. Gezeichnet von J. Ehrentraut. S. 376. 

tluge Berbalten des deutichen 
Gelamdten weientlich zur Befe 
ftiaumg der jungen Momardie 
und zur Ethohung des Eins 
Aufies Deutichlanns auf die 
Ontwidelung der ipaniichen 
Berbältwifie bei, In dieſe Zeit 
fielen die Nicberwerfung des 
Earliftemauftande und die 
Difierenz wegen Misachtung 
der proteftantiihen ntereiien 
in Sübivanien (Eabir) durch 
die dortigen Vertretet ber fa: 
tboliihen Kirche. Turch das 
ſichere und sielberuhte Auf⸗ 
treten bes Grafen Hakfelbt in 
Wahrnehmung der Rechte ber 
Ptoteſtanten wurde dieie An» 
gelegenheit zu voller Jufries 
benbeit berielben erlebiat. Es 
wird erzählt, dalı Graf Han 
jeldt ala Geſandier In Madrid 
einft in die Lage fam, das 
firicte Gegentheil eines ihm 
vom Färkten Bitmard zuge 
aamgenen Beſehls zu ibm, 
und daß er bach Die Begrun⸗ 
dung jeines Ungehorſame ben 
vollen Beifall feines Borge: 
ichten ermorben babe. Tieie 
Anekdote it bezeichnend für 
die Rorftellung, melde ſich die 
öffentliche Meinung vom den 
Charalteteigemichaften und 
Aüäbigkeiten des Oraien Has 
feldt gebildet hat. 

Im Nahe 1879 vertaufchte 
Graf apseldt jeinen madridet 
Voten mit bem in Honitanti: 
mopel, wo durch die Ermen: 

mung bes Grafen Stolberg: 
Wernigerode zum Bicelanzler 
eime Vacanz entitanden war, 
indem ber bisherige Votichaf: 
ter des Deutſchen Reichs bei 
der Piorte ben erledigten wie 
ner Borihasterpoften erhielt. 
Im Honftantinopelgalt es, den 
mafgebenben Einftuß, melden 
Deutichland durch bie Berliner 
Gonferenz auf bie Geltaltumg 
der orientalischen Mngelegen: 
beiten gewonnen hatte, and 
an Ort und Stelle zu bethäti: 
gen umb die Nusführung bes 
Verlimer Itiedens allen eng- 
lien, framsöflihen umb 
ruſſiſchen Intriguen zum 
Troh zu ſichetn. Dieie ſchwie 
rige Aufgabe loſte Gtaf Hap: 
selbe io glädlich, daß es nicht 
nur feinen Bemühungen ge⸗ 
lang, den ſeht verwidelten 
türtiich + griehiichen  Oheenz: 
ftreit zu ſchlichten, fonberm 
and; der Wiorte die Weber: 
yeugung zu verichafien, bak 
die Rathichläge, welche ihr 
von deutjcher Seite zulemmen, 
abgeichen von der Machtftel: 
tung bes Drutichen Reichs, 
den Vorzug der LUmeigen 
nübigteit haben. So war es 
denn ein Werbienft des Graſen 
Hadfeldt, daß bie laum wir: 
berherfiellbaren Bethaltniffe 
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der Türtei bis zum Ausbruch bes änmmtiidhen Atieges eime 
ungeahnte Bellerumg zeigten. Wenn genemwärtig in Homftanı | 
tinopel wieder Stimmen laut werben, welde das Wieder⸗ 
intrafttretem des enaliächen Ciniinfies befürworten, jo irapt es 
sich, ob das im Cinverftändnih mit ber deutſchen Politit in Mom: 
fnmtinnpel geibieht. Für ben Hmeingemeibten iſt es nicht bim: 
reichend erlennbar, ob bie beutibe Bolitil in den lehten Mona: 
ten in Honktantinopel die entiprehende Vertretung gefunden 
lat; der Geichäftsträger Sir. v. Hirſchield hat die fnitintine 
während ber Konferenz dam Grafen Eorti überlaflen und bat 
baran recht getban, denn bie englüde Action bat belanntlich 
die von Italien empfohlene Urbermadung&kommißien fr ben 
Suce tanal gegenitandelos gemacht, alio war beredtes Schwei ⸗ 
sen unter ben odwaltenden Umſtanden wahtſcheinlich das Belle. 

' Finer Art ven 
Durch bie Ormenmung des bieberigen Geſandien in Arben, 
v. Radowin, zum Radıfolger Graf Hasfeldt's Ih auch am bieier 
Stelle ein neues Definitioum geſchafſen. 

Graf Hanfeldt begibt ſich ans ber Schrein, mo er ſich zat 
Zeit feiner Ernennung zum Stantöherretär bes Nuomärtigen 
aufbielt, zunacit zum Jurſten Bismard sad Varıin, um die 
nörhige Rüdiprache Aber die in mewfter Felt eingetretene Wen: 
dung zu nehmen, und halt alsdann jeinen enbpültigen Cinzug | 
in bas Stel in ber Wilbelmitrafe, In diefent Haufe laufen 
alle Fäden zujammer, melde das Gewede der audmärtigen Tor | 
litt des Deutſchen Reiche blden, und daß es großer Aufmerl- | 
jamfeit der leitenden Verjönlichleit bedarf, um eine Verwir | 
rung dieſer Füden zu verhindern, davon gad bas Abſchieds- 
gejuch Lothat Bucer’2, mit weichem ſich die öffentlichen Mätter 
wochenlang beichäftigt haben, ſurechendes Zeugniß. 

Tie Etwsagung aller in Betracht kommenden Berbältmiiie 
führt zw dem Schluß, daß bie Stellung des Grafen Hanfelot | 
ala Stantsiecretär bes Auswärtigen Amts eine meientlich ans | 
dere fein wird als die feines Vorgängers. Zu ber Zeit, ale Hr. 

d. Bülow bie Aubrung der Geichaſte des Auswärtigen Amts 
übernabm, war die frage ber Stellvertretung bes Neichötam; 
Vers noch nicht brennend nemorden es hatte ji aut darum ge: 

handelt, den Fürften Bismard in seinen Amtögelbäften als 

preukiißer Miniterpräfident za entlaften. Es iſt ja belannt, 

weichen Miterfolg der Verfuch gehabt hat, dem Grafen Noon 

das Amt des preubiihen Minifterprähdenten zu übertragen, 
währenn Fürit Bismard bie Geichäfte als Neihölanzler führte. 
Saum einen beilerm Erſelg haste die Virelanzlerichaft des Gra⸗ 
fen Stolberg. Wernigerode; aber einen Aortichritt nach Der anı 
Fedeuteten Richtung kellte diefelde Injoiern dar, als wenipften® 

die Bafıs, auf welder der Vicelanslerooiten ruben muß, rühti- 

aer gemäblt war. Graf Stolberg fiedelte in das Palais in der 
Milbehmitrafe aus dem wiener Botihaftchorel über, aber bald 
zeigte es ſich, dak die Aujgabe, melde dem ebemalinen Bot: 
ichafter in Mörm neftellt war, ſech mit den Gewehnheiten bes, 
ielden wicht in Einklang bringen Hei, madı kurzem Anlauf, den 
Heichstansler in feiner umlaftenden vielgeftaltinen Thntinteit 
als Minitter des Auswärtigen, preufifchen Winiiterpräfibenten | 
und Sanseiäminifter zu vertreten, zog Tich Gtaf Stolberg im: 
Prinatleben zurad. 

Von einem neuen Vicekanzler ihrmriat die Gieicdhichte genen: 
wärtie; dagegen ift bei Auswahl bes Staatsierretäre für das 

Answärtine mit der peinlichſten Sorgfalt verfahren worden. 

Graf Hakfelbt bat beinahe zuei Jahte Zeit gehabt, jeine Be: 

fäßigung für den ihen jekt defmitio übertragenen Bolten nach 
alen Richtungen Bin barzutkam, und daß er im jeber Beziehung 
den auf ihn aefchten Erwartungen entſprechen bat, bemeiit die 

Thatſache feiner Örnennung. Ein Ziel, welches erit nach Meter, 

windung fo großer Sindermisie erreicht werden fommte, fcheint 
die Ausfist auf die Erfüllung auch anders gearteter ſuwie 
riner Aufgaben zu eröffnen. Türe Wiomard bat diejelbe 
Ztufenleiter durdigemadt, bevor er dere Vorfik im preufiiden 
Miniſterium übermahm; ſein Titel für dieſes Amt war nicht 
feime im diplemanſchen Dienit bewisiene deſondete Jäbigteit 
und Ihatlraft, ſondern fein ttnatamanniiches Gewie überhaupt. 

Illustrirte Zeitung. 
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Die gegenwärtigen Auhände in Meannten gleidhen | bei 
Schredenaberriait, wterall im Yanbe Anden Yer: 

baftemgen hatt. Wide mer Voldhe, melde mit der Mebellion gingen, 
ienbern au rörle umidultige Berfemen merden umser dem Bor 
man, ba re einit ma Most ober jeimen Seusiien in Verbiatung 
Hanben, nd Hefängnig geworiem. Beamte, wie Ehrichs und he: 
Dirk, Welde Fa einen enbegusseen Mesenbublers entieMigen- oter 
Madregeläften Befriebieung verschaffen wollen, Magen bie unglür: 
lachen Opler, welde fh ihr Msetallen digen. der Therlmahene 
en ten Diorten bes 11, Duni oder der Münderung und Uramt- 
ıftung in Meranbria an Welenbers huttiat Wıaz Paſcha bie 
Yrrfahren unb wollte tafelbe meulidt an gwet Imeiichen Lhrifben, 
welche ihm vor drei Jahren Dar einige Sertumgsartihel belessegt 
hatten, in Antwenbang bringen. Wsr Zultan Pahtas end Sihertt 
Palssıs Verwendung baben beide die Wertung ihres Yebend za wer 

em. 

Das ante Finsernebmen zmilhen den Gngläntern 
us» dem lihedire war Fine Jeiz lang mn _Hefahr, im Sie 
zu gehen, weil rer Ehertre tem Untergang Arabı'a beichtoflen hatte 
und Das Verta genen ibn eiwer Ieeren Aorın berableken 
wollte. (#6 gelang aber rem gemäbungen ter 
bie Jutehung itrier engleicher Weronaten ale Wertheibiner tenelben 
burdıjwjegen Am 3% Verofer murte ben Seren 
Nariet mellahter, mit Mradı eime Untertetvna zu halten, und als 

este Arabı'z, | 

VBieadid umd , 

bamı wurde wischen Treabl» un dem Procurater des Aanpauichen | 
Rrtegsgericts Boredlı Ber ein Aehereinfemseen getreten, nach wel: 
dem über nnd auge Aral einpahalsente Werlahren Aufſeramungen 
aemadır werben jollten, wm fpätern Edtmiertgleiten vorzubeugen 
Tao Pinfteriem bat Deries Irtereintommen beſtätigt. nnd bie 
enaiuichen Assorasen hatem demaufelgr rrflärt, taf wanmehr die 

al6 diejenigen, tele tem Angeflagtenror einem emzliiden Mrurgds 
gericht geliehen meitren.] 

Die Mbreife bes Geuetale Holdelen mit feinem General⸗ 
Hab von Kate it am 9% Tereber erjelgt. Kantzunor gab Mias 
Fafdıa ein jolennes Abichiedebanfet, am welchem auch Der enalı 
ide Oleneralenful theilmahm. Nat Kaſcha erufere auf Dee Mom: 
an we EGenant end die eneltiche Mimer, der Getzeg ron Kon 
manglt auf Tem Geedire nnd ÖMeneralroniul Mater auf die engli⸗ 
ke Ratten als die Plertieterim der Sumanınkt. So mar bie Bei: 
caung der Eifiesenz regen Mrabı's iden Damals angebabe, nnd 
bee ui pie beiberieniige Areumbichaft rrieter cine wellfommere. 
Der Hauerpunft, wezen teten Adı Meat jens noch zu beramnwor 
te bat, Aft die ierleneng der werden Auße; fie Anflage ton 
ter Iheilnahme an dem Morten des 11. Jun und ar der Plan» 

| republit, Der 6 Ye 
| Ginsehung eines intermatiemalen Schyiebegerichss zum Arseif Aykm 

| tes: Mine# bat am 18, Dctober — 

dung. und 134 engen nl 
dem 

Tahtung emo Iamalen und errehten Vreceöes gegen Mrabt per, 
üdtert fer, ba bie ıbım zugellanbenen Yrkinzumart gänfinger ſeien 

rerumg und Biaud ſt ffuug made brm Vombardement jheimt fchen | 
jeet ale mie bunteidhend begrümter erlanın im Sein. 

Die Epradie ber fransoliihen Preiie gegen ng: 
land ıft jert eine verföhmlichere geworben; die ftanzenſche Me: 
wereng bat aude michto dagegen eimumenben, ta ber (Alam 
senteoleur Bredif nur me T ———— Privatangelegenbeiten 
nad Karre gurudpetehrt it. Mihe Icheinen die Berbantiumaen gm 
ſchen nala⸗t ums Krankreid em balziaea Wınwerfläntnig über bie 
ifünftige Mialtumg Der zwpriichen VWerkaltnif_ in Nusficht zu 
fielen, Te jranzofiüche Neaierumg aehe in ihrer Nüditchnaukene gegen 
Ungland serar fo mil, Daß lie tag Erſcueraen eınes Buchs über ben 
Aunenichen Acltzum tes WWrnierals Walıcao ınbıdert bat. teil Danribe 
Yngland cemmrenmerenne Hetenitude enidiitt Der Rrientminitter 
Bıker hatte dem Versafter Serien tie Grlaubsaif erbeilt. Die 
mumfternellem Archere Sir fein Mleot zu bene, aber mide we ab» 
sefhreiden, Infolaenefien lei ver Öeridiespristemt das ref mir 
Belchlan belasem, umt Der Polgeinniärent laß Die heraus gearudeen 
Brgen verliegeln, Um meiden Preis due Sranzofiice Fteunt ſmaft 
rar Entlaud Triedergemenmen ıft, teitb tel Dutde Die enalilhen 
Farlamentererbanblenern, melde am 24. Sitober ihren Aufang 
nehmen, Klar merken. 

Die Urmablen in Presufiem haben ein Ursehmil aelieieet, 
teldes den aebepten Ürmwarkengen feiner ber beiten fh belämtfen« 
ven WBarteiem entirrictt; Meder fimd Tor Aeriertatmen aus be 
Shablfasenf verſtaeft herrecaegenaen. gech baben bie Yıberalen 
eimen ermeblacden Jumade erlulten. Die Aleremontanen haben 
den jrabern Yelunanp behanprei, Bir Aenferyatıret gewanten 

! ron Dem Yılyralaı Porodam end Tfhaeellawb; die Ärerconierzati- 

Wenn wicht alle Anzeichen trügen, jo baben wir im Grafen | 
Bakicfbt, der ſich durch die gleiche Cigenichaft empfiehlt, den ge: 
borenen Nahfolger Feines großen Vorgeichten vor uns. 

Eugen Bittmeyer, 

Wohenfhan. 
Die Nenaekalrung Neanntens 18 fund bie Mumäherenz 

ztenfihen Onaland um? der Türken ım ein meued Ziahium petteien 
8 find Rieambichaftsweriicerumgen heiter MNädıte ausgerauidr 
orten, weldee man had ber nodı vor furzem beikehenten Zxan: 
mung mide Batte für mönlich halten Tollen. Dir vVieris jeruce J. U 
von ber unmanzelbasen Areunzscaft, melde fie mit Gmalanın wer: 
tunte. Dorier aberrafchente Umikwung it burdı tus Betſraeche- 
Gnalanits erericht teren, dab bie Aermane tes Sahrs 1881 Fir 
Orunblage des meuew Aultaubs In Mennpten bilten fallen Durd 
dıele Aermane wird tie Souwerdweiät ber Fürfri über Megboter 
amglanık, ut Ri h 
aeiebem wen biefer Grllarımg For? Deferin's Lienen aber feine 
meistern Mistbeilungen über die Wine Gnalams in Beiug auf 
Aeguptes vor mit der Ausmchese, ha Herbert Hladttene Im aumer Mode, 
dir er menkid in Leere aehalten, geäußert bat, Dee Mriensloften 
mwrde Guglass bejablen mänen. Daf ter eugliide Megwrang vor 
der Wietereröfftung ren Barlamenss fi Schmerzen über ihte Abe 
füchten ım Megtpten_anferlent, erscheint erflärlide: aber e# dntien 
tm der Vrehe audı Stmmmen dafür auf, dak dieles Saareigen nadı 
der Parlamentieroffnung eheniewenia gebreden teirn. Der „Er 
ferger” crachtet es Für mcht tatbiamı, eine warlamentariiche Debatte 
aber bie *8 Lelint in Aegaen burbeigefibren, Solange 

arten über Dorie Anarlegenbeit_ no Berbantlungen 
Sibtert, ter Sarlamentaniche Sectriar nes Yelalı 

—— — iene fish neulich in Temielben Einne mb fünte 
kiapu: Gmgland babe jegt ſeine Molle als eın Par, für melden 
bei der Megierumg Dies wur 
ad zu ihrem übrig bäcibe, jei, Den Mentiptern ter Mrumbjäge ber 
Erieifregierung und es Selbilichenes eunzuprägen, 

emäß wish aut rer Irbat ſottgezabit. Wr | 

m; fecewiomsirch wurde gewählt im Galle, 

auf dem Spiel füche, neirwelt; | 

von fiegrem im Brombera nt Merdbanien Im uoteugen wurde 
bis auf Köoninaberg un Wlbing contersazis gewählt, Dee lila 
montgsen fienten in Melt und verloren Kreielt an Die Nattemal: 
teberalen. In Wagdebure wre Cberiele wurden Me Cautidaten 
fer vereimieren Vtberalen gewäblt, ebenie in Sıeichberg und Yırga 

Danpa, Zieen, 
Mationallideral wählte bie Brom Hanneret bis auf das den 
Ulteamontawen won alter# ber nehörine Mebıet, Maflel ump Gaen. 
Doremund:Podum um Meenadieriohn, Grüuderg und Gtorlib, 
Dem Nericrii gebören Berlin und Breslau, Kentzeberg Glbina, 
Marl, Bltona, Basen. In Edleomaäeltern And jaſt aberall bie 
Authinger Haͤuel's burdınehrengen, Arankiart a. MW. endlich schen 
alt dem iSortiheitt, halb ren Demokraten. Die Berbeiliaung an 
tet Hlablen bewegte jide zrriichen 39 und 40 Pror. der Wähler, 
relanıe am rellsäklısken erſaurnen die Konjerwariven ae Wad tiſch 

Oberbanf, ber Mbarjannte ber Irrebenta, weldher ein 
neitaudenermaßen barch das Yes beiimmt mar, eimmm Mortasidia 
genen Korſer Aranı Iefeyb während jernes Aufemibalis in Irır 
iu veräbe, urıt auf dem Wege denthin feflaenommmem wurde, it am 
19. Oxteber vom trieiter Dilitingenc em Fote verurtbeilt wor: 
ben, Das Urteil bear, bever «4 relitrefbar Iik, der Wekängeng 
bush den Milnöcappellgertinhei im Bien Die Mutter Cber: 
dant⸗ wird bie Winate bes Haifers anrufert. 

Der Anternatirmale Grngreb der Ariedenefreunde 
wurde am 17. Screter ım Vrumel unter dem Voslip des Burner: 
sieilterd Buls erofner und bieir bis zum 20, Totober wien Eikum: 
nen ab Wribsenen mare Plitglieber fat ſammtlichet euremandıer 
Yarkamente. Dentichlane mar wertsesen durch ten Abarortweten 
Laster, torldher ber legten Sihuma prähbirte wor bei Hebernahme 
des Aorihen erflärte, DaF Arnhem mp amtere Sersortagente 
Weidotanömmitglieber mar darch Dee peeußticen Banteagsmablen 
am Aridieimen terbinbert_feien: er hei aelorsmen, um ter Mer 
nung ralgrpruiwsreten, bafı bie bewifche Naliem wine Friegerifche fer. 
Molste's Anficht vos Are inte beim teatichen Bolt feinem Bei: | 
fall: ber Deuriche fer wahrbait irerliebend. ie der eriten Erbung | 
arten von Sedafon Brate Aufcrafien von Mladilane, Derbi un | Tett ums binge 
Shaferstum verleien, welde ahr Genverlänbnig m ten Bellte: | 
bungen tea Wongreffes erfliren. Verrioflat ana Melfor beidui: 
vipte die Marlamense, dab fie den Miltarismus wererftäßten. Der | 
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und wahlie ea internationalen Sesuitt, welter die Üıkrumg rn 
Änerendbunbes mad bie Finberufung ber Folgenten Gengerfe rer 
—— bat. Die nachtte Fufammentunft joll in Vermielges 

nden. 
Der Precef green Die lhwarıe Yandevon Moncras- 

besaante. hilonfur Sakııe 

. 3 Äinten unter 
„tell mie Bedber nicht ermittelten — a 

ben, Das (erictägebäude um wie Bulk zu in 
mn Te Kroteſſes verſuchtt ein m. 

von Blanch zu gerikörem unb jertri 

2lorgelaben find 23 An Be 

von St. Ballen im die Yutt zu fpten Im Neils wu 
15 Drteber der Pohroritant deu, Horigenter ten Gera 
araenfeitiser Hilfe, verhaftet; am fand in feiner Mlekmang fire 
arohe Anzahl Drmamiematronen mt tem Days nehörigee Kar 
Ir Yarıs erfdtienen variant bet Procehrerbandlangen Maueranichiäg 
welche zu Branpflifeungen aufferserten, und tn — Hin 
wurde em Edreiben ter Ynide Madtel verbeeitet, ın welchem be 
der Vante ihren Beilkand klagt im Kampf gesen die Unterteader 
des Mrife Infekge birfer Borfälle murde am 19. Trisber om 
MWisifterrash adgelbalten, meldser Mdı mis Der frage beicärtiare. eb 
es nicht arbaten fer, genen bee Blätser, welche ofen dem Würserkrug 
prepsgen, und gegen die Meder, welche zum Sue! wear bie Hr 
fibenden aufte den get chelach eumjidrreiten. ⸗Nin Grauen 
—* Berashungen erichernt die am 21. Ortober geödchrme Hier 
haftumz 2 Keractente (ine vom PR ernerm becalutiidsen 
last. Kenmer murse Bortat, der Meractear dee „tentart Mise: 
Fattermasre‘' im Yen, mar melden Arie in Briefmedhiei insb, ven 

ctober auf Ur halter, unp bad aleiche ge al am #1. 
bes Deri 46 in Wbilon jemen Areumd Regie Azare, In mılı 
em ea darwurf zur Heramigabe eier Detlumg und mehrere a0 
Glenf ratitte Onele von Mufen mit Beichlan belegt warten. 

Der Vreced felbit bietet nur wenigt Momente vom allaran- 
nerau Änterefie, erfien Anlloh zu den Mubeilsetimgen iene 
das Berbalten der Minentirertoren gegen die Arbriter gegeöee ja 
baden, Uhanot, ber erant ber Misenariellichait, ib im, 
er Die Arbeiter eritlaflen babe, melde ch unkirchlidh jeraten, KIM 
Ache, melde an einem Winıtbegräbnih therimahmen, und wer Bürzın 
mterfler von Monceau ammin ſagte amt, baf bie Gradendnetera 
son Ihsern ıhre Arbeiter zreingen, i# die Kirche zu arben mb dur 
Mallfahrten mitzumaden. Tag aber uoch antere Merise für mr 
Austchreitungen vorlagen, ernibt Das Kerdet des Mngellaatm Ban: 
ner, bes Vorigenten ter Ernmtasslammerr Ya Penſte ın Ian 
Durene_ Des Awed bieier Kammer, teres Ölrunbeng wen mm 
aemiien Derman angeregt yenrde, vit Die Unterfiügung Iraufer um 
asbeiselofer Arbeiter; er irılender Arbeiter; im ber Statarım 
Bert e6, daß Fe zur Vejteimna Der Arbeiter und que Fatatinz vos 
Reis der Ölerechriakeir beitragen soll In Den Metfanmlarım 
der Kammer wurde, ımıe Me Amlage bebanpeet, das umdame Karııd 
bekämpft um» über bie Toilette ter Aram (ibanet gelagt, milde 
lährtıde LB0,090 Ara, Toten, und pe Welcher jener Yappen mu hm 
sleich armer Arbeiter berabis fein ſolle, Der Anklage beicutız: 
dir Kammer, bie lreigmiie von 18. Muguf 1a werldnlsen, a= 
melden Tage die Mavelie von Boſe Duserme ım die Luft geipsmat 
wurde, 

Die Differenz zwiſchen Aranfreid unn Wabagasfer 
it beebalb Sahtort 5# Jofen, meil die genenteärtig in Barık br 
Hehe Welanerichaft der Romizu Mamzmule zen Berrrag sen iss 
naben aueleat, daß Pte ganze Imfel ter Königin gehöre, 

Gin anderer trandsatlantifcher Gonflict ih tm mi 
tea Railer von Munam, genen melden der Sfofapisan Msn 
ım Zonkım einen Arlopns eröffnen das, Da ber Kauer nos Aenam 
lich ten Aurderungen irantreoche macht füate, fo bet der Reihe 
naderüchlıch fertgeient um Die Hammer um Bermalligune eo 
Irerine für deeſen med erfucht werben. 

Auch in ber Sürfer fucht franfreich feine Mad 
aussubreitem Dort ı #2 die Imjel Nafaten, teridr die Ärıe 
toben beiepen wollerne aber (Fmglan, welche frühere Aeane daran! 
geltend machte, erhebt genen die framöiticde Veiignahre der Jar 
Wıniprud, Die Numeronbeit eıner bemtöcen Äreastte in ber Für 
jer erragt jedeeh bet den drampeden Die Vedongeiß, dar Dentfdrlare je 
Aal der Miumung von der Jaſel Beſit ergreifen Bam, Tr 
„Solerl" rath teahslb zur Idleumisen Velumahme ber arm 
Inselgruppe, Jam Der iramgelidte Bee von Zahır dt gerähr 
der werte 

Vie IZuhänte im ben ruffifhen Offeeproninzen mb 
men mehr und mehr einem Gharalter am, weicher dit Grin der 
tert lebenden Deuricen ın Arane fell. Die Bramsflüitungeı «= 
tie agrarichem Worte find am Der Tageserkuumng. a wrıfleilren 
Sommer fer viele tanienb Morgen Bild in Pieien, res 
turch Brand yerfie Worten: daneben iwarem es befenben: de 
Scheuwen, melde won Ihrem Inbalt ben Brantiliiere jm Tre 
Helen, In neußer Ieit Saben die Morkhrenner die Urmantmen 
tächen und tie Wirthidhafragehäube Dem kener gemecht. dur Nora, 
ven Wenteum ter foraliicmatienaten Brwe gung. bates im Yazlı 
zes Sommers ja taglide arbrannd, und befannrid ah auch 14 
Ztapitbeater em Mau der Alammen pemerden Meuersinod, am 
9. Dcteber, if ande Aruer an das tm Wax degrifiene Amer 
theaber geieat mersen. Mar fan Fie Weneiie des wabredernden 
Plaws ım DVerienhungsraum ter Väühne. Hobelipine umd at 
eımandergeleate Wreter, melde mi, Berroleum ütergoflen wur, 
za 3 bio 4 Piunr Pulver in Dlechteien. Die Yerprgung ut er 
geleriet zu Dem audgeipredhenen Awek, Me Deutſchen zu wertueihen 
amd chre (baten munter Me Venen umb Atken zu) vertkeilen. Just 
ut fie bereits fo tweit gedieben, da fie Tardh geieplide Matter 
mihe wörht bemältsse vierten Tann, Die Saustimult mÄt der 
Serater Wanaleın, meldwer jete Hebegembrit beugen, am St 
osrigleislchen Verenen, Nidter und Yeelizeibeumten ihrer Msn 
saı zu entileiben; er teigte Das mierere Goit gegen die oben Klar 
aut md nal efenbare Srandiisfeer ın Edhug. Amenit Harder 
tar (ourerneute Ter Provinzen aun ſeiſen der Maitares, jrdt, © 
ahnen Die Verrequng über ben Meyf grreadsen if und einem atdr 
arjden Chatafier angenommen bat, Japen me füch daves Att 
Ögunerneur von Prelanb 15 ploglıch auf Fie Seite deo Moels pe 
eretem, gegen Den er bisher fett, um? Fönmfe jene argen vn =! 
waser, Der Wonperneue von Kurden bat um militarıihe St 

' aebelem, am renelunonären Musbradten, twie fe in ber AMegeed Mes 
Zaljen besorllehen, beet zu formen; aber der Zenator Manafr” 
vi zeittweilin die oberite Autorität, umt biefer Fahr forı, bitAussttt 
iw fürn. Se beridtet die „Hein. Fetung“ Mm 14 — 
Baron Mawcell, der Weizen des Mizterzuss Unsitähl bei Atmen! 
bers, von fünf zwit Nevelwern bemafneten Miahern überfallen 3% 
tchmer vermantet Terden, naddem fir yon ıbın, ron feiner Mena 
lin und der (Meemernante Gelt erpreüt hatten. 

Auf König Milan son Serbien mare am 23. Cat! 
am der Kırde zu Melgrap cm Sch almelewert, tmeldher ee 
zlüdlierreeife fein Atel verfehlte Dior Ihaserme uk Die Mine 
imegew der gopelzer Aflaire vom Arieqagerint zum Tede wrrunder 

tezen Eberften Madobit. 

igitized by (soogle 
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Maunigſalligkeilen. 
tefnachricten. 

Tee Deutsche Halfer mehte amı 56, ums 37, d. Wi. in Vaben · Baden rind 
hetikerm Umaetarn⸗ dalter bat Simmern Güte. 

Des hide Nözinepsar ih am 0. Orteber warn Yezticloh Rebelein 
nad Deeiten zerädgelonnen. 

on rem Belun auf der Eile Weinburg ie der Sämris il bie fir 
wigin von Sasſen am 16. Cetobrr im Binigl, Jagtiälch z= Brärlelb ein- 
aetraften — Am 18, kehrte die Brinyelie Wesen ton Ihaem mlmdnmer 
Assfeg nah Trrsten surf, 

Ber Wroiberjen sea Baten IN am 17, Ertober im drin Aefidens zueüd« 
artekrt. Ter von Iangreieriger Mranthrit alttid hergenekre Fart wurde 
den der Bruälterung ber Karlsruhe ebenfo alänsen wir berilih em 
planen. 

Der berzag var Madalt it am U7, Cetaber in uumen angetartaen, 
Veia Ugeiftien au Eeitedwignpalfein IM mit heim Werten, dem bet · 

303 Urt Büuner, am 17.5 WM. adrabs Son Vrimtrase In Batstem 
eingeischfen, Bei 19, det der Being mit jener Bemablin Porkbanı turr 
laſſen and bir Mädseife nad England angerreten, 

Der aacur von Orfterveih vR am 1, Ortaber it @iböBs eingetreffen, 
we der Shah bis im bie grarite Teeret·eccece sefitiren wied 

Der Briny won Base il ven Dawsanse Ober Bari nacı Dante yeräd- 

arlehrt, 
Tir zuflilden @eodlürken Serpei, Barl sub Kenfantis tralem am 

18 d. V. von Et. Vetettbarg In Berlin «tn uud fegten von ba bie Dart 
madı Jrallen Test. 

Das arintikhr Röniadpwer bet am 1’. Drieber mit leisen Medera 
Gmunten verlegen. Im der Begleitung der Adatasfamilie betanı Ft auf 
bie Brinzrüse Warm von Sameoser. Bm 19, trafen Die Abrfäihteiren 
ia Hündıre eis um ſezten aläbelb bie Birke nach Barla fer 

Esrenbepeisungert. 

Der Raifer vom Telerreich bat anlaglich ter Junernatievalen 
Kunkausftiehung In Wien sabinndhe Autgriänsuptt rlichre, Darunter 
bem Wilshener Doreng Beten in Müntıra ten Exrten der Uriernen Arme 
= Alafie, tem Brot. Kubresd Ehrabad In Töfleitert 946 Usrtserteras 
tes Frara Acota Orbras mit dem Stera. dem Beof. Marl Bader in Ber 
is, Maler Heinrih Teiters in Dübelase! um Dem Brot. Wllhrim Gray 
ia Berlin 209 Gemihartoes; bes Fran Johabs Crdres. 

Der Dichter Johannes Ratenzarh im Hola fl in Anerkennung 
feiner Berbimlie u bie iertatae des Ipaniiden Aererita ven den Eräfisen- 
tet tee Wrpubiit Bensiuela mit bem Orten bed Ibusto dei Libertader (08 
Bruntiipet Sallvar'e) auta xiaart morart. 

Rarimilian Herzog in Yriern, der befamnte Aörberer und Äteund 
voltsibämiiher Vaſit. daa dem Tiiterrampaniben ver beliehnen „Köramer 
Lieber” Thrmas Haldat eine Geinene Bebeilie Aberpeichen laflım, 

Dem Kupferflecher Wilbeim Aramstopf im Dhündıen it von 
vera Ataig se Baiere bie Padmigd-Mepaibe dir Biferihak neH Man 
tertieken werben. A 

Dir phikofophifeie Fatultat ie Tubiugen, melde Ktiedrich 
v. Bliter in zari verläletenen uiteslämiten viele jahre zu Ihren Wit 
gliedern wählte, ertirweete ar 14. Zesirmber fein Dertordinle it San 
prriienden Borten Tier Zifertation, mit weider Artiebesh Bilder feiner 
seit ald Bepetent in Hanttreon fih ten Toxterbut erwarb, cat din Zar- 
jed. ten Sten der Degmarit abetelonbakh za alirperm. 

Dem Bemmatalsmfllcbrer Odentwald u Hamburg, frübern | 
Tirigretra bes eibinnger Micheucors, N ia Auertenaum iriner Berbirufte 
un Plee un Grebung des Hirdenpefange vom Deutihen Maifer ber 
Aroneworzen werlirken werben, 

Der Kong von Barene hat den Mebeimranhı Prof. Die. v. Perren: 
Tober in Münch in Unrsiranung ber Berdirafte Befjeiben um Die Wille 
Ihaiı, inäbriorsere daech Seat adaug der Ongirine ba ten erkliden Mbel- 
Bas erleben. — Bar der ipaniiärz rkräihait tür Ötieine ım Wabrin 
wurde der berüktete Welchrir aim andtekreigen Mitglied gewählt. 

Hoftapellmeiiter Kranz Abt in Braunſchweig bat ven ter State 
Samdurz fine gelber Deatalinie erhalten a5 Kmertrunung für feine bein 
kunbarer Sängerfrt zu Gehet petorrsert Gompahalen, 

Verſonallen. 

Der Staateferrerir der Nadakbabemd, Mirfl, Gebermtaih 
Burdeors, IN gen Beroimächtigten sum Yurdrsresh ernannt worden 

Der bisherige Rrpierunge- und Weterinalrach bei dem Weligeis | 
graben au Berlin, Gez. Mebieineiraih De. Hari Fracdrier Gbrikien | 
Ulrırifa, ik sam Sertragenden Barh im Minifterlun der geifllächen, 
Untertiätd- und Hebicinalangeiegesheiten ersamst. 

Der Übrrprähtent von Hannorer, ©, Keinpiger, iR zum Werſt. 
Gerheimeary wis dem Zitel Arcrlieng beiärbert werben, 

Den tüngit gemelveten Meuesmeamungen ter biplemariichen Gert 
Wärtieht fi mad bir Veſe ana des durea Tepesiall eriebigten Belanbelieätsı | 
yahus in Sifjaban ar. Jat bäefen Polen it dv. Errimmıhals, bilter Br 
Sanptihattdiernesär Im La⸗g. erazant. . 

Ölowsenueur yon Köln it ber Öbenerallientemamt m. ormiekln, 
Gmemmandesr der 1, Disifien, antmorben, Zen Befehl Über bir a. Zinilien 
erkielt Genrralisajor y. Balder, Gsritiasdrar der 2 Ganaleriebriganr, 

Preisausfhreiben, 

As Aufnade für die nächte Schinkel» Bencurremg wahlte bee 
berliner Accaitetecatxerin in jrieer Bibang vom 9, Orteder tm Hatbau 
ben Untwari eine berlinee Torab, im Nagenirumaeien Sen Milan einer 
Egererenelirumg artit Malage smetmädier Wirrtraken innerkatb ber 
Gtedt Berlit und im Aaſchla am der allgemeinen Brbauunygislan Bel 
der leyieen Wabt war es miuhgebent, bak ir jehigem Juftenb die Spree 
meäft Ibren Ihe bes beutichen Mallerltabt teinzärsess ar Hirhe gestiche, 
iwbe bins zeit ben Aldfien amperee Beiter der fan lei. 

Der zon tem Berein Wencorkia für bie ber Pölumg ter Frage 
über die raliomeUNe Aniape ums Wrriäting yon Gedetauiera Hr je eine 

mtaa fr. 

Indaue fein, ſeutern muh das meberne Ürden bebanteln. Kevellen, 
die Kt auf ven weirner Baden bersegen, erhalten ben Bring. Ber Zermin 
Nr tie Giaseimung vor Monuleripten endet mm 1. eher Le8d. Mibe j 
arktinfien won tee Usmcurtens dat foihr Aewiletens, mele die Gomcur- | 
song Iribit bedante lu aber das Zielen drö ihrwiketens erkrters. Ber Irre 
win Wie bie Gineritung tor Arsiärtosmamaferiuten catet am 1. Fanart 
1883, 

Feſtkatender. 

Der durch feine geiflichen Dichtungen afibrkantte Ritchenratk 
Jultue Sturm in Mötrig dar am 26, Ortoher frin 2sjäheigen Tusbildum 
u — * da⸗elon —— Von nab and fe Bann Mideinihr web 

den, sonen I .B he 22 segierenden Alırken Heub j. L. uns bem 

Das 25jÄhrige Inbiliem der Rünfllergeiellihaft im Aranffurt 
a. W, wir an gm Aberiben weietert, um 81. und 14, Moenber. Am 
erftem Atent Fiaben elinertran usb batanf Tcigendrs amerimihattliches 
Bene Katt; am 13. felzt rin Gechlisten 4e fämstliden His des 

Der ältete vertragente Math im Miniterium ber ientlichen 
Arsniten In Berlin, Birf Uri, Cbersepierungtraib Shre, frite am 
17.2, jein wojähriges Diesftiahiliem, Der gerade auf einer Erhelante 
rede dräntlähe Jut; cat beging nen Trefttag in der eruec. 

Aum I0njährigen Geourtotaq Arktrich Ariefens am 27. Sep 
temiber 1085 bereiten Die deunden Turner de feiner Belursänest Sogte 
burg eine grohe deier vofn. 

Mar Wirmnane, Vrofefer der Alabernie ter bilbenben Münite 
In Wänden, beging ar 16. Ertober bie Theier keines 76, Beburtätags, 
"4 tirfer anag überreüher eine Degmtation Im Kamen der Brefefleren 
der Maflelt bemirten eine kinhierif ensgelährte Oäwenihenreie, mad 
am talgenten Aber zeranfalseten bie Sainer dei vereheten Melers ihn 
2a Breit ein Beitefien im Nanligerrrärhens, 

Der ungariide Yulktierimiber Pauler feierte am 20. October im 
Unrapeft fein Miätriges Ectorjebiläem. Es eeiälenen jehlreite Drpu- 

l 

ö— — ——— 

berihtete über die Jorneritet in Den legten ſcat Naksen auf dren Bebirt der Crrirmelogie in tauniNifder Serirkung,. Prof, Tr, Bantoit aus Wbefter 
ſbras äber die Eildalen der Einlere im bibsiogiiher tin gemetifher We- 
Sietuung, 4. Wögei aus Berlit über das Salzen bes Trmgapank (derutalaneı, 
Veoh. Dr, 28. Vl⸗eau⸗ brriah Im Muiteag Iris Wirmpers, bes Stadlaryıra 

. De. A. Blafins, deren Beridit dee dir Ihärigkeit der Mesläufes Ihr bie 

tetieriem bei,bem Nubiler. Dir Brarıten des Winibrriums überreidten | 
eie Bradesiben, die Mborbaung ber Unieerfsät >46 Jubeidirati. 

Der 100. Geturc⸗tag des heräßimten Gerzero Waganini fell 
am 37. Ccieber in Geeua dera Brdringerg ainer cetentrafel am ubenti- 
dea⸗ web rin Crucert im PBapanini,Ibesser geheiest wrrdrn. 

Das Beil der Grundung der Stadt Phelatelihis und tes Staate 
Vene alranies are 300 Jahren Ih Daleldt vorm Su Dis 24, Drteber getssert 
warten. Nah des Srogramm bezaet am Mb Di. das Ark wit einer 

yelahin wab Umacared Matioaier find, Die Mäytiichen Staraten formhe hener 
Bersize aller Mrz beibelligten: abens# nrahes Mewerisert im Falecreuut · 
Bart. Aei 25. Crtoher Malıng ber Gewrerte In einer Stärke von eine 2« 

ütationen zar Benbarzang bed Bopeliigs ir Drutktiland, 

Stenographle. 
Auf der münnderger Kuehellung it darch ben Habelaherger'fchen 

Etrnograpbenserein 44 Müryburg narkträgtis rire Üemsgtsghiähe AMeteis 
lung eistgerihen warten. Ihm die Irkensarahe Bühr Wabriaberger’s geupei- 
ven Eh veritsirpene hrangragtähte Stidetelardeiten dns merıberarr Damen. 
terrind; unter ber fe befinbet Ni eine vingrrabente Bergameastefel wir 
einem Eriginalftermgrammm bed Weiters. Mon dem Arenern Opfecten If sm 
ermkänen eine Aaueiſuea, bie Rerangragbie bir die Unhhaltung iu ber 
mupen, jeteie eine Aarve zur Beranitanliiung ber Beriwentung der Dt 
nenraybie hür bie Zaubergoft im Nrten, 

Der Märhfd:vommeriiche tenograpbenserbans (WI Stelze) 
bat äx feiner Hirapäheigen Geapimerfanmtang brihleflee, yon jet ab dea · 
tenigen Bereinen alliäpetih iaen Wrrls au hbermeiien, weite >ie beilen 
Saaiet ausbilden ved Dem Berbans bie meiden Witglieber pmiääree 

Dat vom Rettor Rietweger in Breslau heramsgegebene „Zteno« 
srapkiite Sosmtagssiant” (Eratyeı baregt eine Tuperorwfbellage, In eis 
Ger bir van Bekor Sateurt eriuubene „Eiltipradie” gelsiet wizd. 

Ver dem amı B. Dereker im Deutſchen Pereinebaus zu Berlin 
Neitgrkabten 14. Berbasdsteg Ateras ſaer Btmegrasben marın 50 Bar 
rine urd  einyetalrhendrn Witglien mit aulamımra 4 Stieimen tetter⸗ 
ten, Bem Berbam. weißer Iurgrit 24 Berrine unb 9 eragrinlirhende Weil 
wlirder zählt, find neu beigesreien die Berrine zu Petsten, Gıenyles und 
Adrlenberg, die Merneiis ze Dagbebarg wab der Schleltkhr Brrdand; aut⸗ 
welhieben IM dir Zeogelvia zu tirsenberg. Ms Den ber Mocfipeader 
Granert (Berlin) pebeineemn Berbamalumgen If ber Beichkuh bervorsuhrhen, 
einem Zhell ber Beebantejeitiariht por Menjehe 8b in Itgersrad berue 
Heben. Die neh vorbamdruen 10 Gpemplare ber Brelieihrn Brejmre 

Ele Bäragsgit uns yie Qlrnsgsapie”, weihe Errbenbsrigratkum hit, 
‚ Iellen tem eingefnen Bereisen jur Berrwrlmun uns Berkenzung yanchen, 
Bis näher Sarert murbe Witirebena, als Sercacosert Berlin, aa Mer 
vlflontort Gera geoiblt. Im Au⸗ ſiat gescmmen iR Tür 1483 bie Sleru · 
hung rines Algrmrssen Bentiden Stensnrapheetens Breadslhrr Soude. 
Der Berbanterss murte Berb rinen ſutzen Beind des gieiea Ballen 

ı begränbers um jeiner Semabilin ertreut. 
| Beier der Lardaug von Bikiam Brın im KHahır beit bar eine Parade | 

alee Weriartrupgen wab MWatrajen bes sorparlantiihten Gerdrwaters, an | 
weidut feh adı bir Bunbeitresben zab Ürabeibramien, Die in Ehlte- | 

di⸗ 20,000 Haan mis 1000 Bann und abends großer biforüiher Meilgen: | 
am >. arehrs Werhtieh, Aenatie aaf dem Edunitilifiuh unb Parade ber | 
Ternzelsirter sem Orbra ber Arrimaucer, Am 27, ſeate eine anche Militär | 
parade den Shluh des Heftes bir, 

Vereinsmachridten. | 

Kin Zuxaererein des Deutichen Yemetallillentereind für due | 
Nösigerih Bartäen it nenerbings aräliter tmertes, 

In Frantfart a. M. tur am 15 Txtober eine Velegarten: 
veriasmmlung teutiäre Tourikentereine Maltgeiusben, um uud Aecetanz 
deh Zeummsrtuds über die Begrlimmng ebned Bertame Deutscher Teurifien» | 
wereiae gu Brratben. Die Brilratig eine jochen murbe beidloflen med Die | 
sonflizeirente Gemralmriammiung auf Mai nähen Nabes Iefgeige. | 
Gin Brrdeadsargan foE bald kas Veben ferien, Ueger Wahramg der 
Delta aneiaten Der ringetarn Brreine jel duech bin Borkanh Des Yosrilten: 
we im allgemeinen mehörderr, inabefeuberr and im fslden Grgempen, in | 
deren Ab Touriftewsereine mad mitt befinden, bie Giränbung Saldıer 
arigeregt and bepinkigt werben. Ten Werfehe steilen den einprinen Ber | 
eine fol ner Berdanb vermitteln um beleben. 

Der ere Verbantetän vom Wereiwen nd Inmtſtalen tur Aus— 
Bilyesg zen Kranfenpfeperianee (Edmeitern vom Kotben Arnay) draaan 
am 16. Trirber im Srerzen mis indem Rorttag bes Baltora Mradotlet über 
tie Aubeaunt biefee Bleseeinmen als Tirdlibe Brmeiniefiwellers . ter 
rest an Zaru ans der Orlabreng der Araatmitegerianes und babei Iche 
letentig gehalten tmar. Mörebs ſead arirdäge Sercraiaeaa Matt, andern 
teq& tmuirde Dad Doipital bes Bereind zer Auddilbung von Mrantenpflegerin« 
zen befiätigt. In ner Eigung vom 17, d, A. imurbe bir Manag eiark 
Verdarde beichtafken, Sertreten tmeren Berlin, Sacalura, Brersen, Araslı 
furt a. M,, Mallel, Mugeberg des Baier, Grllbremm bey. Börteabern, 
Zäterrin bei. Wetlendurg, Dibenburg. überielb 10; driehih erllärien 
ihre Haflimmung unter anorım Hariörıhe ber, Veden ums Deraıkapt drs 
orden, 

Die am 25, Wpril ©. J. arbilbere Deſterreichiſch ⸗ Hefeltiaiı | 
som eiden Arrım har Feinden nerits eine bederteude Annahme erfahren. 
Sie Anal ber Nitglieder bat N tm bieler init tom 38 an 698 gehoben: 
in Atatenutt, Martshe>, Feaueuabat. Airigswaeik, Baden bei Bien un 
Bad LaR bebeine bereits Amrianereine, welde Im Iuterefle der Helrakhatı 

Lulpaliein beitekerbern Wilitärbaprbesieh haben Ihn begensen und wer 
dem zur Ballen a063 palieaber; thacher Fine im Wan Hall za errid- 
tender Mititäreuehamies Belt bir erkeliicheit in llaterandiunt mrgen Anı 
aufs eines datenden Irumhäds. 

Der Lererm deutſchet Düngeriabnifanten hat folgende Prrier 
aufgabe neftelt: E⸗ iR deerc Auslähreng von Tänpungserriuten tab 
Beritorrhättnik Der darch Sagen. Jaruczehen in Bater unitetih geimer: 
teten Prssphorjäure dei Fhrszboritiuperwieästats ſerrie ber Va⸗ ro coc · 

Die Arbeiten der Wehrmktalt beirehs Des Mmband de⸗ im | 

Häuser bed Mlullicen griäkien Galcinsphesnbats ger „maheridatiten" | 
Ehstaborkire rines aus Mrodirnaihe oder anderm mönlian reine Mar 
terhal betriteien Zuprrehaäihans feltyallelina und aupleich die Au⸗diidauc 
einer für Sie Prarid ber Düngerioserole braucbaren ansteriiben Ber 

| Aksımungemetboor ya berluher, derca Belultate fine zwaerlälligen Mod. 
| traf Hr den erletieen Düngerwertd der grbadten Phosphate pebrm. Mei | 

der Werfuchen ih der eimaige Haflch verfikirhener Normmgröhen der Zünge- | 
Beteisertamitie eusariepte Brei man 100 „u de Dem Araicenen I. | 
Shmöste in beaueaaden yarskanat werben, 

Die in Wränbers 1. Schl. etſche inente« Kadızeitichriit „Das 
dratide Bodengererhe‘‘ bat, mie bereite mmiteethrält, befchäsfen, gum Annt 
der Eofung belentere wichtiger ragen der Mellenwartenfaprikitiom jüdeihh 
BODH on Ihr Barife ansuslehen, um jinar für folder Iheiftlihe Oxriginalarbeiorm, | 
weiter den ferreiligen Beyitraeten (eeiee ersiprefen, Bei eeBe Hieier 
Fressauäfteelben betrifft dir Bebingungen einer ratiozellen Aryantlaug 
won Weole und Massr in bildete um Märberel, 09 ind baniter fIrhen 
Hirbeiien eingriaufen, uniee Denen bie Breidriätee eirltimmdg ben Leris 
der Arbeit won Marl Liber in Kukldaulen dei Kennen in der Bheimprowing 
auerfamaten. E 

Dir Goncurmengeniwürfe zu eunem neuen berioplicen Auſeum 
in Beeunlärendg Mind feit dem 10, Ceteset in Den Rermigingen bed Nur | 
Teums Selelbh audgedeiie. Der vau bem erſten Wreis won 000. besadkte 
"lan rüget van tem Aıckieiten Cotar Semzırr In Arantlunt & MW. brr- 
Den reiten Bros 100 „81 eräielt der Bonmriber Arany Wittermant, | inlanungen fit mam über gez Teutähland verbreisen, Das Senmr Ur 
ber Beitte im Betrag vom DO MM werde beim Plan ber Hazmmniiter Hand 
pleite und Blfreb Mtener, ſtanattica in Braumkdmrig, puectauuu. 

Der Weerboven: liompeiitienspreis der Mefellihaft der Mumk: 
freumte in Bine arbe farben Tür 1483 autmührmbre. Nur Bemerkung 
And alte Lenier⸗ detrauigi, De, au melden Brit unb in meiden ar 
immer, dem wiener Tankerwaraclım alb Beskler anpehdet Haben. Der ins 
verdungäterrein endet mit bem 30. Ergtember 1isH, 

Dre „Wiener Allgemeine Zeitung” teiit menerdingd mit einer 
Yrrissuskhreibeng berses, Es wird ein Preis von 906 Al. amdgeiebt hie 
eine Driginalssordle (trine Neberfeeag } ant ein Britt Bam 30 (hl, für 
ein Originaltraifleron (Telue Wrberirgung), Bir Kasele bar tidıt hilterifchen 

tahftel auf Deren relativen Dänpermerrt Ind Runge zu Malen.“ Die yar 
Sreisperihetteng britistene Samen beträgt 2000 „#, Die je madbere garıy 
orer Im Kteitgrrüre, Segtere jebech wicht unter 00 „Mm, Sergeben wich Dir 
Arteuere zieien Ha 3, Eesember 19% am Prof. Geaneherg im B@irtingen 
absrliefert fein, mehtrr ie Weneimktalt mit Dr. Mürder aus Gear ums 
Dr. Bogner aus Rarsıledt bus Brriericerrant dbrraemsen hat- 
Aa in Deunchland vente man am bie Begründung einer was 

Hienaien Wähiskeiimeieimatt, Hat länpeee Berkastiunger yarıten 
Sorı, Bhrlin aub Bremen üt es zul auldymanr. Bak geara Mitte Orte 
ber, 34 ia Durmllabt werd Arantlurt a. M, lest mahrinamper ber Erauaı 
pEemertan. der Srertafenteg und der Vercas für Saeialyelitit Balränsen, 

each eine Beipentang über dir Märklähteit vereintmähigen Brraetens ge 
sen Die Sraimtmeimsölerei mbalten werten fol, Cine gleikarigr Bes 
ratbang land bereith im Wir zu Gobetdeng Met wab werlief mit der 
Ateriegum fies rorsäufigen Mirisen Gomitde in Socan aber uhren 
ax »irlen ftöhren Grörterwegen mir Meinere Reife Ibeitmabenen, lellen die 

mine wich hafkr Ieraen, tab in buraem anpratraben Beriteen bie erfolge 
teilen Mafrrgeit sermelährt mrrdm, weiber im Modlaeb muerdings 
gegen bie Teuntindt ergriffen more ab: Inäbelenbere tär rmalliken 
Tuer, Waller: und Warschbesfen um» Das getbeabarger Erler ber Err | 
Wengermeg det Dbenten, aud Brannmrinlätenkisenjen durch eine gemeln- 
migige lotale Wejekihalt. 

ie Berlin ihre Taheeiperiarmiseg ueber dem Darling des Sarıms G. 

Im Meräerram ik ein Deutſcher Etenegrapbemrerein mach beme 
Mresda’jden Ener begründet werben, der harjeit 10 Wünlirder aben. 

Dat yatiier „Journal des Stensgrapheme“ (Deplonk) beabſich 
*2 Beilagen in de⸗cider, crala·c und ſariiet Btenannankie 
ve den, 

Die Internationnt Association of Sherthand Writers of the 
Teltet Siaten and Canada bat den Medacırer der Etolsichen „Arhio 
hir Stemngraptir“ ya coecam aatucdo erzamat. 

Zirihe-Angelegenheiten. 

Der Etrife im den medhamiihen Webereien in Grein Bann für 
bernbet gelten. Mr 36, Cxtober sormiitags sagen Fir krifeniten Erben im 
bie terihirkenen Mabnre teieder rin ved nahmen, jatseit jolde in eingelr 
nen Allen wit gerädgemieten warten, bör Wetwit mirber auf, unb wear 
nad Mahzsbe bes vor Berabäguag dra craen Birileh brterabassen Morınase 

Unfäle. 

Auf der in der Rähe des Dorjes Gil bei Wahn gelegenen, einer 
englikhen Gejelihalt arhdernpen Domamisfabrit erpledirte anı 34. Detsber 
eine Warfähtte, mob 3 im brrielere beidsbktigte Arbeiter germifen man 
meit wengrhhirabert werden. 

Aus Salzburg Fommt die Nachticht, Dan Kch im falsihaler 
Zemuel cherdald Wilmefäheten am 23. Ertober morgens su Bagen Insriken, 
bie mit ungebeurrer Örkteminbigfeit über des Weide Surh die Draties 
Bihslähsten gegen St. Jedarn garüfrellten, morish mehrere Wagen ia 
ben Sulzaflıh Nüryien. Ein Sugbrgleiter wurbe vrmmanbet und ber Sahn · 
orrarat mebertrahre. 

Immer Wütergüge find am 20. Oeteter auf dem Bahnhof Bönen, 
Zlatien der Berziih- Tiefen Baba ywilhre Damm aad Inne, efammen- 
arkoten. Die in Thtigtelt beãateicaes Dre Waltinen dieſer Hüge murben 
wrüßtkedig urhrauhber ead Sheilteeile 806 bem Wiriie geiilespert, ateri 
Barmwegre gerirümmert un» mehrere amnere beihäbige. Boa bem Hupe 
serionel fAinb 6 Drute weriept. 

Gin Zufammentch jweier Paltjüge erfolgte am 23, Detober auf 
der Yrag+ Zusre Hahn yeriihee Dhrreip amd Gadget. Amenjig meih 
mit Wetzeite dedadene Zdagen find weerrnimmert, Der Jugfübrer ER tab, 
6 kann vom Angpırioaei fiab wermmabet. 

In Eherbenta brawste ame 18. 6. M. bie Werkänte der Dampf» 
merbisenfabrif ber Gesrader Eines ab, teeber muberne Dlateolen teim 
Lelden verwamet murten. 

Das Saloß bes Wrafen ron Ehnmebers und Talbot, Jagſtre 
Hall brt Brefionb, TA Türytih rin Raub der Alasımmen gemerden, Tas aut 
sen Dabe 1676 Nammerse Urbäabe mals ala ein Meifterwert bes Eike 
bettäkteen Baumſe. Wie demfelben And wiele meritmane Gmmilbe und 
Runkjrgreitänbe je Yrusbe grmangen, 

Gin Aufamımentoh jweier Schiffe bat am 18. h, Mi. 14 Meilen 
von GnptäsurBruätikare in per Nähe Der ergliiten Räte Mettgekauten. 
@# waren daes der Dampfer Clin al Pntnerp, von Berfingten mas Am · 
tortgen watertmegd, und das Ei Uoutantiz, auf der ehrt Bon Bermien 
nad Übefie beariffen. Belte fabesenge gingen water. Der Iseapäfihr 
Zamtier @t. Iran landeir in Cerde die gelammte Mlannihalt ber Betr 
Kantia jerie ten Rapisin, york Matieolen uns rin Geiger yarı der Citt 
a Animerp. 

In Er. Petersburg brach in ter Ölremerw’'schen Gelpmieherlape 
am 39, Cctoder morgens eine eueräbrunit and, welde tray aller Ans 
Nrengsagen adrzba not lertwätdete. 

Verbreäen, 

Die Gegend ven Derfa im der T'terlawfig il Punch eime un— 
erbörte That in Miriergumg werkgt. Dort dat ber Shährigr Bahn bed 
Biegelmeiierd Bat der Mrimer Ieiher ſeule ma Genäbarzirn Meibtig 
eritofen, rate der Iatbat ein geplanter Mahbract gene dea mer. 
Bart Wenktarmen Mittag, der 28 Bes Meinung vie Sauld an riner 
zer leptere serbüßern Betingnikfinete tua. Mer dem caertart Genibar- 
mer terbeisstoten, Iäch Bad aut Jeläte, und bie Dem Genktererm Mit: 
tag zugrbarnte Hegel traf mühe dieſen, lönbern denea Kollegen Berinlig, 
Bet dei nad jeiner Berhaltean eingehenden, amd den am 3. Eepterber 
an te Inhmater Hünsit; In Mameny sellzsgenes Mord autgrikärt gu 
teten, 

Ene Reibe von Mortrbaten bat der aus der Heiniichen Dantes- 
irrenenfteit ri Bray erslprungene mebrfenige Mutteereöraer Ludweia 
Gawtanif verübt, ebe er felbit era gemaitlamee Sbe lan. Der Bat 
Aineige bat am 1.d. 7. in Secutto den Mrunpbeflgrr Scömmeiter um 
befiem Sötinrhen getötet, ſedane am I4. In Arien einen fäntjährigen Mnaben 
förmlich geiälahtet, Am 15 Früh tescher er Dlöglich in Dylermig bei 
Wanotig auf, deerq in bir Geiste eb TAAukereche r Finger ein uad brachte den 
beiten Voelerara ſoa ie bei Meines Rindern arlährlihe Bermunnusgen bei. 
Hlerauf Motte daR Uaaeeuet mac bir Sitte in Brand, Heditzeitiee daci⸗ 

) Ietintariie. 

retarie bir Ihaglädtihen Dar dem deurried. Die Mencen lamımt ber Bienar 
R x ‚ barmee madıen nes anf ben Hahrfinnigen Jagt. Derielte batıe ht madı 

Die Allgemeine deutſche emithologifche Geſelt ſchaft bat fürzlah t 
aut das Bleib ara Yauern Bereich Mürpen, Septerer nahe den Kampi mil 

*, Demeter zab unter giemlich soger Beibeilgwng almehaltes. Die graeir | 
tenen Borträge jefelten bed Nuterefie der Wnteeiraben, uab an werihirnene | 
zerbeiten ſateen Ad Längere Vierafinsen. 4, Salem aus Berliz ' 

tem böfiNnelegenee Bauershaus arm Honırra geflühter und mehte Ih eben 

bemranit and ued werieite ibm mit heiazen Meike berarı, bak ber Mahne 
fingige sufamımendeach aub Selb taranl rerihie. 
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Das Prinz- Adalberl- 
Denkmal in Wilhelms- 

hafen. 
ra. Unter freudiger Theil: 

nabme der Vertreter umierer 
Seemacht und in Ohrgemmart des 
zum Ianitigen Rübrer berfelben 
berwienen imgewblichen Prinzen 
Heinrich von Preufen janb am 
16. Semember in Milbelmäbe: 
fen die ſeletliche Entbhlkung des 
Denkmals (hatt, welches die 
Oftnete der deutichen Marine 
bem Gedädtnih ihres eriten Ab» 
mirols, des Brinsen Adalbert, 
widmeten. An ber Stätte, vom 
weicher der Dargektellte nor num 
ſan dreikig Jabren im Namen 
des preußiſchen Staats Befih 
erarifi, um mit frohen Hoffnum: 
gen für die Zutunft ben ibm 
begeifternden Gedanlen einer 
ſtatlen deuiſchen Flotte ſich mehr 
und miaht vermirklicen zu ſehen, 
rast die von dem berliner Bild: 
bauer Hari Schuler mobellirte 
Bronzeitatue auf ihrem vwier: 
jeitinen Granitpoftament num: 
mebr als ein ſotechendes Zeug⸗ 
nik dankharer Verehrung umd 
zugleich als eim Merk bildenber 
Aunſt empor, das ji den beiten 
Ronumentalihöpfungen unse: 
rer Zeit wurdig anreibt. m ber 
lebendigen Comception fo gelun⸗ 
lungen wie in der voerträt- 
netreuen und dharalteriitiichen 
Wiedergabe ber Ericdeinumg, 
zeichnet es füch durch echt menu: 
mentale Wirdie der Gejammt: 
wirfung nicht weniget aus ale 

durch Die meiiterliche Durch 
führung im einzelnen. Im ber 
Uniform dee Admirate, dem 
offenen Arad, unter welchem bie 

Illustrirte Zeitung. 

Graf Paul Hapfeldt, der neuermannte deutihe Staatsirerelär des Auswärtigen Amts. 
(Ziebe Brstartitel.) 

Die alte St, Hrouzfirche zu Eügde bei Prrmont, Nach 

NM 2052. 28. October 188. 

— 
RR 

— 

der Natur gezeichnet von Robert Geißler. 

Beite und das auer liker & 
Btuſt gelegte Band des Ihrer 
sen Adlers ichbat wich, ir 
die Figur dem Beihaner (id 
erhobenen Sauptes tm feht . 
schlofsener Haltamg wenn 
Wie ber beohadhtenbe Kiitjhnr 
und Mar auf des ins Auges, 
faßte Ziel gerichtet üft, je item 
die geitine Spannung, dir fa 
in ihm awölprict, bir gary © 
Halt bis im die Aimgerigitm 
bimein zu brurdguden, Iehe In. 
athmet bieje glüdtiche Sri! 
sung bominirender ſicheret 
mit ausbrudsvoller momensaer 
Vewenumg, und Don feier %, 
obachtung der Natur yenz ci. 
wie bie Medhte, während fir bu: 
Aernrohrjentt, dech bereit 
es jofort wiedet ans Yuze z 
füdren, und mie dabei in ı 
willtutlich ſich ergebenden Une 
ttaft gegen dieſe firafie 9: 
ſpannung bie Fittaer der anben 
Hand fd Teile von dem bei 
Des Degens loeloſen, der ir 
Prinz vot Sich auf den Born 
ftüpt. 

Der Hünftter, ber als Wi 
fter dieſes  treiflichen Kerl: 
fortam unter bem beiten umiene 
jüngern Bildbauer genamt me 
den mird, erfreut fü im mem 
Ateis der Genoſſen fon lin 
der Schähung, Die feinem Te 
lent jomol wir ter ftets won ibe 
bewiehemen jtrengen Gunter 
baftigteit der Tünftkeriichen 9: 
beit gebuhtt. Jr abe 17 m 
Nürnberg geboren, erhielt Schr 
ler feine erite Ausbildung ai 
der vom dem Maler : Hildbuu 
Kreling geleiteten tonipm 
Humiichufe. In Berlin fon er 
ſodann vom abe 150 ch ie 
den Ateliets von Annger un 
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Bläjer Gelegenheit, jein Können an Anigaben wericiebener 
Art zu kraftigen und vor allem dutch die Mitarbeit an dem 
tölner Deulmal Friedrich Milbelm’s IL. und den umiformirten 
VBorträtitatwen für das Poitament defielben bie ſichete Meilter 
ſchaft in ber Behandlung bed modernen Nonumentalbildes zu 
aewinnen, bie das jent im Wilhelmsbafen errichtete Dentmal 
nad) jeder Seite bin belunbet. Ein dem Grafen Solms, dem | 
einftigen Oberpräkbenten der Rheinprovinz, von feiner familie | 
anf bem Shlofihof zu Laubach in Hefien errihtetes Stanbbild 
mar bie erite größere Aufgabe, die nach dem Tode Mäser's dem 
als süchtig erprobten Schüler deflelben übertragen wurde, Rod) 
vor ber Vollendung bieier rinsıe aber, die mehr als 3 Mtr. body 
in Sanbiteim ausgeführt wurde, mobellirte der Münftler eine 
treffliche Bortnktitatmerte Bläfer's und eine andere des Dichters 
Freiligeath, bie bei nicht minder arakteriitiicher Auffaſſung bie 
nachſten Angebörinen des Dargeftellten durch ihre frappante 
Aehnlichtelt überraichte. Als Schuler dann aus ber im Jaht 

„78 ausgeiäriebenen Goncursen; um bie Statne bes Beinzen | ungewößnliden Schauipiel beisumohnen. Das Rennen war zu Adalbert als Sieger hervorgegangen war, traten bald noch audere 
ehrenvolle Aufgaben ar ihm heran. Eine Bühte bes Kaifers, 
die der Eommersenrath Trapp im Efien zu befihem sehmichte, 
und an bie fidh weiterhin die Vaſten des Auftraggebers und 
seiner Gemablin anſchloſten, durfte er in Ems nad der Natur 
modelliren. ine gleichfalls nach ben Veben aenrbeitete Vaſte 
des Slrompringen ermarbber Aaiser fürdas Hohenzollern. Mufeum 
im Schlofe Nombijou; eine Borträtitatuette der Hatferin in 
nroher Hoftracht mit dem breit bernbmwallenven Sermelin ent: 
lland im Aufttag bes Prinzen Georg, und an dieſe Arbeit reibte 
Sich endlich die eben erſt im Wodell vollendete Koloffalftatue 
König Ariebrih Wildelm’s IV., bie in der Hubmessalle bes 
Zeuahaufes ihren Wax finden wird. 

In ber Concurtenz um ein in Bamberg in Geitalt eines 
monumentalen Brunnens zu etrichtendes Denkmal Wagi: 
milian's 1, von Baiern hatte der Künftler ingwäichen durch einen 
meifterlichen Entwurf den eriten, in der um das kölner Moltte: 
Tentmal den dritten, in der für die Gerriserfintwen bes berliner 
Jenghaujes ausgeidriebenen für bie Figut bes Grofien Muri 
fürjten den zweiten Preis erhalten, und au ein zu der Koncur- 
ten; um das Imingli:Dentmal in Jatich eingelandter Eatwurf 
wurde mit Hecht um des inbivibmellem Lebens Der Sauptfiqur 
milien gerülmt. Bon groher Friſche der Erfindung sewgten 
ferner drei Figuren moderwer Handwerker, die in Sanbiteitt 
für das neue Volutechnitum zu Charlottenburg ausgefuhrt wur · 
ben: anf dem Gebiet der Idealplaſtit aber gelang dem Stünftler 
ein ebel aufgefahtes und durdinefüsrtes Ydert in der Marmor: 
Figur eines den goldenen Kranı barreihenden Ungelö, den bie 
Angehörigen der berliner Hoffreie dem atſervaar zur Goldenen 
Hodyeit überreichten, während die gleichfalls im Marmor für 
das berliner Schloß ausgeführte Figur eines badenbert, chen den 
vorgeftredten ul ins Wafler tauchenden Mäbdhens vorn ingend- 
lich fchlanten und zarten formen durch gewinnende Anmuth 
und natürliche Raiverät ber Vewegung feilelt, Neben feiner 
ausgeiprorhenen Vegabung für die moberne Portät: und Mony- 
mentalbildmerei belundet Schuler hier ein ebenio entichiebenes 
Talent freier poetiiher Beitaltung, und mandıe gelegentlich ent« | 
dandene Sline diefer Het, vor allem bie trefilih componirte 
Gruppe einer von reisenden Kindergeitakten umaebenen blumen: 
ſtteuenden Flora, erregt in dem Beichauer den lebhaften Bunid, 
Me grazids ertundene Werk in edelm Marmor ausgeſahrt zu 
fehen. 

Die alle Kreuzkirche bei Lünde. 
R, 6, Bei bem weitfäfiicen, bur& Spizentlöppelei, Häfe: 

| 

Allusirirte Zeitung. 

Gruppen von itillen Beterit, wie fie ba oft zu jehen, ober der 

Hirt, der voribergebend fein ren schlägt, Hören den Charaltet 

der Einſamfeit wicht, welche hier jo eindringlich an taujend 

Jahre früber erinnert, Bom Stunde zu Stunde einmal freilich 
chtillt ein Pin Aber die Stätte; die Eiſenbahn von Hameln 
über Pormont nadı Altenbeden ruft dem alten Blatı ibr kärleres 

Mecht des Lebenden redit vermehmlich zu, Was wird in aber, 
mals taufend Jahren neben den ewigen Bergen, welche bie 
Stätte unftehen, bie Felt lennzeichnen? 

Bilder aus Argyplen. 
Der Salmnofsbrand Im Eatro. 

Es war am 28. September, als die englischen Eavalerie: 
ofjigiere in ber Umgegend von Halro ein Beurennen abbielten. 
Viele tausend Bemohner von Hairo waren nadı Abaſſteh, wo 
bas Nennen ftattiand, zuiammengeitrömt, um dem glänzenden 

Ende, und der lange Zug der Juſchauet hatte gerade den Heim: 
wen angetreten, ala ein futchtbatet Anall die Luft erfhlitterte, | 
welden eine ganze Reihe von Schüflen folgte, Flammen, 
welde unmittelbar darauf emporihlugen, ließen erfennen, dal 
ber Yabnbof der Ort fei, wo das Unerklärliche geſchah. War 
ein Kampf zwiſchen ben Englandern und Aeguptern aus: 
nebrodhen, in welchem ſchwetes Weihüh jur Verwendung ge⸗ 
lanate? Der waren Grplofionen durd Weribmörer wer: 
anlaht, welche ben Siegerm Tod und Berberben bringen jollten ? 
Die Ungemihiheit wurde alabald burd Die Aunde beieitigt, bafı 
ein Munitiondzug in bie Luft neilogen fel, welcher die übrigen 
auf dem Bahnhof lagernden Muntitionsvorrätbe entzundet und 
auch die mit Proviant für die engliſchen Truppen angefüllten 
Lagerraume ben Alammen überliefert batte. Wie in heißer 
Schlacht plahte Granate auf Granate, oft Humberte biefer ges 
fürdteten Geſcheſſe zugleich, bis der ganze Vortaid erſchopft 
war, Zwiſchendurch ertönten Salven von Gewehtfeuer. Lange 
Zeit hindurd folgte Anall auf Anal, bid auch die Ichte Patrone 
erplobirt war, Yon dem Hagel der Ceichofie war nur ein ein, 
diger Waggon verichont achlieben, der 300 Schale der 16-Piän: 
ber enthielt; dagegen waren alle Soipitalbepürfnilie und eine 
are Menge Uniformen von den Klammern verschrt worden. 
Lin Gilüd war es ttos aller diefer empfindliden Berlufte, bafı 
der Aanal den Bahnboſ von der Stadt trennt, denn jo wurde 
es mönlid, den Brand auf feinen Herb a beſchtänken. Un: | 
mittelbar nach den eriten Tetonationen waren die Herioge von 
Connaught und Iced mit fait dem geſammten Stab des 
Hauptawartiers zur Stelle, mebrere Negimenter traten [ofort 
unter die Waffen und begaben ſich nad dem Brandott, um zu 
reiten, ma2 nech zu reiten war, ber bei der Natur der von 
dem Feuet ergeifienen Gegenſtande blieb mer übrig, die noch 
von den Flantmen veridonten Gebäude zu ſchehen. Das war | 

V 2052, 28. October 1389, 

Gbarles Bonnegrace, Hikoriene und Porträtmater + = 
19. October ın Mentmiratl. 2. 

obann Aürk, Theaterbirestor in Wien, im feinm nr 
PR. — det feine Simgfpielbaße im ten fie * 

Fürft:Thenter uwandelte. eine Zeit bang and Diterier pm 
Nofenbiäbrer Theaters, eine der populärten Perjonticlesen Syn 
am 17, ar ver a in — Ociebet 

Graf vr. bobineau, ebrmala franzdi Geſardn in Mhz 
und Stedholm, Dersaffer baflernicher und wlrilafopkufder 
4 vn Karis am 17, etober im 66. Tebengjahr. a) 
Senken ——— ae vet Sale Lane \ tönen 

Atchetettat an ter prager Runflalal .audı a 
bey thättg, 1506 zu Demammerilı gebeten, + am 6 * 
im nz bei Müi R 

Julius Iacob, geicdäßter Hikorien» und Perträtgeler, 12 
den leptem Jahren in ftiller Jurädtgejogenbeit Iehenp, dräber ip be 
ben and Bien, 7 in Berlin am 21. October im 72, Bebersiah 

Dr. 2. Kalb, Geheimrarı, auiefcitter Director wem Ebene 
Gterschtahof in Menden, lange Zeit binbund eins ter bereeimagren, 
ten Mitglieder des baitischen Michterflante, + bajelbit am 15 Co 
ober, 53 Jahre alt, * a Pr 

Dr, phil. Derm. Joſ. Alois Körmer, Peoiefer, Dt in ee 
siert 3 Salem ın Gemeinſchaft mir Job. Monge in wirken Crane 
Deusfblamds freirelisiöfe Memeinden besründete, üch am ber Bee 
gung des A — — et 07] und in Im 
tedtisiger Jahren zu ft, ifier phalo © Edit, 
+ Mitte Ücteber in Wiedbare im 78, Gebrmdahr 

Rriedrib Auguli Bpuarp Mandel, der berühmte Mar 
fleher, Broiefhor, Malied der Möatemie der Künfte ua Werken ie 
mie julblreicher ausmärtiger Runllafatemien, tem es Inter mr 
vergönnt tar, fein Iebted Mefterwert, bir „Zirtniitte Ras‘ 
—— * zu beenpew, am 15, Febtuat 1810 zu Berlin gebstm, 
7 tuselbi am 0. Eictober. 

Dans, italieniicher Hemweral, der Sehn res Matiemalkinm, 
ver 1848 Benebig ureiberniate, + rafeldit in dieſen Taten 

Joſerd firhe. v. Marotete Pi Maponza del Mon, 
ölterreichubitier Aclbjeugmeifter und (Mebeimrarh, von 1469 bie Is 
sommanbdirender Gene ral in Wern, eines ber beiten Irmenerikn 
der Armee, am 6 April 1832 gu Zoitmf in Alagamı gehen | 
am 17. Oktober im Debling bei Hliem. 

Arıerrıd KRakob Müller, Vegrünber, ker am 
Nebacteut des Urgand ter Porzellan: m. f. w. ntuline „Der 
Sptediiaal”, ? im Roburg im 54. Vebensjahr, rs 

Mobertr. Yraughe, früher beigeortusser Ba a 
Siadt Aachen —— — ter nischen fendate su 
anterer Hefellfcheisen, ? Dafelbil am 15. Deteber, 69 Daher alı 

Dr. Neisader, früher Director des Fümgl. Larkoliicen Areas 
Rune in Dreakanı, zuleue Prowinpahfehulradt, $ Dajelbit am 13. Lxtzön, 

v. Weiber, Yandrarnd in Alatom, Yanbramsabgeertnater für den 
Wahltress Rlatoms Deanch Rrene, 1811 geboren, $ ie Berahay 
aut 20, October. 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
©. ©, im Pillen. — Dir beregte Jeege birtet fein allgemelard Iukadır 
und meh brabalb unbeantwortet Dleiden. . 

fir. &. im Dressen. — Aus nahtebender Ihuftration, porlhe bir auca⸗ 
ntenfilien eier Batricierbn Im alten Mom verarammiaärtigt, merke Er 
bie Britt gemsinnen, bab bir Teiirttentünke ber bamalizem jet mie 
bisser beten heutigrmtags serkfüchen, @ir hedm caiet ben Anh 
idelten Sämint- was Brmabentädie, Pederibsatel, Blicke za aa 
tiedenzere Waller, Regrifrite, Mreipganige für Mäcrate Daun, Brig 
{ans zelirtem Siiber), Beenneilen u, a. m. 

bereitung und Tabadsfabritation belannten Städtchen Yügde 
Kiegt axf einer Anhohe, kaum 300 Schritt von den Ichten Hän: | 
ferm, ein uraltes Gotteshaus, die Aresızı oder Obernlirche. Die: 
ielbe wird nicht tegelmäfig zum Gettesdienft benugt, fondern | 
ea nut am hoben Tatboliihen Feſtlagen. 

Zoiletrrgrgemkande riner Batricıerin ım alten Nom, 

©. 8. In Welten. — Lagen =ie fih den Berlogitstalsg nom © ir. Beh Ihre Gründung ift durch mündliche Weberlieierung ar leine geringe Mühe, aber fie war von Erfolg gelrönt ; der Ver: 
dem Großen zugeiproden, und es Darf wei and Fünkich micht | fomenbabnhei wurde vom ben Flammen nicht ergriffen. Rac 
angesıveifelt werben, dafı fie von dem großen Slaifer berrühre, | ME Stunden war jwar die Hanptarbeit der Yöldhmannidaften 
da eh feitftcht, bafı berfelix zu Yügde (bamala Lukdihi) während Fethon aber mod; zwei Tage lang muften Vorichtsmafiregeln 
feiner Kriege wider die Sadıen „bei Schieber an der Emmer, 
im villa Laidihi”‘, wie die gleichzeltigen franiſchen Jahrbücher, 

beobadhtet werben, um die Wlederentzandung des Brandes zu 
verhindern. Die Entitehungsuriade ift vorläufig noch unauf: 

die „Annales Laurissenses” (Pertz, Monm. Germ, I. pag. 164), | MlArt, obwel mehrere Negupter bei Handlungen ertappt wur: 
lager, im Jaht 784 das Weihmndjtäfeit feierte. Alenthalben 
aber, wo Hark ſich längere Zeit aufbielt oder sur Maft bei chrift, 
lichen Feten weilte, gränbete er Nirchen und sHapellen. 

G5 find jebodı wol mur nod die Grundmaueen und der aus 
Felbkteimen jehr verschiedener Große roh aufgebaute Thurn, 
melde über taufend jahre daftchen. Die Aorm, welde bie 
Hirde jegt hat, das ſogen. lateinifche Arenz, war ſdas fchliekt 
jedoch einen Altern Uriprung wicht ms) befonders im 11. und 
12. abrhundert gebrauchtich als Erinnerung an der am | 
Areas geitorbenen Urlöfer, Die Fenſter und einige Verzierun 
gen, unter onberm Die an der Mittermadhtäfeite im Jenſter &ber 
der Thür befindliche Keinerne Bilvfänle des heil. Kilian, des 
Schuspatrone der Hirce, Icheinen den genannten Jabrlunder- 
tem anzugehoren. Die alten, den Thum weit ummsachernden 
Epbeuranten erinnern an den taufendjährinen Rofenitod im 
Domhof zu Hildesheim. 

Das Innere dee Gebaudes enthält einige Sänlen mit 
wunderlichen und bisarren Beruierungen im byiantinijchen Ger 
ſchmad, daneben aber much, zum Theil neu reitaurirt, viel 
jebenswertbed au Steinwert und Salsinisarbeit, harter 
ein in Holz aeichniktes Bild des Getreuzigten mit wahrhaft 
rührendemn Befichtsausdrud, Der Kirchhof, welchet das Gonts 
haus umgibt, f&roif bügelia wie ein natarlicher Unterbau, iſt 
mit Leichenſteinen und holzernen Orabtreugen überjüct; and 

ben, welche Die Heiterverbreitung bes Feuers beswedten. Der 
eine gok Petroleum in einen brennenden Wagen, ein weiter 
watde dabei betroffen, als er einen noch unverjehrten Zug art: 

| zuzänden füchte, ein dritter endlich forberte laut zum Aufltand 

| 

gegen bie „verfluchten Ehriftenhunde” auf. In den Strafen 
Mairo& gaben die Aegnpter tadballelos ihre Freude über das 
Unglüd zu ertennen, umd vieliadı wurde der Huf vernommen - 
Das in des Volkes Freudenſeuer zu Ehren ber ungläubigen 
Freunde des Chediue. Die Ungländer juchen bas Ungläd da- 
durch zu erllären, daß ein zufällig in einer Granate fteden ge: 
blicbener Zundet dur die ungemöhnliche Hihe der Ntmofpbüre 
(106 Grab Fahrenheit) entzlimber worden je. Ob die Unter: 
ſuchung die wärihensmwerthe Aufklärung des Sadıverbafts 

\ bringen wird, muß bei der Lange der Heit, die inzwiſchen ver 
floflen, bezweifelt werben. 

Todtenſchau. 
Iobann Mrany, ver dedeaicatſte ungarische Dedhter mewerer 
t, als tert das Molfseros „ZTeim" zu bepeiten 

, Mitglied der ungarischen Afademte, am 1. März 1417 zu Mag 
selonta im bibarer Bomsitat neberem, f im Baapeil am 22. Ortober. 
Graf Baranpoff, Faiferl, rufider Meneraladjutant und 

Gteneralimigecter ber ruwilchen Artillerie, wm derem Hebumg er fich 
otene Berrienfie erwarb, 4 in St. Petersburg am ®. October, R 

in #rimar fommen. In bemeiben finden @ie mucherre Ihr Im Dei 
geeignete Wächer yeryeichmrt: dae in a Mullage erkennen „Elrt 
von Hasrei därite Abrem Wunlär vielridt am beiten — — 

©. ©. in Zelte. — In allen horigen ber Aemiiden Iatri ie 
Ste ib Haid non bem Geransgeber ber „bemitergriting”, Dr. ® 
im Rötten, erbalen, meider aut gleifyitlg die Merlährung Ar\h* 
Raaltlen idernimmt. e 

Grofigier im Damp, — ad. 1) Waherhofluneregisb, von ter at 
Ihete in Berlin gu besiehen. — ad. 3) ©. —— „tie Terfkern, 
Veriellung and Berisenbung“ (Bremen, Sei y 

©. D, In Bath. — nd. 1, Ger fateinifih» beuticheh Gensersatisuniet 4 
ums mat befammz, dästte ce mal amd fan neden. — mi. #, ©. yet 
ner's „Dandbu ber Zabaa wurd Wigermrafahritation“ (tleimar, „> 

D. 5. in freiberg 1. ©. > Des auf ber wirzbarger iedcatior AR 
brafite Wappen twar mitt bat der Ztabt, M m Zürmtifeet AR 
ter von Mesgeldture, des Stuſtero der Univeritä. Die —— ei 
periönlinen Wapgens des Britefs Bernbard pam D. And and un 
abbend nice gu erfennen, and not Fehr aleichagkttig. Dir —— 

war wahrkhrimlic * ber (nerfebirien) Dolspeictiung ocaeai 
er muß heißer Hinter Srögbalten! h 

€. 6. Br. aut Shih 0. — Nies, mas Bir Ireuen, Anden * 
een erktirmenen 3. Haflage det Eteatotecoen aller Sünder —— 
bearbeitet von Ar. deder ©. Mofeakelp und ie jhdnem Ihe 
Neraudgegetwn den ZBild, Mommel ka franthar a. 8. ug 

Abannent in Bura- - Ihr Erangelieutech zom 1123 dat reitet — = 
Wertb; Ele werden dafür im pläflichen Mail, b. hi, werm re —* 
heiten um ganz toltänbig IN, einige Hart nam einen Lieddeder | 
Werte aber van einem Antlauar erhelten Binnen. vo 

3. In ©. - Wir würden ihnen empfehlen, ‚das junge Mähhet De 
Venstaltungsinisut ju geben. 5 0. zu Art. Abeibeid Older in KT 
tateftein 0, Mb. aber in das Pribatpenfisnet, werbunden mir ati 
Iute, von Ar. Wune in Arantiert & E., We. Scharen, &. 

Dr. A. in Germameitabt, — Wine anerfannt vortrefflite sacut über gen 
bau it die von Ir. 8, Khbr, Medactenr ber „Aluftrirten Laster‘ : 
Ihatıtiben eizung”, wab I. I. Alatauı, Binizl. yeeuhilden — 
taib, berawsgrarbene „Anleitung zum catereuen Corfent⸗au —* 
abreud amd dem größer, van Ir. 2, Liber derau Brit u 
letzung zum vatiomüen Anben der Hexdritgmätiie“ (3 Ope. Dam 
#5, Gebral, 



/ 

N 2052. 28. October 1882, 

Ven-Dresden. 
Mit der Erbauung ber dritten Gbbende in Tresben, 

welche befanntlicd den Namen des renierenden Königs Albert 
tedgt, if die Emtwidelung der jächfiichen Reſidem in ein neues, 

verheißungswelles Stabium getreten, unb die durch Dem 
Brhdenban veranlaßte Neugeftaltung der amihlichenden Bau 
terraimd zu beiben Seiten bes Elbſtroms bat während der 
testen Jahre eine ftattliche Reihe groiitäbtiicher Bauten erftchen 
lnfien, welche in ihrer Gelammibeit von den Stabtiheilen bes 
alten Dresben nanz verſchieden And und der jährlichen Abnige- 
stadt zur Göiten Zierbe gereihen. Namentlich gift Dies von 
den imposanten, nadı einem einheitlichen Plan erbasten 
Hauſerreihhen auf alttädter Seite, welche in Verbindung mit 
der zunachſtt dem Grofiem Garten erbauten Nobanmitabt einen 
Hanz einemartigen und durchaus medernen Stabttheil bilden. | 
Weber die Aliſtadt noch die Neuſtadt, von ber Fricbrihktadt 
und Antomitabt ganz zu ſchweigen, bat dutchweg jo breite ihene 
Straßen, fo ftilvelle Bauten, jo grohitäbtiih eingerichtete | 
Mieihhauſer aufzuweiſen wie dieſes neue Viertel ber Hönige: 
Habt an der Elbe. 

Das Terrain vor der Aldertbrüde war zur Jeit des Brüden: 
daus zumeift unbebaut. So war es möglich, ben Aufgang zur 
Vrüde in grohartiger Weite zu geflalten. Die ſchͤne Sadien- 
plabanlage mit ber in der Brüdenachie liegenden Sadıfenaller, 
die feitwärts einmundende Marihallitcafe unb bie malerifch | 
i&höne, Tertaſſenufer genannte Hochuſerſtraße geben verrinigt 
einen Glampunlt, wie er wol nicht leicht im andern Groß: 
ftäbten aufgufinber ſein dürfte. In lobenswertber Weije Bielt 
es ber Stadttath für erforderlich, die äußere Erſcheinung ber 
bier zu erbauenden Gebäude in würbiger und tanftleriich Sch> | 
mer Form zur Husführung bringen zu laſſen. Ein glüdficher | 
Zufall wollte ch, daß ein großer Theil ber an der Sachſenallee 
gelegenen Bautartes in den Beftk eimes einzigen Mannes ge: 
laugte und jo bie einheitliche Geitaltung ber Straßenironten, | 
dem ftabträthlihen Regulativ entſprechend, ohne große 
Schwierlgleiten zur Chung gebracht werden konnte. Der grökte | 
Theil ber Eadıfenallee iit bereits Fertingeitellt, es fehlen mur | 
noch die Kepfhauſet am Sachſenplaß, mm bie durch die dres 
derer Architelten Hanel unb Adam probectirte arohartige An: 
lage abzwichlichen. 

Wie biefelde in Verbindung mit benachbarten Haujſergrup⸗ 
pen ſich bereinft ald New: Dresden präfentiren wirb, das führt 
die bentige Fnftration, ein Jufunftöbilb, vor Augen. im 
Borbergrumnd zeigt es die Mberibrüde mit baranftohenbem 
Sachſenplaß, ber eine Breite von 120 Mir. und eine Länge von 
150 Mer, bat. Lints wird der mit hübſchen Anlagen geihmüdte 
Plat durch die neue Jagerlaſerne bearemst, deren Hauptiront 
die Elbe beherrſcht, rechts dur ein großes Hänfersatri, wel: 
che⸗ negenmärtig erit theilweile bebant if. In arrader Linie, 
ala Berlängerung der Albertbrüde, führt die 40 Mir, breite, in 
drei Fabeftrafien und zwei Außpängeralleen jerlegte Soden: | 
allee wa dem balhfreisiörmigen Clinsplak, welcher genen | 
vohrtig zum Theil mod von dem an ber grofen Zlegelſttaße 
nelegenen Gliastirchhof eingenommen und erft in etwa fünfzehn 
‚Jahren vofftänbig freigegeben fein wird. Der@linsplahihtebenfo | 
wie bie halbtreisformigen freien Vlane zwiſchen den Anlagen | 

des Sachſenplahes zur Aufnahme von Dentmalen ganz been: | 

ders geeignet, umb es war mebrfach die Rede davon, bas zu, 
erricstende König: Johann: Denkmal bier aufzuitellen, daſſelbe 

ethait feinen Wax mac neuetlich aetrofienen Diepoſttionen je⸗ 

doc auf dem Theaterplah zwiichen Schloß, Hoftheater, Mufeum | 

und Hatholifcher Hoſtitche. z 
Tas an den Gliasplan anftobende Tertain, bie ehemalige | 

Bogelmieie, iſt zurzeit no& völlig unbebaut. Der meite Plah 

joll in vier Sawiercarrös getheilt und die am Glintplap im | 
der Achte der Sachenatlee liegende coupttte Ede durch einen 

tohen morumentalen Bau neichmüdt werben. Die zu beiden 
Zeiten der Sachſenallee tete und fints vom Sachſenplah wadı 
dem Elinsplax führenden Baralleltralien, die Yorbringer und 

Etiäfler Strahe, find ſchon seht zum geökten Theil bebaut, fo: 
baf nur noch die am Sachſenplaß gelegenen, durch Edihatmne 

neichmfidten monumentalen Sopfhäufer zu errichten find, um 

die beiden an der Sachtenallte gelegenen Baucartes abjus 

beyüglich der jperiellen Geftaltung der an der Sachſenallee ge: 

legenen 
entwidelung ber 
Hänel und bam alt beite prämürt und als Unterlage fur das 

Bauregulatio nerwendet warden. Durd; bie lehtnenankten 

itelten erfolgte andı die
 weitere Vearbei

tung der Mäne für 

| = 
; hr und Anſtre

ngung die Wilden ſeht bald 

ob 

u —* für die neue Jugerla ſerne. die Sabiemallee jowe! mie für Ras Dittridt. 
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Rudolſ Fatb's Forſchuugen in Südamerika. 
„Es wire zu wänläre, teh ein 

umterriditeiee Weienter die Wer de⸗ 
aregen Türicacalees In ber Erotring Ger 
Nam Seburtte und vor allem ie Dad 
ebene tor Tiabasmare, welde Bam 
Witeräpunft einer alera Wirciilatien da 

Adata⸗tita bilart," 
Alerauber n Damboldt: 

„Vans des Cordällerme” Ei. a6. 

P Nudel; Falb wurde am 1%, April 1898 zu Obbadı in 
Steiermark geboren. Bon feinen Eltern zum gentlichen Stand 
beitintms, ſtudirte er zur St. Yambredt und Alagenfurt die 
Gegenſtande des Gommaßiums und bildete ſich auf der grazer 
Univerfität in den theologischen Wiflenihaften, porzüslich im 
den jemitiichen Eprasben und dern Bibelftudium, aus. Jum 
Priefter aeweiht, wirkte er mei Jahre in der Seelforge und 

dann alt Yehrer am ber Handelsalademie in Graz. Im Jahr 
1866 wurde ibm eine Stelle ala Erzieber im einer gräflichen 

| 6 mal ang Kaya m are bes Dekaahair ‚um an ber dortigen t höhere 
‚ Watbematit, Übrfil und Aitronamie zu hören. Gr beibeiligte 
ſech auch eifrig am ben altromomiichen Redinungen auf ber borı 
tigen Sternmarte, Bereits im Jahr 168 hatte er bie populäre 

aſtronomiſche Zeitigrift „Siriws gegründet, melde ihn zur 
Beachtung ber kritifchen Flutlſage und bamit zu feiner befann 
ten robebentbenrie leitete, Im jahr 1870 erſchien aus feiner 
Feder bas Yuch „Grundzüge zu einer Theorie der Erbbeben 
und Vullanausbtũche (Graz). Vom Jahr 1872 an hatte Falb 
feinen ſtandigen Mufenthalt in Wien genommen, voo er am dent 
Polgtehnitum Geologie fudirte, Hier trat er auch aus der 
tatkoliichen Airche aus, Dur die Erdbeben won Vellund 
(ARTE) und den Ausbruch bed Metna (1874) wurde feine Erd⸗ 
bebenibenrie newerdings beitätigt, worauf ein Heimeres Merl 
„Stadiett kber den Yulfanismms” (@raz 1875) erſchlen. 

Im Jaht 1877 trat Jalb am 15, Juni eine Meife nach Sub: 
amerila an, in ber Abſicht, bajelbit zur Brüfung feiner Theorie 
einige no mangelnde ftatiftische Thatſachen zu fammelm um 
füch nach gewilten, die Erdbeben harakterifirenden Phänomenen 
an Ort und Stelle zu erfundigen, Zu dieſem Imed nermeilte 

\ er in Chile ein halbes Jahr und gab dort bie erite zufamunen: 
hangende Tarftellung feiner fiamihen und meteorologiichen 
Theorie in ipamischer Sprache heraus, welches Buch nach feiner 
Hadtehr deutſch unter dent Titel „Bon den Ummälzungen im 
Weltall” (Mien 1881) erſchien. Yon Chile begab fi Falb 
nach der peruaniiden Hodebene, beitieg ben 18,600 Fuß hoben 
Vullan Mifl bei Arequipa und vermeilte auf feinem Sirater: 
gipfel fünf Tage. Darauf wurde der weiter im Innern ge: 
legene Vullan von Ubinas 117,700 Auf) beftiegen und im 
Gipfeltratet beifelben wieder für fünf Tage das Zelt auf. 

neichlagen. 
Gin Aueflug nach der alten Inea · Reſidenz Unzco und bie Ber 

ſichtiaung dee Daielbit noch vorhandenen dreifachen Enklopens 
maner ermedte bas nterefle an der moäteridfen Utgeſchichte 

\ des Landes und gab die erfke Anregung jur Erwelletung bes 
Reifeprogranms. Jalb überftieg nun bei Yaufartamıpu den 

dilichken Kamm ber Undestette und begab ſich, begleitet von 

einem Deutsche und einem Hochlandeindianer, in das Gebiet 
der wilden Judianerſtamme an ben Twellen des Purus, der 

feine Waſſer in den Amazenenſttom ergieht. 

Hier, in einer wahrheit paradieiichen Gegend, drang ſich 

ihm die Frage anf, mie es fomme, das der Strom ber For · 

ichungsreifen feine Haupttichtung in uniern Tagen entweder 

nad Aitita oder zum Norbpol nehme, und weshalb bie übrigen 
Beittgeile jo Hiehmütterlih bebanbelt würden, Auch bierin 

icheint de „More auſchlaagebend; denn cin ſtichbaltiget 

rund, werhalb ;. B. Suͤdamerila, deſſen 

Inneres cbenjo wenig erforicht iſi wie das 

Innere von Airita, und welches bes Inter: 

efianten, Weberrafchenden und commersell 
wie wiflenicaftlih Bebeutfamen in Hülle 
und Fülle birgt, gerndezu gemicben wird, it 
fchmer zu erflären. Gin utgeheneres Gebiei 
won minbeftend 14,000 Uuabratmeilen, 

zwichen 207° bis 315° Of. Ferro unb 5° bis 
13* füibl, Breite, ift abfolst nicht belannt, 
obgfeich nerade in diefem Bejiıt die Shah 
Entamer von Sübamerita liegt umd bie Mi 
matifben Verhältnife wesen ber nahen 

Gordillere der Eulturentwidelung febr al: 

u Beurt it chatſochlich vegelirci, 

obaleich Sich auf Den dlarten Braſilien, Wer 

und Yolipien in ihn teilen; denn iden 
im Duellengebiet bes Radre be Diet, ber 
mäglicerweife mit dem Burues inentih I 

\ alfe unmittelbar am ia Be (den. 
fein —— elbft find die alten he 

Stämme Matichigange, zu er Eolonie 
| Hier tonnte «ine europailcht Grande, shne won einem der 

\ ein neues, 
er 

ö em ber Ingländer 
Fin 

——* Ind lanet wieder an 

| i 
zmen am Zono und 

——— 
antraf, iind nur dre

i bebaut. Die Schuld 

f Ru 
el am — —* eine teutomi 

und ih zum Herrn einer 
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paradieſiſchen Region machen, weiche ben Reichthum und die 
Reise der Troben mit dem Mimatiihen Kottheilen ber gemäßig: 
ten Zone vereint. 

Wie nun einerjeits ben geograrhiſchen Touriiten, den mer: 
cantilen Ferihumgäreilenden unb den abentewersuchenden 
Sportömen die Hegion am Juße ber Eorbilleren, jo wird den 
Beichichts: und Alterthumsforicher die Hochebene derſelben Feit« 
halten, Da iind es num vorzugsmeiie die Ufer und Inseln bes 
Titicacniees (320 Mer, über dem Meeresnivean), melde die 
reichite Ausbeute gewähren. Allein alles, was man auf den 
Juſeln Eoati und Tiricaca auch beobachten mag, felhit die närhiel: 
hafte, mit ihrem Enbe aus bem Erdrelch beraudtretende En- 
Hopenmawer auf lepterer Jaſel, welche lebhaft an bie Reſen⸗ 
maner bei Enxo erinnert, vermag nicht km entfermteften jemes 
Intereſſe zu bieten, bas in und wach wird, wenn wir das Tempel: 
thor von Tiabmanace, perl Meilen vom Titinacater, befuchen, 

Es beftcht aus einem Momolith, der, wir bie nach einem 
Ghotogramm angefertigte Abbildung (5. BR) zeigt, Ach bes 
reits im jerbrochenem Zustand befindet, Die Inbinner glauben, 
daß ein Bligihlag Den Bruch herbeigeführt habe. Allein 13 
ieint bies madı eingehender Prüfung nicht wahrſcheinlich. Falb 
iſt der Neinuug, da es dutch ein Erdbeben neichehen jel. Dee 
obere (Omen) Theil des Thors ift ganz mit Seulpturen bebedt, 
unter melden das Miteelitäd (en basrelief) am auffälligften 
beruortritt, Es ftellt eine Gottheit dar, melde in jeder Hand 
ein Scepter trägt. Das vieredige Haupt berfelben ik on 
Stenblen umgeben, bie in einfache Mofetten auslaufen. Falb 
legt darauf ein befonderes Gewicht, weil gerade hierin der Sinn 
bes Ganzen am beutlichiten ſich ausipreche. Aus den tiefliegen: 
ben Augen Jießen Thränen, und zwar aus jedem brei Tropfen. 
Auch die übrigen bier Im Sande aehundenen Statuen ftellen 
Mannet mit weinenben Augen bar. 

Mi ben Halö trägt biefe Gottheit eine Art Krane mit No- 
fetten, wie am Strahlentranz, dann noch außerbem eine Kette, 
nach Art derjemigen, die aud unter den fürftlichen Fefigmien 
unjerer Zeit vorzulommen pilogen. 

Beide Scepter weiſen am ihrem untern Enbe einem Condot 
oder Hahnentopf auf. Der obere Theil jedoch Hit bei beiden 
veridichen. Jenes in ber rechten Hand endet oben in berfelden 
Art wie unten, wahtend das it ber Yinten befindliche in sei 
Teile ſich gabelt, won denen jeder eine Schlange mit dem Hapf 
eines weiblichen Condors barftellt. 

Die gemaufte Eharakteriftif diefer Berionification ſiegt ſichet⸗ 
lich im den auf der Vtuſt berjelben eingegtabenen Beichen: 

N) 
bie man auf feinen Fall für nichtsiogenbe Verzierungen halten 
kann , weil fie erftend gas kelirt und aweltens am einer Stelle 
ſtehen, welde, wenn überhaupt eine Imichrift anbringen 
wäre, unbedingt als bie bafür geeianetite bepeichnet werben 
melte. 

Betrachten teir uns mun bie übrigen Symbole des Momu: 
ments, 

Die Battheit jteht auf einem breiitufinen Sodel, if alio ein 
Shwlenidol. Innerbalb der Stufenconturen findet fd eine 

böcft merlwürbipe Yeichnmmg eimgegraben, in welcher wir bie 

Tarftellung eined Waſſerungehtuers in Schlfigeitalt mit nadı 
oben gerichteten Dtenichentorf erbliden hchs beiitebembe Figur). 

umen ſich zu beiden Seiten 
= b zwar auf jeber 

benem Mid 
i Taufen ans bem Rahmen ber bejghrie — 
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 Vejonbers auffalle 

selbe in ber 
ruppirung

 der ge 

die Hauptastrbe
it auf beiden 

Kigsıren unsgeben. 

die dritte won Der ern 

ie S in ber Haud ber 
einzelnen Fltgel

geitnlten 



vera aber, 

A — 

Neu-Dresden (der neue Stadttheil an der Albertbrücke) mach kin 





352 
— — — —— — m DI Im 

der erſten Reibe doppelt, in der dritten einfach und in beiden | 
mit dem entiprchenhen Emblemen der Gentralfigur idemtifdh 
find. 

Die Beitalten jelbit find slhnelmenjchen, melde mit gebewg: 
tem nie der Gottbeit ihre Hulbisung darbringen. Tieie 
Proskymefid wie die ganze Gruppirung erintert lebhaft at die | — 

| antmahnemeiie Geitattung tes Getrauche des alten Ratedıtämus Zeruer der Berier und an die Engellehre ber chriſtlichen Hirdhe, 
währenb der keife, offenbar trabitionele Stil ber Sculptur 
allen ſalla mit aflorihen Darftellungen verglidien werben Tönnte. 
An der zweiten Heiße ttagen Dieielben Ainuren wicht Den: 

ſchen⸗ ſondern Eondorköpte, und zwar in empornericteter Stel: 
lumg; in der Hand aber führen fie mie bie erjtern das Doppel: 
center. 

Zo ähmlich fidh nun Die drei eriten Heiben iind, so verfchie: 
den geitaltet ũch die vierte, Hier treten uns feime Alügelmehen, 
sondern die unperfennbaren Abbilder entweber ber Sonne oder 
des Mondes entgegen, und zwar in Iömaliger Wirberholumg. 
Die zweitbeilige Summetrie ift nicht meht dutch bie ſentrechte 
Mittellinie beizimmt, Fonderm es läuft die Reihe der Sonnen: 
bilder unter der Hauptfigur ununterbroden fort, und jwar in 
fteter Begleitung einer jener Finien, die man in der Architeltur 
request neunt. Diebe in edigen Windungen ſich bintichentse 
Linie wird von Schlangen gebübet, deren Tupue den Schlan: 
gen bes Mittelichilbs gleicht, Trab Üt aberzeuat, daß der ur: 
iprdnalide Zinn der Öregired im der Arditelter die Schlange 
üt; deshalb machte es auf ibn einen harmoniihen Eindtug, 
bier biefes Irnoment gerndriu durch Schlangen barpeitellt m | Murteru 
finden. 

Eine halbe Wegſtunde von Tiahuanato in ber Michtung 

Illustrirte Reitong. V 2052. 28, October 1882, 

Eulfurgefdichllihe Nachrichten. 

Kirche and Schule. 
— a Baron haben 17 Gbemeimben in Den Divcejen 

\ Viorgheim, Harlarube Fand und Durkach Burds ihre Ritchengemeinte: 

} 

| 

verfueelungen Batfahriften an ben Oroßberjon arlannen jallen um 

in Kine sind Schule 
.— Dis in Bafel tagende Ennore ber enangelifen 

Kirdte bat einen Beichlus geiaht, melder für dem Proteflantiamue 
in der Echweis von bedeutengevollen Relgen bein ann, Dee En: 
note hat namlidy mit 39 gegen 82 Stimmen bejdioflen, dem So: 
Ükorium ben Borfdlas zu maden, bie Findlicen (rjene babin 
alzuändern, dai fertam bie Faufe feine Workedingung mehr Kür 
bie Wenfiemanien und die Thrilmahme brim Mbenbmahl bilden 

Ter Matedssmus müßte ebenfalls entiprecend abgränbeer 
werden. 
m 38reht, dex Wribeilung Der minsio canonlca 

für Pehrer und Pehrerinuen hat Märibiicer Ge in Breslau 
fürglh eine Berfügumg daken erlafien, dab die Viartet, be) ühre 
Stellvertreter erzuichnigt fine, tür Firdeliche Senbung zur Ürtbeilumg 
te0 Meligiomdwrderrichts wirestuflic in des Biiheie Namen auf 
Anfechen zu eribeilen, merausgefegt, haß tie betreffenden Kehter ſch 
verpflichten, Areın im eilt ber Ricche und ihrer Gebre ju under, 
tichten em bat ter Rürikischef Tür tue in Ei⸗ 
mena ge brestaner bet gr — der un Su Dielen, 
unterrichts beauftragt, wie e auch von cher Seitt geübt, 
mar. Dirles_ nadı Art. 24 den Biekigiensgrfellichaften Tuflehente 
Kedht wurde ſeit ber Sondierszeit im den karboliichen Schulen midıt 
erlten® gemadır. @s bedeutet alio birfer Met tes Kirenfäriten 
einen weitern SEchun zur Anpaflung an nie beſtehenten Raatliden | —————— ber sine 

\ Verhältnifie, 

| 
nad Süden befinden ſich die Auinen einer zweiten Gultwöltätte, 
E find Dies abermals große behnuene Steinblöde, unter weichen | 
drei, zu Kiefigen Steinfinen amögemeihelt uud aufgeſtellt, bie 
Aufmerlinsleit des Reiſenden befonders in Anspruch nehmen. 
Wir geben umstebend eine Abbildung des Klahes. Was und 
wie viel in biefem Boden aus einer vorbiftoriichen Culturzelt 

Siülberjtatuette, welche bier awögegraben wurde und fi nun 
im Befig bes in Lima lthendenden Norbamerilaners Mr. jobn 
Thornbite,des Inhabers der permanischen Bahnen nadı Dleiows, 
befindet, Kalb bat mit Grlaubnih des Beſigetrs eine photo: 
araphiſche Abbildung davon perenkaht, nach welcher umstebenn: 
Holzchnitte veriertigt watden. Möge ſich auch Für diefe noch 
unbehobenen Schäge ein Schſiemann Anden! 

Falb bat Ad nun veranlaßt gefunden, fein Augenmerl ber 
fomberö den Monument von Tiahuanaco zuzuwenden, junächit 
ihen ans bem einſachen Gtund, weil etwas amaloges in 
ganz Anzerita nicht mehr gehenden wird, Das Himard:Wort 
hvara « hvara (Sterne) wurbe mit fer-wer vergliben und bie 
alte Bejiehung gischen „Engel“ und „Sterne“ auf ben Urbegrüif 
lägelweien zuriidgeführt rlügel = hrala-hrala = ala-alaı. 
Hrara-hrara {ft aber auch bie sur-ora und der Bote ber auj⸗ 
achenden Sonne offenbar auch uripriinglidh; „Ar Bote Mottes" 
tangelus). 

Doc nicht ſolche, mur ſchuchtern anllingende dern, ſondern 
voũtive ſprachliche Unterindungen über die Smuptanttheiten 
der Beruaner Ron und Halinuti waren es, melde eine reiche 
Küle von Veſtchungen zwiſchen der Alten und Neuen Welt 
Linguiftiicher wmdb mgtbologiiher Natur zu Tage fürberten. 
Die Ergebniffe dieſet Unterjuchungen Hegen in dem umfang: 
reihen Bart: „Das Land der Inca in jeiner Be: 
deutung für Die Megeidichte der Eprade und 
Schrift”. Keipsia, I. J. Weber) vor, weldes nun, fünf Die: 
nate nach der Ickten Publication Falb's „Sterne und Men 

— Seiten bes preußiihen Gultusminifere il bie 
.. ber Zimultanschulen ie Rreiels verfüat werden. Fir 

Ummwantelung tueler Anitalten in confenmelle Schulen bat bis 
fiene 18% zu gefdbehen. 

Gerichtsweſen. 
— Im Reihsjafkizamt im Berlin finden gegeumär: 
eingebenbe Wrbehungen um ikaritiiche Armittelungen, über Die 

hrfungen des Ökerichtsfoftengeiehen fhatt, die fi namenalicı dat auf 
eri n, ob tie fürlid vorgenommenen mmäfizungen ter Öle 
bäbren von erheblichem Ginfuß gemorben, ober ob ueds eime meitere 

t 

n ed Reichdtand peferdert murte, notkwenbig mersen mäarbe 
merfeite sit man ım Meichejulbigams aude must ber lämalt ge: 

vlansen Meieggebung berrefis ber Mitengeiellichaiten beidifinat, 
— Am Perfonenitand bes Meihsgeridhts ill mit Ans 

fang Oetedet eine mıct mnechebitche Weränderung daturch wer fc 
men, hab ter Demieiben beinepeheme zweite i 

oft wurte Der Vorfipende, Neichögerihnsach Wriebride, ik in 
he ünften Ermat Tea Meichsgesichts jurüdtgetreten, die übrigen 
micheilänt 3 Senatemitalieter, ſacamitich tem —B Riter« 
Hand a mgehörtg, And in idre Mindigen Eiellungen bei den betref: 

| fenten Überlanbergericten wirter eimgerät. Der med beitchente 
eine Hülfaienat Partie ehenfalls mil Dem 4, Arril 1884 aufgebehen 
werten, 

Orfundheitspflegt. 
— In Magrebura wird pie Wrünpung einer Behr: 

‚ anb Bılrungsankale far welilice Mraufengälegernnen amgelisebt. 

fchen‘“ (Alien 18821 erichienen it und ben Nadmweis liefert, dak | 
die Hauptipraden des jübamerifaniiden Weitens mit den 
Sprachen der Alten Welt nicht nut zuſammentangen, fon: 
detn auch die älteiten Kormen ihrer Wurzeln aufwelien; 
daß eine Verſchledenheit zwiſchen den ariſchen und jemitiidhen 
Sprachen in der vorarammmatiächen Cpoche nicht beiteht; daß 
alle Laute der articwlirten Sprache überhaupt ſich auf die drei 
Urlaute hrd, ra und dsa teductten, melde ans ben Aunstiomem | 
des Wäujperns und Spudens berantgingen, während ma und na | 
nur ala naſale Modulationen des eriten und dritten Urlauts 
auffallen And. 

Damit parallel wird gezeiat, bafı Die Urzeichen der Schtiſt, 
durch welche beiante drei Yaute ausgebrüdt werben, von den | 
drei Vhaſen des Monds ſden Jeichen der rau) umb bem Wir 

als Ihormarte oder Tonnerömarte in der Äorm U4+M+B+ 
erhalten haben. Auktnapierd baran wird der indiſchen Miytbe 
„von ber Hetabtunft des Feuers und bes Mättersrante” bie 
nothiſche Muafirı Mutbe zur Seite geitelle und an der Hand | 
derſelben ber hervorragende Antheil, welchen bie weißtiche Bruit 
an der ſptachlichen Wurzelhildung hatte, nachgewieſen. Die 
Urformel der Sprache war dsi-dai und hva-hva, woraus Zip 
Ite-ta) und mama darch Tihferenzirung entitanden, und worauf 
noch heute der Name Tiri-caen, d. i. „Urausilui‘, Feuetaus 
Au‘ (Send: Dail-gahl, „Aewermailer”, „Lava“ hinmwehl. 

Tas iſt nach Falb der Sinn des Momuments won Tia: 
huanaco, and besbalb ſchliekt and das mertsshrbige Ruch mit | 
einer eingebenden Würdigung der Phönirmpibe, des metapbe: 
tichen Bilde der periodischen IUmmälzungen durch bie Ilut vom 
feuer und Mafler, welche wieder mit der geologiich erwieienen 
eisgeit im Zujaamenhang fteht und auch in Gentralamerita | 
durch Den Hadn anf dent Kteuze dargeitellt wurde, das Urbild bes 
Hals Fünlar, der im der „Edda“ den Weltbrand verkündet, 

l a 
iber Feuermaſchinej genemmen wurden und ſich heute noch | Dur Gere nenn Smainee Mfieden Den 

Ter 1881 werflorbene Wentier Kablenberg tus ju biehem Zuect tie 
Zamme voa 10H „A. vermacht 

— Ja Aurerse ın Aranfreıh mürhet ber Tophbus 
Auch ın Taris war das feit einigen Wochen derrichende Merpenficher 
Da in ter Aumakene begriffen, bat jebech ſein dem 48 2, DR. merk 

nachzelaiten. 

Naturkunde und Beifen, 
— Der frangöfiiche Marinearit Dr. Feau Banod ıh 

von ber frangönjchen Mesierung mit einet menen Wifion im ſentral⸗ 
afrifz betraut and har ft am 20, Txctober ım ur mach Ei. 
Fonts eingelchitt. Wr Sell Die Gegenten befudten, welche anf ber 

| 

verborgen liegt, brweilk sunter anberm eine ciren 14 Eratz. habe | 3—— 

aliefemat auf: | 
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wach Klenmalien ha 

— — 

Erredirion 
— —— 

austiade tie artecuiche; 
[3 Ye der a: 

muanna⸗⸗ 

bar 2 
umfangreidıem, ae 

a eusjamen Monumens ums tr ber 
un. gar Unfoems Singen 25 

seiechte ber antiken Plaikı 
hen 

me alabalp were 

Aränplichen age 

tete Eüntlersiche Tb Farhungen veiden Exon bu, 6 afenfeafiihe Uni, 
— Die Meite des ramifden Am 

ofen fin? nunmehr wöllıg blefgel 
bamm um teeleiben vollenten 
— 5 
efamter Eu 

ehttheaters b , 
Dr 2 auch — 

ehe 
ieies Kingbammo errichter werten. Pe A ü b bie anfgegvabenen Üheile zweier Baber mu mar tweidte zeigen, dab bas_romiicdte Mamimermm are —J dehne Stadt mar. Die Hawmrintheiltung bes an # 1, eradirlich, und 3 Theil dee Mlaferwärm 

wrottica — 
Gtafle nech bie alte moeailehe Yallerung DR 

. Militär und Marine, 
— Die beutide HartanfıPa bei 

Grelon im Magteturg ii A gute ' en gewandt merken, jo im Erflerreich bei ber Merniene Malberzn die eine Kanjerbatterie md jumer esthärme erbalten hat, uns den 

am 1878 Hab. ven Nur anne Il 3 

—— 00 Tonnen —— — — —— form 
no vanm ig 

beileilt. ange 
sjungenbrigas Unbine und M 
um Kiel aufe Fink er werden er 

tınjen 

16. Teteber in Pimmeurh ge ie Cheats Pt m 
23. Sebremmber in Vorte Örande eis und ging am zw. nad For 
vorsih in Zee. — Die Gorserte Ölnerlemau HÜ am 17, Orteher zı 
Malta nn. ber Araſe Feten ebentaleibfi am ı8 

— Dir Gernette feipsig bar am IR Dctor $ 
aus bie Mesje nach Tuaſien amgeiseten. En 

Handel, Banken, Induſtrie. 
— Mus Berlin wirb geidhrieben, Pas im ber beutihen 

Ternlinbultrie Seit Tem 1. Nult, bem Jeitpuntt, mit werldem ter 
neue ofterreicheidumgariche eher! int Leden aerreneu, fh rm 
Werrung zum Schlimmerm bemerltar made, Fiefer Tarıf dat 
einen jo ausgeprägt pramibikeen Gtarakter, Taf durch deuielder 

tentfcher Tertilfatselase in das Kadıbarecı erfan 

—— 

aufgehört 
„Der Hanbele: und Ehiffabrtssertrag iwifhen 
Drutidanb unp men nom 30, Mir 1A6s mir sale Geh: 
einfonemens zwiichen beiben Mesierungen, band weichen dir Bir 
ung ter im m. \, Spaniicherleing erfolgten un brand: 
aelchoten worben i, bis zum 15. December 1882 im m Naihe, 

— Die görliger Hantelslfammer hatte jidh befasst 
ti gemeinert, der Merlung bes Ganbelamisilters madgmterme, 

Beridıte vor teren — vor Prafting eine 
Ri} —— erlieh rer Juflmmmilber an die abim 

tichterliden en ein Mefcrupt, tmorin erlärt werd, dak Inter 
amt liche Verkehr ter sichteritchen 'en mit der Santeldlunmer 
emjußellen jei, Der Hanteleminifter geipre vr einem Ehrmbra 
den Menterum äbentens in Yırgeib an, daß Die gorliber Sarte⸗ 
tammer ber Runcsionen in der Etaatererwaltung entbobre in arr 

‚ auf tie Kitwitkung ber Staatsbehörten bei Grlediguug ihrer In 

rechten Zrite bre Tber-Eomrzals geilen den Miser ann der Zar | 
bata liegen, um die Scrmerigkeiten zu bejeitigen, die ſich dert jwis 

n Rrankreidı und den Wingeborenen erhebes baben, ums fe er: 
möglichen, Tall Die Ürgerinion red Oberen Deabosdes ıbre Siu⸗ 
bien bereit ber Wrrictang einer Bisenbuhn fertiegen und über 

legesheilen einen Auſrruch habe, Die Hanteästaneter ba 
terauf beichlefen, ibre Gimzabe jewie den Weicheib des Jufı; 

tmimifber® zu teröffendliden ueb den übrigen Susbeldlammem zu 
ee temnädt aber ſich pentieurrend an Das Abgeectrumen 
aus zu erben. 
— In einer im Mitdlesborougb abgebaltenen Der: 

fastmlarıg ter Atienhürtesteißer von (lerelant murte ber Eu 
ſaluf aerapı, tie Bridranfeng ter Vrotaciien um 18’, Bari, dd 
Inte Dieirs Jahre Tortjufepen. 

— Bine neur Bollerhöbung auf Baummellgarı ıf 
\ pen &r, Vereradurg aus verfügt worte Die Beitinemungen Fe 

all, mo e# mörkig dit, Melstärpoiten ernidıren Fan weur 
Urpebition mach Hentalaftida melde vorbereitet mark, pet umter 
bez Befehl des Uscomete de Sanbermal, Dielelbe nalt die Bez 
fhmmumg, eine frangöniiche Koleme in ter Mäbe vom Wimbra, 
Haugtilabt des Kutak-Diallon (Ermrgamtıon), ja gründen und bie ' 

Vexrungen Aranfreite am Zeus: 
ai bang zu fee, Dieſe teiche, Je, unter bem 
10,4, de. nortl, Br. un IE, Ole, weni E gelegene igesp ul 
eine Hochebene, welche bie Eimellen ins Winer, bes Senegal un? 
zes Gamib ia beberricht. Der AtahDiallon umfaßt jemen Theil 

Heine Belonie Afınie mu ben 

Ainfas, ber im Norben von (Hambien, im Eüten von Wellacosea, | 
m fen vom Niger enngeichlenien ik, mrd ber im Wileiken gicht me 
Be Banken Köhı Karen Usfatnb Hader. "Wine Tifenbakn Wine Qiienbahn | 
vom Atlantiichen Deeau nach tere Niger über Zımpe mirb ge 
plant; fie mer ungefähr 600 Krlemtr, lang werten und gelunde, 
Iimarii gemäßiate, von sablreichen Alafien bewährte Gegenden 
burchfehmeiten. MAMe derſe Mnteruehmangen Biemen fast, Pad qumje 
— und weñliche Afrifa im Due emule irankreide zu 
ringen. 

- Im Namen tes Deutſchen Meograclentags bal 
* entralichulbeborzen 

Fer eutichen Siaaten eine Jufammenmwellung der Theien übermittelt, 
welche auf tem verichietenen Öregraphentagen über tie Stellung 
tes geograpkiicen Unterrichts imnerhal® ber ühgen Echmlfäcer, 
über die allgemeine —— denſelten, über bie Pebrerbulbung 
und die Ilnterrichismetdoten beidılsden werden find. Der Mess 
358 richtet an der Superman das GEriuchen, die Raıbs 

e 
dekäpe User bie Anterrichtämerhenen aller eizelnen Der ibuem umter: 
Uten Echwlanfhalten zur Menntmiß zu rungen und jer Radradırana 

mi empfehien, — In Musfährung eines andern Belchlufies den 
jüng! oratbentag® bat der damit berrante Munich IProf. 
Dr. Mapel in Mänden, Prof Dr. Jürperis in Nomgeterg, Dr. 
Yehmann im Galle) in ter Jeitichrint „Aus alle tiberlen* 
einen Zuftug met nur an des gelammten Mreis der engem qeo> 
gragbischen Madwenoiien, jontera and am bie Bertmeier fer zahle 
reihen verrundten Addter, ndbefontere an ie geonrapbilcen, 
naturwifienfcbaitluchen und geidealiden Meresne, ergehen laffen 
a joll halb der eund gelegt werden, auf dem fpater eine wm: 
fallende und tem Mlnforderumngen ber SYihßenkhaft entierechente 
Tanteofante von Deusfchland ermadhien kann, Aunädk Banpelt es 

um tor Örmittelung ber berens vorkastemen brauchbaren Iiterasır 
n Verarbeiten Die arplättte Yiteraturübericht fell Über ganz 

Slineleurepa autqebebnt Iersen, außer Ders Deutichen Meichsgebiet | 
bie öferreichtichen Laude. die Eamei, de Mieberlanbe mit Sntent: 
burz joe Delgien und im einem Unhang die grüßern bewiichen 
& tachithelm im huropa (Siebenbürgen und Iinparn, 

jeebeoringen 8. me.) umfallen 
— In Ehottlanp finp am 1%. b. M. Grbfiöhe ver: 

ſrun worten, un zwar in tem Dorf Fomrie in Peribähire. ine 
deiehten Errſteg um 3 Uhr murpen® folgte we 7%, Uhr ein beiti- 
gerer in ber Richteng von Entwelt nach Norteit. 

weſtdahn wid zu den Üonreflienen 

bereits fämmrelschen runiscen beilämtern zugeganzen. 

Verhehrswefen. 
— Brewhifcherieits Sind dem Sferreichiichen Wien 

bafınen Die zurgeit beitebenden birecten Ünienbei addinıs 
werben. Insel reset Dereinberungen ba am I. Cxtster 
in Dresten eine Gonferenz aller am efterreichwichesenbriten En 
kehrt betbeiligtem Bahnen flaitzefnden (tn defiutimd Mefsliat 
har Diefe Berarbung nicht ergeben, Sat ed fünb die auegt 
Kündigungen aufrecht erhalten terzen; aber go worde eine aud Im 
benticen un? rei ültertricifchumgaridhen Bahnmermaltsnger I 
—— Gommſſien geräkit, tweldhe die Marl auontie made 
eu dutch welche die tereiien des menenfeitigen Werbaubs as 

en we heiten und die brebente Musicheidung ber & J 
ſchen Nortimelbahn vermieden wert. Die LER EI 
Gommifler waren fchon am 19. abgebeomen, da Hd bie Meri« 

ĩ Berkehr zmilche allen — —— beihliches directen Betkeht zouchen den Demi Jen un Dueen 
veich gefordert marken, Tee Mertreter bet preußzichen Ztaatabalor: 
bielten die Kündigung ber Directen Tarife er brr { 
bahn aufrecht und ellten fogar Die Kündigung ter diriten Br 
behre_ mt ben Mäernlanben, Weitfalen, Belgien ums Sellant 18 

Aue ſicn 

Die tußifchen ie! <=; 

— In Bern tagt feit dem 16. Deteber bie Interwatte" 
nale 6 für Berarkung eines Bertrage über die rem 

—X lenbutanpefen. — ind Frazkei, Tautid: Ginbeit im Ak 
lan», Sealten, Orfltierrei und die Edhmen, 

_ zul der der Direetiom ber tühedWänener Bahr 
umterüchenden Imeiababı Pabed-Traremänte it am Inn MR. ut 
atereertehr eröffnet worten, 

Te ber Internationalen ge! er 
amen —5* ter unierfeeiichen Kabel fine ⸗ 
ben Miner nes Weufern Duclere in Baris eröl 
Gongtete mäblten zum Beriigenten den fra 
Toren un Telegranben Gechern. 

Sport und Tagd. 
dnfelgs sinerierte hatein preußifber Garaun 

oftzier, Rittmeilter v. IR, 3 2 es umtermomtttes, mit Fersen 
pierp (oiperuftice Suche) den Mleg von Marltrube mar Bordiai 

üdzulegen. ber Mach t som 16. jam 16 Dxteder HE 
enter tedstzetig im Bresbau ein Das Pier bat fd ande 

net bewährt. 
raue! 
bicgiene 

am 16 
[mer menden 
en Ri 

ailmnererBe Bernina de 
tennen bradese Fünf gut beiebte Menmen. Dias 

verizen gewann Nüteseliter >. Mellart's 6, br. St. Mosafın, DH 



98, October 1882. 
— — 

N2052. 

Dalnafpitat 11 ums rad 
lands 4 Aı@L Gele r ah . 

— Wei dem Herblirennen je Bubape el var Er 
Veger an Baron Zpringer's 3. Art. Veronica ©, Bucranrer um? 
Das Memnen ter Amesjübrigen an Waren Irdtrie' br. &, ©, Weis 
Henkel &. d, Pancehin gegen G Woncurrenten, 

‚ gümfiige Aainahıne 
— Im miener Erapıibeater bat das | 

— Die Gefarewitih:Ztafes, melde water dt Des) 
*. Dxtober- Meetings au * vem Yustrag famen, q 
Dir. Gramfiebs4|, br. St. Wortie Non gran Yard Wrapfart Gi: 
yeridale und 18 andere, Aortall war fur; ver em Mennen Ben 

open worzen. Die Witalelarf Plaze, das beteuten 
‚lands für Awerjährige, Mel ebenfalls an eim Bierr Mr, dran 

ns, den br. 9. Modeard v , Macaremi a. tb. > rer? Bell. 

— Ebrard Hanlan, ber no nie es un: 
erreichte ibampson aller Ruterer der Hirlt (Gbampion Seuller of the 
Sorld), tem bispept Ten eguer jur wollen 'alteng jener Rräfte 
—— wızeschte, ba I m JO Mr 3 
420,000 A angen ebe M ! Benemmen. 
datie fidh mit ter Abächt, aimslich von Edraupla® abjutrete, nad 
freier Baterflanı Teronso in Gamaba zutückgeſegen. doch Icdeint 
ibm die Mabe micht zu Behasen 

— Das erfie Hrbämesting bes Feipziger Bırcbelee 
«dubs wurde am 22. db, M. im Jooloniiden Marten adnehalten 
Den Anfang madee ein Glahiahren, ber dem 1600 te. Gm us 
zung ın 8 Murten zurüdgelegt werden u u dem 
heihungefanpt ging ſchlie =) St, S. Fode ale Zirger Gamer. 
m Panafamfahren (10 feraung), ras Eine befonters 
Berka Aufgabe bieret, aeigie ſich Sr. als armanbtes 

er Ban fernee Fahtuea⸗ um Leipisger Banpitap mat za 
tr. Gurfemung ums 10 Munten —* 4 Teilnehmer; ver Sien 
m wiebet Fi: Aode zu Im Scratchrahren mußte eine Di 
von 480 in 1% unten Surdfahrem werten Bis makenu 
ebenbürtige Etreiter jeigren Tide Die Se. Oenne und Ale; ber 
erkere ſchlus am — feinen Gegser um einige Meter Di 

— Am 16h M wurbe in Prengen die Zagt anf 
weiktiches Mothsamteil> und Miden erofner. Auch m Zacien 

de bie Ricke jagtbar, amd mis Musnahme der rigen dit nun · 
—* alles zur asp arbönge Mein neetat. — ern und 
Hirtemberg bat am 15. d. M. die Echenseit ber 3 —— be 
aemmen, 

San- und Sildhanerkunft. 
Aür das Folvntehnifum in Ghbarlottenburg mer: 

ben ze Keloflalltarsen ımeier Diümner den Motehlen res 
Prof. Keil in Eamditrin zur Mudführens gelamges, wel um 
bas (ienbahnmelen bie berworrageutiten Bertiemite erworben heden 
nämlich Meorae Ztepbenfen amd Iames lat, 
welde erme wahre Aierte bed greẽo Mebäubed bilten erben, 
feben in dem Archier des Mhlshanens Bot ber daldigen Vollentung 
entgegen 

— Die Beröftentligung eines Werka, weldes bie 
in ber (bemeurten jur ben Üntwuri ju einem — 
mit einem Preite zeſtenten Arbeiten im ee Masiwahl ven Blär- 
tera durch Yocubeuf wierergeben fell, ia ren der Meichaöruderet 
im Berlin vortereitet. In Anerkennung Der — und werh 
vollen Becbeiligung, welde bie Soncurrenz in ben Kreiſen * 
deutſchen Atamet ten Da Befunden | bat, ılt Für den Berfaßier eınee j 
ben ber an das Heil des umern eingefandten unb jur 
en — ber Naeh gelangten EGawurſe ein Üremplar fene® Wert 

ent beflimernt teurten. 
— In ehrt —— wird Id in ter bevor: 

Hebenten —— fer eh dee 
enũet 

* netten Baur 
och in Dresden bi 

— Pie von bem Bildhauer Sans Bauer in Konkası 
— gr —— Fe — Ti; Mi 

m der Venus sieherei in Nürnberg gegollen 
Das J für Repkir (Vater), ven Heburtsert Arenber’a, ber 
ſimmt 

— Die arohr Matberrale für bie dbatbeliſche Gri— 
dieceſe von Iüeftmiunäter, Yoadon, derer Ban vor fanl Aabrem ver 
dat eg oll hebt im Nugrif genommen werten. Sie joll nahen 
Gareimal Manning 4 jepager Wohnung in Vauthall Mosp im frah: 
—5 u ad Werben, um jiear zuit einem Murmand von 

Malerei umd vervielfältigende Künfte. 

J— aus Dem Aielier ber Bılzdauer 2 Scaler 

\ fewol ben 

| werben 

Illustrirte Zeitung. 

te Darkeller, Woldentruch's „Mennemt" erfuhr Bei Der —78 
| Ange ın tem magbehurger Etabithrater am 13, $. MW. ei 

„Dir Nangau” von Urfetannelsbasrian bei der erilem Aufführung 
ernen vollen Ürfelg baronperragen. 
25 — bat m 
mom. oldent "on warzer im bebr aelwngener 

Wer ſe gar Aufſahrung gebramt. ” 
— Der berähmte ensliihe Schauspieler Hensm Ars 

sing bar Die Ulinterfaifon im — A ppaiee in Pemton mit der 
Nwarftübrung des & Feben „Biel Yırım sm Rıdıra" ers 
dm. Alles, wer Konten an an Eertflchern Künktlera und Runit- 
feeunmden befigt, war eridienen, Die fcenische Ausitartung über 

atvar am Pradır une Materterne mit Me yon „Momeo 
lie”, mar jebocdt im jeder Beziehung überaus bernortagen?. 

Ireing leitete im ber Melle des Benetert auspejeidmeses, 
— Diebereits angelünbiate Don Imanı Aufführung 

tm dem leipjiger Zeastebeaser, für weldte die Geare auet ſche Weber: 
fegeng unter tbesltrifer —— iu ae hen ce: 
Harlumıd anzesemmen tur, bat am tgefunten war 
erntete reichen Beifall. Die vecorasıze —XR ertwien (ch al⸗ 
alänzenp und wirkungsuell 

— „Eungrelönis Hiarne“ if eine Dyer Rarichner'e | 
benamnt, derem Partutus Aıbr, 
in München auge eunten Bat, 
Eaifen anf ber domigen 4 #Z arpeben twrden, Die rer | 
ıfl übrigens 1853 über die Bat gu Aramffuet a. M. gehähritten. 

— Zur Peitung bes frankiarter Muliteonfernas 
bersums, torldıem bis zu feinen Ted eadıim Mai vorllant, it | 
dept Bernhard Schel; en Ierten 

2 —* in der Au Buhlsechet 

— Bine ertaigelle Irer auf musıfalifhem Webir | 
bringen bert unge Rünitles, welcha bieher #14 Echter am Tümads | 
9 onfervalorium gewirft baten, jur Ameiührung. Sie ver: 

ten imternatemale Belfslierereonzerte, in weldten fie dir 
Holfeweifen ver garen Mlelt in Fergfältis netsoffener Austmahl 
vortragen. at gamjen merden 40 Watianen mir ıbren Bellaliebern | 
auf dem Programm serterien ſeiu 

— Wie man aus Berlin meldet, bat Arl Solrat, | 
eine junge Bioliwerrtuolln amt der Jeachin ſchen Schule, den 
arten Mentelsiche Vrelo son 1506 „A gewonnen, 

Preffe und Kuchhandel. 
— Der Veorliand und der Ansichuk bes mwiener, 

euata⸗oartert Jeumnrliftensereins Goucortia bat in zer frage der Seuon 
sadhehente Kefolutien sefaht, im teldter ber brinsmste Mani 
ansgebradt wirt, tab allen Itateitern ber Trier Tapesjeumale, 

— me den dedimichen Mitasbeirens, Die wolle 
Zennbagsrube gegommt ant bie Momtagt: Arubblätser awigebeben 

— ine nenne Feirichrife „Bentealblait für baz ges 
| werbliche Unserrichtömeien in Deferreidy" wird ım Yauf biefes 
| Wemate im Aumag der öfterreichiihen Interrigesuninifterrums in 

Der Bilrkanlen, | 

ji 

| Erectraitafe 
— Deiregger's nesites Bild ar „Selentitoler“ ! 

ik von der berliner Nationalgalerie angeban 
— Der 2* en een ee ; Rayferkige 

Johann Bu it in IN ter unlängt einen prödhiigen Stich 
der Marharlichen — della Sedia“ Yollenteie, hat foeben 
. neues —— un u. —5 dem Namen „ 

annten span de 
— Bus er Eefetaten Ira Garn im 

— In der berliner Rarionalgal * 
be eet den verſterde eiterdenen Stade Ci RER) 

Ztubien, Skmen und Gntmärte, fullen je are 

abi ** — —— ne ‚ataleg 173 
weniger als 877 Memmern, . — — 

— Eıne überfidtlide Nashilr * 
3238 Kunfttkäristen —28 till die B —— 3 

va Bien durch ren! ara awsgeführte vulagrapkiice — 
—8 be ibhn diefern. Dias erfte Seit all bereite 

eben um enziäle ern Porträt * Me ſati⸗ F Bilr Kane 
— uns die Nepreduchonen ter älde „Die Iafligen Mer 
ber von Binbfer“, „Erefla am Hate der Werder un? „Rubische 
Aranen“, 

Theater und Auſik. 
— Amt Detobrr Fonı Im FOni 1.Hofrunt 

ıbeater zu Münden bie Auf erden Er gel: 
ShateipeanÄhhen Trandrir „Vento Karl von — in vrach 
Itger nfcenneng mit außergereohnlichem Erfelg Watt Director 
a bar dar Ex Für die Buune geiddt bearbeitet und Per 
ntendant Baron v. Perhall Die days gebörine Mut compenirt. 
— Baultindan's Luftipiel „Junabrunnen“, mel 

mach dem Vorgang anterer Bühnen am 24, October im a 
— zum erden mal gemetem wurde, dat been ſrrurc 
m 

s „Dvfer um Opfer”, ein 
der Ükgeniwart entnommen 

dee jeans Theaters je 

Urn ericteimen. 
— Am 15. Rorember follen 46 neue benarattikiicde 

Blätter ıu Parıd amp m ber in; eridheinen, was mit ben 12 
ueulich sesranteten 58 auomacht 

— (ine im bet newen — serrudte Has 
gi son Echilkeris Werten ın 10 Bauden zu 10.) iR ım 

lan ron Örmme m. Tremel im Yermyia —* 
— Bon Urn Scerenbers's „Meuen Webideen" 

(Sepig, rail eh we ſche erit — im Bedtandel 
ian tmerben, erfihetmt beree Die %. Muflane 

— Bon dem Werte „renden im 
bis —* —— ber Femigk. 
Sarafe", B egeber von Dr. ©, 

HR ee Inn 
ander ander 

Seid idnimger, ericheint ber &. Band 
L1ht6 bie ı ro welchet Tore mechtige Beruffenslitung abidetieht, | 
im ben nachſten Tagen bus S. Hingel in Yerpnia. 

— De.5, Sbliemann’s bererüchenbes Werk aber 
bie Brgebnie der Masgrabumgen, dor er ım lebten Winter L far 
ti vornabm, mirs nn in engluicher und beutider 2 er 
(heilen. Dafielte mart einem Mbidrit über Treiamie Orkan 
arapbie" ale Beitrag neu Hari Blent entsalten. 

— Vest Dr. Narl Boat in Menf arbeitet u gegenwät, 
4* — nabarreinienfchaditihen Bert. meelches nem 

detem Publi unter Augruntelesung der nraflen —— 
lichen Kerl im vopnläses, tenbenglofer korm ein Mares Wald | 
ver ber (Ne dem Peben unt Heben der Eäugelbtere geben 
fol, Diele Hide des berühmten Aorloges ine yon mehrern bu: 
ter Allufteationen Ariebrice Spedıl'6 begleitet werten. Die Hetande | 
aate tiefes lirerariichen Unsernehmens als Brachtwerl bat ber mün 
chenet Runltserleger Fried mann abermemmen, 

— Unter dem Titel „Illuhrirte Biblierhefder tan 
ter unb Belferfanbe" hat Sie Derberiiche 
Areiburg ı Br. die Merskentlidung eine Heibe sl 
ten jer Landen und Bölterfunbe vorbereitet. Als Gimleitung er: 
fchermt; „Unfere Ette Mitrenammide wor pöonfifakiihe Beograpbie, 
ine Vorballe var Lander und Wolfertunte” von dem Realichnl: | 
zıressor A. Talob, nn pP ———— 24 Votuloern und einer 

Der e being Pr und Babnlonien 
nadı den neuiben Berlaungen” won Te Dr n 

Sliger- nad id Ganßsncionen. Hatalogr. 
- Die Berfeigerung der Doubleiten des Hönlql, Pihnjewbiners 

in Berlin ersielte grgen ben Schick mad einige reiht aniehalide YPrrie, 
Se kam eine Ortetrahme ans Panzer, Dir line Den Werlephankapi, 
sches ben Wegalus, Darunter phdmigiibe Sacift zeige, awi do „a: Mir 
eise Münze 046 Ermalus mit em Ayalle- ced Artemidten| vardea D06 
tar eisen Amer won Gonflentiaus Slngnas 131 “m graakls, 

— Yet Kubatl Lrplefhen enfaurriondtend zu Berlin werden | 
am 3. Deieber sub 1. Hovernber rine Anyabl Gemäss alert unb neuer 
BHeifter, mertärolle Eculsturee, Mäftngen iorsie entire Aunkgrgreftäste, 
sum beit a8 ber Kadılah ber Beniuld E. Betwbieh, nerbrigert, — An 
8 Woterber Serra ebembasetdt Mupterftiite, Kapirumgen und Bradt 
werte, darunier Die Sammlung bes Sra. ©, ler in Windes, sur Ber 

‚ teigerumg. 
— Bine Unzabl Dürer über Auptrrhihtame, Diomsgrapbien, 

Vrzite, Hunirheubbäder und Nusiermerte, Assalogr ane ber Wislietbet dee 
| Dre. Aland Mel in Cherbähnig metft einer Sammlung tea Sänftier 
autograyben wirt am 3, Worember Dued Mirganzer Dany In Beipaig, 

| Weiter, melde am 17, & WM. bei Lrpte in Berlin Raitlanb, erzielte bad 
dertarite Bilb won Jalre⸗ Erster „Inmmarde da Sicar⸗ Irpte Eranber | 
Ser hääften Preis, näaılid 0 ., D- Aerkach'4 „Beserhion wer Ara 
coll im Man am „w, Sherres' „abelzaseie" dys A uns Tampharien's | 
‚Mesher Marfirft drei ebebedken 12m .w. Dem garıem Tamm eıma 
** A ein. 

Je Prag gelangt brmmähh bir grobe Biefiterbibliethel de⸗ 
— Dr, d. Mitter zur Gerſicizerczaa. Beisnders bernerten daeci 
Seien Heren· Tanuteſeaq. melde allein 176 verichiebeme Rrsgadra enibält. 
Unter ber Muszaden Fub bermarzahehre bir son Beretig 1005, Mahiank 
1302, Waltand 1M16, Benebig 130, Walel 1307, Babua 1429, Baris 1244, 

— As ih, Ertsber begann in Münden die Murtime der 5647 
Stıhtr Alemen Katsgraptiwulennlung bed verkordrem Veurtererecioc⸗ 
Ivan Beleph Sorten umer Brttellägwrg eines gröhrre Rerilra von Hänlers 
Ein Briefumkbisg, ber won Widmank's Head die Worte enibieht „En des 
Königs ajenir, won Bismast" ue> ein boldier wen des jeyigen Deutfchen 

as Werk türfte mech_em bieler | 

Derlogstulhbantdung zu | 
rer Eine | 

Dr. Ar. Kaufen in Bonn. 

uns Hauarrlirn mobermer 
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Keilerd Gans mis en Borı „An der Mintberpeifidenten“ wurde für 
#2 0 abgrarbre. Gin vom Bäder unsreidriedrnes Eriegbanmictiiches us · 
den meer alt Ba begeht, eit Deko Mabert Bbame’a wit 3 cM. 

— Der neufte autiqwarifdee Aatelag (Mr. HY) won Atermenn Ir 
Bünde rasbälı eine ars Biblioptilen und Maritätenireueien teilten: 
wer Saremlong „ae Euliuer und Eittreneldädee", Berkm dut era · 
balten: Mürodsgie, Ala⸗ca⸗ um Wagie, ccae gange Lirewatur über Diebe, 
armer wıb Higeuner, deruer über Dr. dact unb dir Marilage, Bäder 
hürriber weh Grlehete, Deren, Weipenbrr, Jeaberer, Benputr; über 
Waguetismus, Aeaca⸗riocaa⸗ Saanemdelliand um Eyisteiimun, über 
Araaten amb Mate, Tulbolegie uns Weligiosselireiktmer x. Werben 
zoh wirler aniwen Faben bb and allerlei Manwieripte, Beiele, Eolegien- 
keite ums Massgrapbr. 

— Die Aunttanklung vom Fir. Waller in Amtrrben werfhidie 
yeei Aacueuetataleat. Der rim emtbält eine rernnae Sammlung wen 
Crismalterdzelänangen. Wit Bortirke cad feisem Brrftänhnih ſird derin 
muziensti bie Meifler der mieerlämdiihen Schuie griamumelt seh die befen 
Kamen, wie Bendranbt, Rubens, Ofade, Zulart ır. vertreten, Muf bie 
itelörilchen Säulen entfaben aut warsige älter. Der gworkr Metelen 
eniäälz ieniglih Barträte im zrri Witbeliwnnen. An der erfiee Ans wur 
Bilbeifle vereint, die O. Welpiuk, I. de Bbrgn wen. ced die Orkser Bierig 
jehadıra haben, Nic bie yarkır Abtbeilung, weide Bilpeife van Hürdirnt 

aller Saaten wsleht, eribält wii Bafikarr Wlättrr. Die Murcia dieie 
Sennlungen bralmır am 0. Ronenber, 

Urnigkeiten nom Büdermarkt, 
Eingegangen som 15, die 1. Ortsber. 

Benste, #.; FransA fie S@slgrammanil,_ 2. Ib 8 Ruf. 3 .0,: Rus 

—E 2,0 ek. Drane Ras em © 
—— — m 

\ gerimine, “ a : 
t. —* w Dir Halera, Ken, Kegel, Slcilnen. 

Sa ©. Kane — —2 
—— er Sommerante, arden. Hrartturt a. I, 

ware, je > Moral im 6 . Be EEE — 
* alies erlaube, Aa⸗aliei ind Auis. | Bitang, Sum n ®.; Dem 

Ds Baflierdes wab der Brrarmung der Bil» 

' 

Die ek 
Alta 

ei, Ri er Weil der ineeimanzerei I fi legraphen, Liat · 
e Au Krips y vi. Be u 

I 
| 

wur. ir —*8 Au⸗ oraae mer . BEL Deipgie ©, 

Baipe, ul J tu ⸗ * * —D —— ey —— a —æ* 

—— gt Ban, Heinmengetragen fir Juni 

— von O. 
— Eelayn. Sm. 1. 

Sallers Siem Se ie ie er. Beipskg, —X ii. Trösrl. 

* Buitöe, 8. Amenarl einer Seele, Leipyis. 3 
Zotzpr, 9; a Fein tir Dir Shret Kinn rer Züer ker 

N IR Ol, baritgeieben won ð yenen. 

zemina ———— — ef toaa. Merlin, Trewinch u. Sohn, 1.6 

Kun asia 

t 

er Araber auf 1ACı, Grabe „u Sie 
m —* Ir IRRE Bi ERFN Eben 1 

tr eretae Shaul in $ Br keipiig, 8. Friedria. 

Beiden jur Brranitantid dr ui ei bee: J 
* Beralene und tiber. Satz dus * hi —E 

AF. Yeriren, A. Siecia. 

Immer und Pfydıe. 3— 
Da ibe ne bir Khäne Bett reaieret. 

An der (rende leiten Bängelband 
Belige Behhiechter ech arbübret, 
Gier Bbriem zus den habellame! 
Aa, ba raer Bennizirsft neh alkasie, 
Bir gan ardere, abend mar fi da 
Da max brine Tenpri nah pefrhnste, 
Urs Aratacae! 

E-W. Das reigendite Idell in der amtilen Gottetwelt 
iſt das Liebesverbältmis zwiſchen Amor und Pſoche. Die ner: 
ichlungenen Binde, durch welche das Schidial dieſe beiben für 
einander neihofienen Weſen führte, bis hie ſich fanden und madı 
alädticer Ucberwindung aller Lelden nnd Sindernifle auf ewin 
miteinander vereint warden, geſtalten fch zu dem zarteſten Ge 
bilde, was jemals die Phantaſte eines Dichters geboren bat. 
Tiehes werführeriiben Steffs haben ſich zwei geniale Naturen 
beuntditigt, wm ein Aunitwert erften Mangs zu ſchaffen, ein 
Dichter und eim Maler, Robert Hametling und Paul Thumann. 

‚ Wort und Bild, die ſich in wunderbarer Weife durchdringen und 
\ ergänen, haben etwas von jenem übernatürlien Alanı, den 
nut ber goliliche Funle zu entzunden vermag; amf dieſes Mert 
paht der Ausſpruch Echiller’s- 

Alira tirberkelt fih wur im Urben 
Greig jung IN mar die Bhentake: 
Bas fin mir and nirgent® bat begeben, 
Bes allein weraltt mir. 

a bie Tihtung weht uns mit dem berlidenden Hauch 
ewiger Jugend an, ſie entführt und in das ſchöne Fabelland 
der griechiichen Götter, nach der Jauberinſel des Licheigottes 
fie zeigt ums auch bie Schredniſſe der Untermelt und entichmeht 

| endlich in ben reinen Aeiber, wo in unvergänglicher Harmonie 
bie ötter ihr ervig heiteret Tafein führen. 

Zu Papbos auf ber Inſel Cupetn wurde dad Teil ber Liebes⸗ 
nörtim unter Geſang und Tanz mit Blumenipenden und Opfer: 
gaben jubelnd begangen, 

Brlök der derre⸗ Brut, bir Khönbrkuhie, 
Bitserte bea Duft aat sanyte ferabig, 
In ten Böogen ringbber um bie Nalei,, - 
Ar it mer nur eime Blume 
Unter andern Biuten, nrihe flüdee 

} Aromem (bb Vieh, kom Die, zus Scheut der Wider; 
\ Aber zater ab Dre Schönkeitähikten, 

Unter A Den oslerleem'gen Tangtrau'n, 
Beide dei Gelann und Weiprmeange 
Uad ter Zempeinaus ber babe Wärtin 

| Beaagen jeh bed refersuhier Bayına, 
‘ eb Die eine, Wält ber Tungfeae'e Srane, 
| Enpeens Ichörtes Minh, des Brieher Mörige 

ingfeh Ticsrrieis, Sie Sale Binde. 
| Eine ber eben evil zur yarten Müte entfalteten Jungfrau ſelbſt 
unettlãrliche Scheu hält he ab, bei dem Feſte zu etſcheinen, 
und als he dennoch, bem Gebote des Vaters Folge leiftend, ſich 
dazu entichlieht, wirb bas Volk vom isrer Schönbeit jo geblendet, 
daß es ihr gleich eier Möttin huldägt, jie Gonerjungftau um 

| 
| 
1 

*) ine Dihteng in joe Brlängen von Hobert Laeiretag, INnfriet 
dee Basıl Thumarm. Deiyyig, Mbolf Die. 
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junge Venus nennt, Thumann zeigt und das holde Mädchen, er aber rt vor Binden Bien 

wie es zagend die Tempelitufen binabichreitet, empfangen und | den eräienn * en 5 

geleitet durch Floten blajende und Cymbeln ſchlagende Jana: Be au dagerns JJ 
frauen und dutch Aünglinge, welche Blumen auf ibren Weg | deis eariprodt der Duntein Grdenichahe. 

Aus Thumann's Jlluftrationen zu Robert Bamerling’s „Amor und Pivche”: 

V 2052. 28, October 1889, 

Pſyche zu Füßen der Denus, 
Rad der Tbamann ihn Orizinatzrihteeg für die „Olufriste Rettung” in Holy gritmiren. 

Luft und jpäht, bis Cyperne Dänen kali 
tauchen, Ur — ſch ungeſehen or ee 

ul den 8: mM der arteab vedstem fa; 4 Am dee Qurgivan Ders N 

freuen und bewundernd zu ihr aufbliden, Bald verbreitet ich VBenns, die vernacläfjigte Göttin, wirb von Unmuth über dieſes Und tms nur sauer rate er He [riber. 
der Auf von VPſochend Schönheit, die Ärcier kommen von allen Treiben erfafit und beauftragt ihren Sohn Amor, Tioche in zu k Relapt —— —— 

Seiten ; fie aber verichmäht fie alle und laßt füch am der adtt: Liebe für irgendeinen miegeſtalteten Vettler erglühen zu laſſen. dem Ina ber welhen Bolten plbrmb, 
lichen Verehrung genügen, welche man ihr barbrimgt. ' Willig bebt auf gold'nen Schwingen Amor ſich ine Hlaw der Yinger \0 das bei Mim beiraditem! 

Laueend wir rin rer: „Beld ein Bünahew“, 



N 2052. 28. October 1882. 

—— bei „weiße wandrrieime. 
Seißensrater * Zicke un ig idemmerm, 
Aebatin a — — 

Sue = el altım de Hirte: tauen! 
br Belen, all I Tham it Serie!" 

Drauf wirftibr der Mötternabe Hepsel im, 
um fhe beramzuloden, und ala ber von Venus 
geſandte bäfdliche Bettler noraberbintt, fehlt er 
dieſen und riht dh banın Felbit mit bem jweiten 
Pfeil. Und der Wott, von eigener Wehr ver: 
wundet, er entbrennt in Liebe bei far Bindhe, 
Da lüht Venus dem König, Pinde's Vater, 
durdı das Dratel zu Milet gebieten, dah er frine 
Tochter, brautlich geihmüdt, auf ein ödes Fel 
ſenland aus ſehen möge; vom bort werde fie eitt 
sellügeltes Ungeheuer als Ginttin entführen, 
Aber nicht das neiürchtete Uingebeuer, Amor 
felbit ericheint und emtlährt fie mach der Yicbes: 
iniel, Das jmeite Bild firirt dieſen Moment 
und zeigt uns dem anmulbönollen Götter: 
tnaben, wie er das erichredte Mädchen erlaht 
und fie ficher durch bie Lüfte trägt. 

Hamerling schildert nun ben Zauber ber 
Liebetinfel in dem alübendften farben. Cins 
nur fehlte in den Mundberräumen, eine Men- 
ſchenſtele. Hier führt Pluhe ein benlüdtes 
wonnevolles Dafein, jeder Wunich erfüllt Ach, 
kaum gebadıt, nur eins bevrüdt fie, der ge⸗ 
liebte Giatte, der allnächtlid bei iht weilt, 
bleibt ihren Anblid verborgen, fie empfindet 
feine Rabe nur, Die neibiichen Schweilern, 
die auf ihren Wunſch von einem Sepbur mm 
ihr getragen werben, ratben ihr, ben Gatten, 
der ſichertich ein ſchtedliches Ungeheuet ſei, 
wenn er ſchlaft, mit ber Lampe zu beleuchten 
und ibm bann den Dold ins Ders zu Hoben. 

In Bern ausgegratenr Silbrrdatueise ( Feitenanfiren. 

Illustrirte Keitung. 

ET S 

Secreſie bei ZAatae aco cUVetrien. 

Binde ſolgt ben Math er 
der Schweſtern und er 
blödt io ven ſchlaſenden 
Amor 13. Bildı, Gin 
Tropfen glühenden Deles 
versemgt ihn Die Schul 
ter; ex erwacht, ficht den 
Dolch in der Hand Pin: 
des und verläßt fie mit 
den Worten: „Lebe wohl 
denn Winde, dich geliebet 
habe ih, wie ben Strom 
bie Lotschlume, wie den 
Strand des blauen Meers 
bie Murte, umb zum 
Wohnis datt! ih mir 
ertoren deine Seele. Nun 
bat du verhakt mir, und 
ih arolle dir, und fühnen 
wirkt du, was du hier 
verbracht mit schweren 
Yeide.” Winche fintt ohn⸗ 
mächtig mieder und er: 
macht im einer woihften (he: 
gend. Die böfen Schwer: 
ern baßen ihren niedern 
Anichlan mit dem Tode, 
euch Pſocht fucht den 
Tobumbftürstchineinen 
Abgrund, Doch fie gleitet 
unveriehrt auf meiden 
Najen mitten unter eine 
Schar jpielender Noms 
phen, denen ein Satur 
um Zamı auffpielt (4, 

Tas Iber de4 Eomuentempris in Ziahuanare (Belizira). 

Rudolf Falb's präbtftoriihe Funde in Südamerika, (2. 379.) 
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Bild). Freundlich nimmt ſich dieſet Pigdr's 
an und weiſt fie m eimer alten Seherim, bie 
auf ihre frage, wie fie dem Gelieblen wieder 
finden lönne, erwidert: „ine lut ber Schn: 
fucht gübt's, dee Inbrunſt, der fein Gott ver: 
mag zu wiberitchen.‘ Auf ihrer langen Ser: 
fahrt fucht Pſoche Sülfe bei Geres, uno uud 
Apollo, aber won allen wird fie abgewieſen. 
Durch Mercur, der auf Gebeiß der Venus 
bie itrende Pſoche Kberall fucht, in die Waldes: 
einjamleit getrieben, entichlicht fie ſich smlcht, 
bie zärmende Göttin durch Stlapendienfte zu 
verjöhnen. 

Tas 5, Bild, von welchen wir unfem 
Velerm eine Rachtildung in Holzichnitt dar 
bieten, zeigt die perzweileinde Binde zu der 
Venus Aühen, Heht die Göttin fand, die 
fenbemußte, irob bes umverweillich hohem 
Mires; gegenuber ihr des Staubes Tochter, 
blak, verwellt im Leid der langen Irriahrt. 
Bei den Nrbeiten, welche iht die ftremge Ge 
bieterin aujträgt, heiien iht bie Ameiien 
beim Nörneransleien, die Binfenngmphen 
beim Husfucen ber goldenen Iloden milder 
Midder, der Adler Jupiter’ beim Schöpfen 
ſtoa ſchen Waſſers, und endlich als lehte 
ſchwerſſe Arbeit joll fe won der Proferpina 
im Hades eine goldene Büchfe mit Schön 
heitsfalbe füllen Infien. Aus ber wunderbar 
gtauenhaften Schilderuug der Schreien ber 
Untermelt, welche Piuche fiegreich überwindet, 
bebt Thumann den Moment heraus, ba fe, 
ben Hachen Charon’s verlaffend, ben Voden 
bes Fobtenreichs betritt. Als ſich die Pforten 
bes Hades hinter Pfoche neihlofien, lann 
fie der Verſuchung nicht wideritelen, bie 

In Beru audgegrahene Eliierlatechtr (Borsrrankte). 

— Schönheitäfnlbe für jich 
ſelbſt zubenuhen;aberder 

= Todesdunit, welchet der 
Vücjeentitrömt,verientt 
fie in Tobesichlaf, aus 
tweldiem ſe Amor zur 
rechten Zeit mit Hülle 
eines feiner Pieile er: 
wedt ; eine gladliche Wen: 
dung, melde Thumann 
au einem reizenben Bilde 
begeiitert bat, Jekt üit 
die Zeit der Lelden und 
Prüfungen für die beiden 
Yiebenden zu Ende, und 
Amor führt feine Binde, 
nachdem Nupiter die Ver: 
mäblung mit ibr geitattet, 
‘9, Vildı in den Palast 
der felinen Götter,imo fir, 
selbft zur Böttin gewor: 
den, it die Genteinichaft 
ber Götter aufgenommen 
wird (10. Bilb), Die 
Hochzeit wird nad Göt: 
terart begangen „Binde 
kippt vom Mah der 
golbenen Schale, fühlt 
ſich von jeligem Schauer 
durdriefelt; ſonnendait 
benitent ihr Hupe zu leuch⸗ 
ten. Aber vor bem zarten 
Busen irägt fie jemen 
Straufi von wälben wei: 
fen Roien, melden füe 
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gerflact mod auf der Erde, und auf welchen noch der rothe 
Tropfen glänzt bes borigerihten Lilienfingera.” upiter's fogar, 
des Götteraters, Hupe rubt daranf mit Wohlgeallen, denn 
nichts andres ringsum im Olnmp, traum, krahlt fo munberbar 
im Himmelölicht wie bes irbiidhen Mumenftranbes roter Teoı 
pfen auf den Bufenfteauß der holden Kſyche. Und ein Tochter⸗ 
bein entiproß des Gottes Eb’hunb mit der holden Binde, 

re 
—VV —— —53 — 
——— —B—— 

ent jener, 
E it 

os & 
» 
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Terik im Qli 

Ir 

Die Iuternafionale Eleklricilälsansfellung in 
Münden, 

IL * 
 AsHumphro Dan im Jahr1s22entbedte, daß smei mit ben 

Yeitumgödräbten einer jebr träftigen galwaniichen Batterie ver 
bundene und in geringen Abſtand gebrachte Noblenitüdchen den 
eleftriichen Strom zu einem ſonnenglanzhellen Licht verdichten, 
da ahnte man zwat schon, daß dem Belsuchtumgässeien wiederum 
eine ähnliche Revolution wie mit der Erfindung der Gae— 
beltuchtung bevorftände, es werfioh aber ein langes Menidıen« 
alter, bevor bie arofen Schwierigkeiten, welche der Husnupung 
jener Entdedung im Mege ftanden, halbwegs überwunden 
wurden. 

Erft u Anfang ber jüniziger Jahre erfand V. Serrin im 
Paris eine eleftrifche Campe, melde durd einen nerigneten, 
miteiner Art Uhtwett verbundenen eleltro-magnetiichen Regulir 
mehanismus swiihen gegeneinander heweglichen Stäbdhen aus 
befonber& präparirter Aablenstoffmafle den von humphen Dar 
entbedien ſegen. Volta’dchen Lichtbogen in einer andauernd 
gleihmäkigen Stärke erzeugen lieh, mie Dies bie Veleudtungs: 
amede erfordern. Andere mehr oder neinder ahnliche Conſtrue⸗ 
tionen von Regulirlampen folgten; c3 maren Dies alles aber 
nur Ginzelichtlamven, melde anf gleiche Stromftärte re: 
auliren. Jede ſolche eleftriiche Fingellichtlampe forat alfo nur 
für die Aleihmäkigleit ihres Lichts, und es war mit Anwen: 
dung biefer Lampen möcht möglich, mehtere Yampen gleichzeitig 
im einer Stromleitug mit aleidımähiser Leuchtltaft zu Speiien, 
weil oft bie eine Lampe ber andern ganz zur unrechten Jeit dem 
Elehtricitätszefluß abtchiet. Die ihmierige Aufgabe der Thei⸗ 
lung des elektrischen Licht⸗ war ern noch zu loſen; ihre Young 
erfolate mit Bezug anf das Bogenlicht durch Die Erfinbung ber 
Mebenihlaf : und der Tilferenziallampen. 

Bei ben Rebenſchlußlampen wird der Yeitunasitrom in met 
Aweige getbeilt, won denen der eime Direct durch die beiden | 
Koblenftähdhen id. 4. durch den Kichtbonen hindurcht, ber andere | 
aber um dir Kehlen herum durch bie Traktwinbumgen eines 
Gleftromagnets gebt, welchet durch Anziehung feines Anters 
anf bie Arnäberumg ber Hohlemipiben wirt, jobnld der Eirom | 
im erften Zweig su ſchwach wird, 

Eine Difierensiallanıpe, bie Sirmene’ihe, iit ſchemanſch in | 
kla.1 (5. 388) darseſtellt. Auch hierbei it ber bei P, eintretende 

Yeitungöiteon in zwei Iweige vertheilt, von denen der eine Jweia 

eine Spitale 8 aus didem Dtabt (b. i. von geringem Aber: 
itandı, ber andere eine Spirale 5, aus bünnem Dradt (b, i. von 

ftarfem Miberitand) durchlauft. Durch beide Spiralen geht ein 

Gifenftab e, ber mit einem um h drehbaren Hebel verbunden 

fit, weldher bei A ben odern Hlahlenitab trägt. Bon $, geht 

der ftärtere Stromzweig nach dem unterm Kohlenſtab B 

und von da nach P, im bie Hüdieitung; vor S acht ber jchma: 

here Stromsmeig nach k und non da im die obere Hohle A. 

Sobald der Strom eine gerwifie Starle überichreitet, ſodeß der | 

Lichtbogen eine zu Harte ‚Intenfität erlangen wärbe, sicht die 

ftarte Spirale 8 den Cifenftab ee nach unten, und bie Kohlen: 

itähe merben auörlnandergetrieben, während die Wirkung ber 

andern, aus dannem Drabt beftebenden Spirale S, bei zu 

fmadıem Strom eintritt and durch Imporiehen des Eifen- | 

ſtabs die Kohlenhäbe zuianmensührt, Die Hegulirung dieier 

Lampe erjokjt alfo auf gleichen BWiperftand. j ae 

Fig. 2 yeigt die Eiemens’sche Tüferenziallanpe (Enitem 

Heiner: Alteneh in ihrer praftüchen Ausführung. Der obere 

Hoblenbalter A üft bier mit einer Zabnſtange Z verbunden, | 

melde fi vertionl mittels der Toraleiführung banc bewegen 

katen, wobei ihre Bewegung dur) ein Steigtad mit Hemmung 

und Pendel p eregelt wirb. 
Fig. 3 ſtellt eine andere Tifierenziallompe (Snftem Meizit- | 

Bierte) dar. Innerhalb ber beiden nerichiebenen Trabtipiralen 

Such & Spielt der Gifentern, weicher bier nach beiden Enden zu 

toniſch geformt it, woburd ein tärteres Heben und Senten in: 

folge intenfiwerer magnetiſchet Araftwirtung erreicht wirb, Ter 

untere Hohlenbalter B it dierch eine Aber bie Rollen r gehende 

Schnur mit bem Eijenlerm e verbunden. Gin Heiner Gleftro: 

magnet mu bewieht durch feinen mit dem Gegengewicht g ver: 

fehenen inter a bas Nusihalten der Lampe aus der Yeitung, 

fobafd diejelbe zufällig verld ſchen fellte. Die Leuchttraft Dieter 

und rc vorigen beinägt reichlich 1000 Kerzen, und zum Be: 

trieb it etwa eine Vferdetraft nothia. 3 j 

Fin. 4 aübt ein Bild ber bubroftatiich teaulitten Tocometiv: 
und Sciifslampe (Suftem Sedlaczel and Wituliäl), bei welcher 
bie Hohlenträger mit gmei Aolben verbunden find, die in 

commnenkirenben Eylinbeen a,b ſpielen. Tutd einen mittels 

In. Hide vorige Rumbet. 

TEE u 

* 2052. 28. October 1999, 
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Eleltremagnet m bewegten Hab € wird die Kerbindung der Dir Heinen stünstler ſtehen mod grofientheifs in jehr Äuaıts 
beiden Eyliser nah Maßgade der Stromftärke roguliet. Die | lichem Alter; ber alteſte, Johann Wolff, iſt 35 Jahne alt pr 
Leuchtkraft fell A Lichttärten und barlıber betragen. , send ber jüngfte, rang Ebert, erft 37 Fahre zähle, ehem m 

Bio. 5ikt eine Darftellung der Jablochtoff:sterze, welche durdı | Ida Raht, Die Urjache des ganzen Unternehmens, Ip übe ke; 
zwei mebeinandergeitellte mittels einer fchmalen Zwihenmand | Ad als ebenbürtize Gienoilin Fräulein Selina Hörner grins 
von Kalt getrennte Nohlenftäbchen gebildet wirb;_zwiidhen ben | eine abtjehnjährige junge Dame vor fchr angenshmer Grid, 
obetn Enden der Sohlen brennt ber Lichtbogen. Pie Speitung | nung und vollendetem Chenmah. Der Name Görmer ik a; 
folder Herzen muſ durch Merhfelitröme erfolgen, damit die | Thenternanme ; bie ihn Führe, iſt mit der Familie Depriett ger 
Aohlenftabchen ganz pleihiörmig abbrennen. Cine andere Art | mands, melde der deutſchen Bühne eine ganze Heide betentm 
elettrifcher Kerze illuſtriti Jig. s. Dieje jogen, JaminHerge beitcht | der Kräfte, Darunter ſolche eriten Range, geliefert dar. Au 
aus zwei nur dutch eine Luftichiche getrennten Aobleniiabhen, | Frl. Selma acht Jahre alt war, erhielt fie mertwärbigermens 
vum selche die Stromleitug herumgeführt ift, damit ber Licht. von Emil Deorient die von ihm eigenhändig geirüchene Ber, 
bogen Het8 an den obern Enden ber Hoblen erbalten wird. ber Suſette in Kodebue's „ofen bes deren von Maleiberkei- 

Fia. 7 Rellt eine Tagen. Contactbogenlampe nach bern u: | zum Geicent qleichiam ala Tingerzeia für ihten heutigen Ku. 
tem Nepnier bar. Das oberhalb angebtachte ſehr dünne Kohlen: | ruf. Ihr gewandtes Auftreten und ihre neielichaftligen ir: 
Häbchen rußt auf einer drehbaren Kobkemicheibe und with meirtels | ten befählgen fie verzugemeiie zur Darftelkung don 
der Rolle b und des Comtactftifts m geführt, meld lenterer die | damen, ihre Collenin, el. Ida Mabr, ift jehr vieleitig, om 
Gludlange des Stübchens begrenzt, Jum Betrieb reihen fechd | fie fpielt beute die Grohmutter im „Metept gegen Samne 

Illustrirte Reitung. 

Yunjen:tlemente aus, wobei eine Vchtſtarte won etwa 100 Slerı 
sen erhalten wird. 

In das Gebiet der wirtlihen Glühlampen kommen wir bei 
Anſchauung ber Figuren 8 und ®, welche folche Beleuchtung: 
apparate mac dem Syſtent Ediſen und Swann barltellen. Ter 
Unierſchied beider liegt nur in ber Sorm und Herſtellungbweiſe 
bes dünnen Hoblenfabens und in deiien Berbindungsart urit 
der Stromleitung. Die Heinen Masgehäufe werden jo lujtleer 
wie möglid aemadt, bamit der Mohleniaden nicht im zurüd: 
gebliebenen Sauerſtoff verbrennen lann. Cine jolde Lampe 

lleſett mit VPerdeltaſt Betrichsftärfe ein Licht gleich 16 Not⸗ 
malterzen. Die übrigen Abbildungen zeigen außere Anordnun⸗ 
| gen ſur verſchiedene eleltriſche Achtet. Fig, 10 iſt eitte Laterne 
| für Bruſh Bogenlicht, Fig. 11 eine Tiſchlampe mit Glahlicht, 
' Fig. 12 ein Wandarm, Fig. 13 eine Hangelampe und Fin. 14 
\ ein geſchmaclvollet Atenleucnter ebenfalls jür Glahlicht. 

Is. Ehwarhe. 

Eine Iwerg-Scaufpieleraefellichaft. 
Genenwärtig it eine Schaujpielergeſellſchaft auf einer 

Kundreiie dutch Deutschland benrifien, welche einzia in ihrer 
Art daritcht. Die Zitte vergangener Jahrbunderte wies Iwer: 
nen vietfach die Aufgabe zu, Futſten bie Sorgen und bie übele 
Laune durch ihre Spike vettreiben zu belien, und bas lngemölm- 

liche der Swernachtalt kam dieſem Vetuf äuherlich zu Hülfe, ob: 
wol die Zwerge das Schidial der berühmteiten tomiler tbeilen 
tollen, ihrem inneriten Mejen nadı zur Melambolie m meinen, 
Vor erwa dreikin Jahren hatten ſich brei Zwerge zuſanrmen; 
gefunden, welde bem traditionellen Imergberuf, al Homiter 
zu wirken, auch auf dem Breterm, weldıe bie Welt bedeuten, treu | 
Heben wollten, Sie ibaten dies mit Erjelg und fanden Aberall, 
wo fie auftraten, grohen Beifall. Es war bas Zwergtrio Jeau 
Piccolo, Ican Berit und sis Non, welche Das lieberliche Alec: 

fpiekgesellichait zu neben pilegten, welche he am Orte ihres Glait: 
ipiels vorfanden. Huferven begegnete uns vor brei Nahren 
ein Zchaufpielerrwetg, welder ebenfalls ausgeſprochenes Tas 
(ent zur Momit beiak, aber au nendshigt war, mit Schau— 
ipielern der Durdicnittsgröbe sußnmmenzufpielen, wenn er 

blatt In „Yumpacivagabundus‘ in Gemeinichaft mit ber Schau: | 

| mütter“, naorgen eine Sonbrette im Vengati gen Tiger" 32 
tapabarauf den Schneider im „Sumpacieagabundus”. Yr 
gelehrt trite der ſiebzehmabrige Franz Gbert aud in meiliäe 
| Nollen auf, z. B. als Marianne im „Hecept gegen Schmayeı 
' mütter”” ohme der Tauſchieng durch Hervortehrung feines mir 

lichen Weſens Abbruch zu thum, Sr. Ebert ift ingleih hr 
Heinite der jicben Zwerglünſtlet, denn er miht wer Sin 
Am näbiten tommt Hr. Wallſen der natkelichen Ohräße zii lt 
Emtr., auf ihm Folgt Anton Sriebler, der 106 Emtr. zikt, an 
die Mitte balten Die beiden jungen Damen mit M usb © 
Emtr, Langenmaß. Wir wünschen dem Amerg + Serten An 
liche Reile und frögliche Wiederkehr nach auter Ernte. 

franenzeilung. 
— Lie weiblige eſatennater macht drm Karlın Beldide ken. 

tame in jedem Zach Aomeusmemg, (bs aube ice mar ham 
Amimeserinmen und -Weiterimnen, jonbern euch, Teie &0 Äh ja 

\ ie Guglant erwied, mweiblihe Bosemicäpen, welde den Wise 
in ber Munit des Wogeniruegems nıde mer nöditeben, Imden 
fie fogar übertterfen. Die ſchenuche Yeibmarte Der Kine 

| Wırtersa, die Ronal Womyanı of Arders, hasıe mänlich alien 
einen Preis für ben beilen Bogenichüben amdneichriehen, urip kr 
Freis tnarre von einer Danıc, Mil Werne, prwentee 

— Ir Jaben fann men aus der fhrklur einer fhram hmmer mm 
viemlidt menaued Urtbeil über Eramr und Werfünludrten deriie 
fällen, ja, man tan fogar unzmerjelbaft hans erfenm, ad ir 
Rachen, Rrau eder Wittoe ift, um®, tm leßtern Aall, ob fir ara 
feim würde, Ach meeber au verheiranben ober mit Das Ale 
Meidhledie eines Meinen Mıntes lanen fi am Kaanideeit ene 
idserden, und zwar am Haarbaſchel oberhalb bes Salles, am hun 
rona anf dem Scheitel orer an tem Barchel. Das vorn Sehen Kita 
während alles übrige abrafiet wird. em Mädden ven 5 her 
Dahten bat das Haar bintem zeit einem rorben Want jefamanı 
nebunben und vers rate. unge Damen atrangıren ıbr Ha 
rer jehr bed aufaekisem ua hinsen in Edimeiterlinsafen, mr 
Gole⸗ ud Srlberbraht ober an mit Arber hurdalodem, m 
tragen gelteme Rngelt_uter fonitipe auitallere Hastmahrn his 
Schr elegante jumge Daumen lieben e4, das Hunterkaar ie der 

| eımes halten Aädıers iu coifiren. Wute terbetraihrie Araa mt 
den legen, Warrefell-Gbignen tragen, Wine Setme, Fir üb mr 
ter derheitatden modhıte, Midi ihr Saat in ihötfe wah tirtn di: 

\ felben um eine arede Ehniotreinabel, weiche Berijesgıl anı Sum: 
\ topi feitaeiterht ı1. Hat jebech erme Mirme tem Feten Gentt 
' gefage, fich mie weht um werebelschen, jo ſchneiden He dor He 
' bssar fur ab um fümmt Das Üborberhaar augtjcheiteu 
Diam iteht, wie reich die Phantaſſe rer Jatanefnnem fera maf, eu 
alle diese veridirtemartigen Haartenren zu erfinten, 

— Die vartſer „Allukrstien“ seräßenelönte dreibin caca Berl 
feinem dramatüichen Beruf nachleben wollte, Weller find die 
fieben Iwerge daran, welche als Smwera-Schanfpieleraeiellichnit 
gegenwartig Deutschland bereiien, weil fe in ber glüdlihen Lane 
find, bei ihren dramatiiden Veiltungen die Tauſchung conſe- 
quent burdiuiähren, als gebörten fie einer Zelt an, welche uns 
nur im Gewond bes Rarchens zu eriheinen pileat, wenngleich | 9 
ichon Srerodot im rnit von dem zwerghaften Bolt ver Broamhen 
berichtet, welche das Innete Aftilas bewohnen ſollen. FIreilich 
bat weder Firinpitone mod; Gethatd Moblis bieber Die Spur 
dies Fabelbaiten Volta in Annerafrita zu entneden vermoct, 
aber c3 fanın ſich auch fein Aritareiiender rübmen, dieien wun⸗ 
berbaren Beltikeil im feiner ganzen Husbehmung und in allen 
feinen Iheilen zw Irnnen, Die ſieben Poansaen, mit denen mir 
es bier zu thun haben, verdienen nor dem noch ber Wieder: 
entdedung hatrenden afritaniichen Iwergen infoferm ben Bor: | 
zug, als fie deutich teden und in ihrer ganzen CErſcheinung uns 
sleihen, nur mit dem Unterihied, daß fie etwa halb ſo groi 

‚ find wie gewohnliche Menichentinder. 
Se ganz von ungefähr dürfte ſich ein folches Iwergſevten 

‚ men mie 

| — Die Lufifhlffahrt at einen mewen Forſarlet zu wryridam, 
| nie im wer Werbefieneng ihrer noch jehr mangelhaften Irtee, 

| r Ari: . ontern in ihrer pe auf * — —— * 

kaum znſammenfinden, und fo wird denn and) in biehem halle | „momentan aber nodı eiwas riöfamte Iter ein —* 

nicht in Abtede neitellt, daß der Jmpteſatis der Jwergtruppe, —— a eg — *5 

Hr. Siegbert Martin, erſt nach längerm Suchen das vorban: | nik ipselte füch im ter Geate Teyefa im Eraar Banned © 

dene Ememebte gefunden hat. ber der Gedante zut Organ, | Fenate vermöge feiner. Akmerminde sur ir Amerifa 2 

fation einer Jwergihanfpirlergehellicheft werbantt Der vaune Ynım Greene 1-7 I-- 52* —* — 
| des hufalle feine Entftehmmg. Es mar im Juli 1884, als Hr, | rin Ienie Mans aus Ganfasılım in Miffouri hatten Eh ur 

Dlartin die Belanstihait ber damals fäniiehniährigen Ida von der —— 5 jenommen, ihr Öhebüntı in eıner ' 
Na meihemtlich mnterideipenten, durchaus jenhatieneiien 
zufcliegen, Die Vermäblungsreremente ſollie im ' Mahr machte und in Ihe ungewöhnliches bramatiiches und msi: en ger 

genommen und bie Bodtzritäteiie ummartelbar darauf Im — taluches Talent entdedte. Er bielt bie Aleine far ein breijäbris | ——— —— 

ind und wurde erft vom ihrem Water über ihr vorgeidrit: | * eben en, © mau Kın 

ad hunde aufgellärt. Da ber Vater der —— un Eulen ae * 2,7 — an 

Nic in Noch befand, jo dab er Leicht feine Auftimmung, feine | 6 marte terhalh as Muetumitewattel ter vollkommen anbersl‘ 

Tochter Hrn. Martin zur weitern Ausbildung als Sängerin | Haen bütgerlihen Fhrikliehung vor einer a gu: 

und Schaufpielerin gu Aberlaffen, und bie überrafchenben Mefule | Baht, Aanienbe non am 4. KINEE In Zn ee 

"date, welche Sr. Martin mit feiner Schunbefohlenen erzielte, bes If w 

mogen ihm au dem Untichluß, womöglich eine ganze Gciellichait \ — — 8 ee an 

von Jwergihaufpielen zulammenzubringen, Tem Entibluf | hno me Sehen. An dent am ei At tenen Lehrte 
folate alabald die Ausführung, und nach fünfschn Momnten mar nee 

die Gelellichaft beifammen und actionssäbig. Die eben Awerge 
haben ihre dramatiſche Ynufbabn im Leipgiger Garola-Theater in N e 

dae Luftſanſ vfeilſchuell unter —— — ie dir Söbr. 

ſiden Tefigelaltenen 
nahen nunzechr der Muchter water vet 

her Very annaengen ng re auszaharlıren. Won feiner mördenelles Yart befreit, Ihemune 
tije n L} ale 

—— * NE a au Die — Schtoenkten übre Taſchent und raaslen Ola 
na 

6 in die Schl Des Eetunde por, bir 
Salon herapgelaffen — — © —323 — und bie Sx 

fee * 

nicht nad Berlin gegangen, wo fie aut Neübenstheuter ihr Ge⸗ | * —— prüniget Baht 

| janemtgaftipic fortiehen. * einer Kat "umieten he — — die adu 

—* ogle 



N 2052. 28. October 1892. Allustrirte Zeitung. 
— — 

3 

>e som Himmel berabfallenuen Güte wicht wenig erlauns war 
tms © Uber ſeaten fie mebltebalten im ıkrem dpeim zu Tereka ein, 
we bie Aeier ber erlien Trauung und Sedyeitäseile m Ballon att 
nem opulemteır Faurer ıhren Aekhblag sat. — Sarker jant, 
sie Licke feh erne Leiter, welche ben Meukhen in ben Suramel | 
wägt, bie Eht dagegen eine Briten, toridte ıkm teiehber auf Fir Wrde | 

In unfetin aftenamliid Deraeichnitirnen Zeitalter | berunterfüßst I 
übermitete nunmehr dalt lach ant rharlactıh ber Hallen zae Melle, 
welde ter twiltige Seren Den ungraklichen und enbetiihen | 
Llern jugebacht bat, Tem Iraualtac emittehr ein aeräßstımer 
Geneurtent tn Dem Zrauballer, unb bie Sotelgreife am Rbrin, in 
2er helvetiichen und Eiklcem Saweann erden billiper merken, 
oe die jenagerraute Menschheit ıbre Aluterwodhen in uub ber 
ten Moeller in Imisune supuren feiert Der Megan biefer neuen 
Aera datırı Fon dem teukaürtigen 4. Auauft in Toprla. 

— ne Durh Pielmiflen audgereiänete jumge Fagiänbreie Inte 
im Rauarimm von Brigknon bie Nie begleitenten Herren darch ihre 
waturbifterricten Menntwie in Eiaunes Mahrhati uneefebögrlcch 
war be in Murbelungen über die Exhiltftöten, Deren Bau, Yebanes | 
reife un Binenthümlicteiten Be ın aller Derasls idinlverie, „Wie 
runberbar ıt es Loc“, tief fir am Schlak ihres Moretags aus, | 
„Ruh dieie antereflanten Amphibien, die ums MWewiden mas beil 
Marerud für Kamme liefern, mit an Fingers Saar beiipen!” 
Tele Heflliumge Wemerkung Sradıre auf dir Hörer tie Mırtung 
“nes Bine ans heiten Dunmel bersor; aber unser Den Genle 
men befane ũch Leider Fein Ötraf Drrimaun, erldter ber bis auf em 
Uraruub der Dinge forfhenben Ghileiopbin „Ireien Jwieſpalt ver 
Yarır“ zu erflären vermean bitte 

— Sliete pariler Denen liben ſich pegrmmärsig im hersen ums | 
Filolenidirben; vaavche baben eo ım Firien Hönitex bie zur Meiflers 
ſchaft srbracht, die Dar eafia Zalles, Die dt täglich eur Siu⸗ 
den me dem geishidtefien Aedameiter Itantteſcha übı und Ton 
Zehen als ebenbürhist Megneren um fleuser anaeieben wird Auch 
am Ziftelenfcnehen Teint He eine außergewöhnliche Aerigkeit, Pie 
fie eiueral im geiitreider eife zu ihrem eisenen Schus vermertbet 
bat. Gin italsenwfiker Wrnetal, der zen feiner Unwiberiteblirhfeit 
ee bobe Mermung teügt ant Mich durch eine angeüume (hakamterte 
wutzeicnet, hatte ber ebmie Ähönen Tre Itebenermärdigen Dame 
gegenüber in emem Hosentinet Zalon feiner Pemumperung für bie: 
telbe ın erwies allıu Idhumugvelesr Were Aridruf segeben. Die 
raflın vermiied taftwolk einem riet; aya wächiten Morpen erturle 
iebed ber aufprenglude Verebter unter Gauyert eine Fleime papıerene 
‚elfcberbe min baarlanır! zurdbohrtem Wemzeuntt. 2 
neben der Wnterichrit der mesgenden Gies an ze lien: Auf dreibin 
Senn Ditam,. Der Menerai verſſand Tem Wint; bee erbeiene 
ersgeihung murde ibm geisälren Aerungmweile Kreundicaft und 
sitserlache Verehrung verbinden ihn noch Dente mit ber Dame, bie 
in ke asbenemöhider era von Ihe Uenugttuang erforber 
hatte 

— Fl. Gersrlia Eyiteln, ir prüer Bürgeröoscier (f. Parirät 
in Ar. 2086 und 2059 ber „Alluftr. Je2.”}, melde auf Dem bubapeer 
Beiteſeſt unter 130 Konzurteneinnen dee erken Schöchentstrris 
daronitug, bat einen alängenten Antrag nad Karis erhalten, Der 
Pireiter bes Mlanttirbeaterd bereiten mie Aufführung eines Aus: 
Waltangaltars ver, in meiden sine „Revue den mations” vor 
kommt. Ju tem Zableru „Hongrie" ſen feel. Szeteln Stimm 
fiauriren, Kür viele beiseimene Yerlumg wird ıbr con meemarlicet 
Senorar son INS Art, freie Dim und Herresie und Errie Staltes 
dür fi und ihre Megleitenn oMerıst, Ber 1& wagte, mm einen 
Schönbeilsyteis in re Echramfen zu treien, ber wirt mol auch 
den mb befhen, umter fs brillanten Peinaungen fee gefronte 
Zfönbeir gar Schau zu Bellen art tod Ürtbeul Der lanbemänsridter 
sure af dem Arm einer Meltware tasten tu laffen. 

— Zir Grshersogin Worte Saletie riphent rim Überand Kari: 
Ihre, Fat freumtichaftiich zu neuue axeo Weblterllen fire Die mist 
ibe ın gleichem Mlrer_ von 14 Jabren Rebente Fedıter De beammser 
Puruwärttere. „In frübern Jahren batte Pie Ysimeitin Die Meine 
Juhste oft Peischt ums mis iht auf Den ejen mandıe Stunde 
bei beuteen Kunpesfrielen vertrat. Im vorigen Nahr, als die lern 
beriogen ald_„arohes Märden” gun gelten begann (Madame V’Arrhi- 
<uchrsse, Arau Brsberzorin, tod Me jet ılırem arten Pebensiag 
taulırıh, Schenke fe ıbeem Erdeling alle ihre fenburer Ziiel 
fadten, Fie fi un der beickeizeriem Bahntmuchteritahe «ar feuberbar 
«ernalmen, or einigen Fagen beiudite Hr ala neue ibte Zriel 
gerabrum, um Nachidtau ve Tultee much abr uud vbrem einliigen 
Zrie laua unt um ir anzutüubigen, Tab Ne im den errbenealidten 
Arffiaat awjaeneeunen merze, 

— Au einer porlter Banfrsard-itte tab man Kar einigen Tagen 
tim junges Märchen wein mid Jumabölgdien ba# Treiteir ab laser. _ Ir buntes Eihludizen und Yanıtere Inte zahlreiche 
Neugierüge berbeil meiden fie etnpeflanh, bak fie einen Nopeleonter verlesen hate, den fie zum Winkanfen erbalten hatte. ikea art acıe Dlelbitüd nice Miederfiare, sel fie verzweiielt and, nebe och met ınebr zu zeriner Kram sieh, Beim fe ware mich mushaateln; 
eber fpeinge ich ind Maler, Da Katiihite aus der Malle eix ele 
want gefleiteter Dart zeit tereehmen Manieren auf, ter bie (r sablung 25 Wardıens Fenbar geruber batie, denn er Tante; „Gier nit a3 Fon quses Yen! zu ehun amd exmem armen Seitorf zu bel: Ten. Webe jeter exe Rleingkeie.” Errada und ließ ın fernen Art ein Rünffranfewttü ale arten Beiıraa fallen, Zein Belhpel teichte ur ron allen Zaren Magen Silber: amp Hupfermünsen en ke tt: brerimane Zammelbächle. Ms en erliedlihes Semipihen bei Jammen war, leerte er dem Anhalt Des Iatea in Pie Shure 208 Tr Strude Weinenden Mäddtens und sinn rajdh weiter. Gimige zage Irlber wanzelte zin Nugenzenge bieler Scene im rotaetuctrer Abenr ſtente uber ee zorftäniiden Boelevatt und wich aus Fiten Heinen Fefammenlauf, wie er fi ım (roßftablen beira aenizgften 
“Anlaß zu bilden pflegt. Au feimer nude Aetizgem Meberraicheng enttedte er im Mlttelyueft des ksringes bas Märchen son legt den, bus atermals ihren Maple verioren harte, ıba mi And belschen Tube uns tom Zeibämorb ghantafirte. kit richtigen Me: — nn mse Bei bee erften Acfsubrumg fer Armörte neuer 

e elegante Derr mil der Künffrenfeniger z 
IHnaschlinterant Aber noch ebe er ihn tn Me hun ae 
ann aelzert Kate, erihsenen auf rinen Mint des euttuſteſen Ber 

tbiere ein yaar Volieilewie, melde Mir Meine Kumoteanıın up ihren Sefferäbelter abiühr J ter I * ie meißedun in? —— a et tad die Beritorifelte 
Sem ein abgefrımtes 

ſo Sıttund Fragen, 
Schiteindlerwaat werminlen hensete, 

Willerungsnahriditen, 
‚Sr rain satte ber nicherikrieente 

Attıde eat Wäre bes Bandes ud 
fach über Ihe Wer äratem Au 

i 
1 Megen Mitte Dxtober alle 

ter fo Inbeunab arkiweit, tab Az Weir —* in dem iiber Mostcprant, is Ürfilel a 2* —— ah Si. Ceatlan it Barp, Im ——e—— 
nei ſralae Secaaa· Bie wm \ ei * Beet heist mie Sante dran, — RO EB. A ber Welse wur Mana mufse Grrgang⸗ halter die Schif bei *2* etenſe wirt es Schtäneltesg areielber. dal ber a ma Augehreren un de Zetülleher gänzlich eingelenr ir, Mm Fr. Erpieinber, bes Tage un Dee Obfie des Syaals 

Minge coſe vedent· O det⸗ 
<ariäteren, 

Ruf ber nfel Cuba it am & eroge Velerkteseremme, 
ten abe Mike onsgrtr, 
welörwre. 

den Grbhebend in Kanama, End | Bauauu sah der Veinane der Deiet Sr. Do: Ziutaxnen de⸗basater warten, bir ice Zchaben 

i Detobet kur eisen Detan eine 
4 betirkae werten. An Behirf Suelts-äheie 
eer. xad co Ka wire Wealiten In den inten zn 

Auı Hanne war | 

! 
1 

) begsanee. inteigrarten war ver Eaa, Ber wei Skronya anshe Berdmeraugen 

augeritset hat, wiriee astjrtreien. TDle (ha foren der Rrıbbaen an 
vuri Stellen ws gerfärte bie ah Eurem Yin ale Erden uab Zeit, 
unisgen. Ber Hafrltasb bir Werne and des Machigliene Bird, leider 
sine zeur Motaftropde briärchtee. Am Taseıs alte Th eis gigeumiher 
tendel Aebiiber, und Aber 190 Berlanee ſa⸗eredera bort während 30 Stun 
dre be Zubedaricht. Benerig war mellenzeit mar Sen Hoden ehgripeet 
Amer Drittärile der Breniay Arten unter Laher. 

Auf ben Bergen ivs Barriichen Sattes ık am 16, Drtober 
rel Ener gefeten, 

Aus Ozalizien mir über yahstricde Zchnerfälle derichtet. Der 
ere Sdırae fiel am 1%. 2, Wi, im Bros und Aiechem, 
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WE UGHATEL L 

Berlin, S 

RR 

Gier: Amts Modalle 

Altona. Breslau. Breme 

| Frankfurt. Frankfurt | 

Winterflation 

von Ajaccio (Eorfika) 
Hotel Selleune. 

Diries en Users ibrantwal gelegent, im 

* ree Lee Dws⸗* briet 
eines Stablifiements I, Kan 

Uemösttabir —— nis, 

sans un) Nasthulmmer edle Eirar 

»ie Aranfen ——6 Hüde, Irıne 

öfige Breile Aeriliehenpes 
* len Geiten bas Zayrä 

h h ben präntigen 

Geb. Thiele, Berlin, W., 
Heltst. Ze. Mag. des Hailert um > Mönige 

Fabrik Engl. Biscnlis ı u. * 
tr dJobent — 

der caige 
naeag u, kreitag 

4 — Retcberdi, 
De⸗rcer Brranıt 

matt 
— — 

mit 12 gunzen Maschen 

in 12 surgumählten Sorten ” 

IB von Cophalonla, Corinth, 

} N Patras und Santorin vır- 
sendet — Flaschen und / 

Kiste frei — zu 

19Mk.50 Pf. 

—9* F.MENZER, — | 
* Bitter om I Er — 

2* u 

+ Diener 

DRESDEN, 
Murienstr, 22/223, 

Restaurant 

„Drei Raben“, 
Oscar Renner, 

Tmberi und Depot 

Amerikanifcjer Preferuen 
Gustav Markendorf, 

’ sone 

Conserven: : 
Suppen, Fleiſch, Fiſcht, Braten, fin der Nähe des K. Wofıhmatere 

Saucen, Gemüfe, Frücte, Strafb, Grosses elegantes Noriapranl 

— * U⸗n 
und mach Pafleten, Chin, Ihers, echte Lqueute 

und alle Artit ir Tai um lei Rune 

Gtober Brrfanr an Brisate, 

Brelslata 2. atalle mad tan heusral- Vertrotnr 

dr Münc pener Apatendräu 
Kom v ... tur das 

Jn Packeten Inbell 

Y2 & va — un Billigfte und awögiebigite 

Volksnahrung. 
dog fertigt —— 

— J—— ——— ‚Püsen 
te Kachsema wind 

N f „ira 6 Ya 

Depot der T Gulmbacher 
Actienbhrauerei, 

Versand Ir Gabinden und Flaschen 

— — — 

‚Kina-Kraepelien & Holm. 
| Niederländischer Chinawein 

Dieser Kräftige Wels aus ler » 

4, N Rz 
zaubern, Örbelunge im 3 WU 

Mesämpfte Frbiem mit 
farmtii in ke Wiruten Mrilehria 

re. hämafbatter aba Feist. Grmäle. 
Wels Benurinaft, Ergeminole u. Karaeı 

Yequminale für Necamanleicewien =, LIE 
Ninbernahrung. 

Sarnen aute Jupe send. Ruben ale aloldre Hehe * 5* bien | 

» 9». Bein fer, pr Nur 44 von — «Mi se ie sht.son 

A. Schörke & Comp, Görlis. ; 
Yan Heltene Qattenicuät-Brährsbetlabelt, "au App 
Kraskdeiten«i — 4 das eete 

| Stärkangumitiel Fieher verireibend. 

Kina-Kraspelien & Holm mit | Verkaufstellen in allen 
Echte Babia- Eigarren n Deutschlands 

Sach 2 
or Stahl tel Hlntarmnih (Amamien, 

um Erik 7 rd 90 — amd grosser Schwärhe, 
Yrelstihen npenirite Eigatren Irri Kur der mit der Untersehnift 

Eaul Jemte, 2tettin, „Kraeprlien & Holm“! echt 
Zu halten in dem wır = Apuihe 

ham pet und 9 
Imntrohblant 

KL Panicke 
uhergerutrusse (ir 

ur far 
‘h 

thennrnlden 
heipäie, Kugel Apn 
und herlia, Hrawd 

tHamburger —— 
ener Fa “il 

In — * —2 un, Wim. Kansck; Ham- 

barz, 22* & Mäller, Mobe | 

Biel tieuraldrpot für Rkan- 

aedian ann ee BER 
Heiss —— 

in Zäriek: €. Finzerhuth, Apoth. amı 

are; — * Kreusplatz Neumünster Br 

2. ron Ünns, tm Her. 1200 
Importe v1 a. 

in rug 2 U n Iren a — “rs 

tell, en ————— 

— — ——— Ilagraphen- 
—— otto Baumgart, Hamburg. —8 ⸗— — 

— Fer 
ale Eule) Kaken —— Li —— Denen bi 

0, ——— 
ade Deimähigung. 

er Manado warn zul | CILATEIRS AOL Asthmatique | ""&etoncapairse Antatt ser 
in. 

Zunftrtrten Beltung 
6 

Krarpellen & Gala, —* In Beil (Hoi) 
Belt, Det 

fiternt. 

faif. Hoheit Herrn Erzherzog Karl 

F J — ungarische —56 eit 1878. — Sat : — in der senden Ba 

ügli Ausgezei ie uratiomen. ichleiten 

— dr ——— — —⏑— — nach ——— quileja, Benedig, 38 — 

Ermahigle Fahrpreife. Schluß 15. 

Wohnungs= Bureau im Bahnhofe und an den 

"1832-1882. 

W.SPINDLE 
‚ Spindlersfeld bei Coepenick. 

Aufträge Bit 
sn en rer an jede are 

prompt Enledigung f findet. 

n. Cassel. Charlott 
Halle 4. Hambu 

turen in allen 

son D. 9. Weber in Leiprin. 
—— — nn 

isgrheiter Mierreiiiher und beuticher 

—— 

ud ludnirthſhaft 

Candungsplãhen. 

iablisse ment für 

R S FärbereiuReinigung 
aller Arten Garderobe, 

Möbel-u. Decorationssto 

mälersfeld zu und Si FR 

Annahme-Locale: Berlin um. 

enburg. Chemnitz. Cöln Yr. Dresden. Erfurt, 

‚Nanneres Leipzig. Magdeburg. Potsdam. 

röfseren Stä ätten Deutschlands. 

Australia- Sloman-Linie. A, e.| 
Rerelmässize monatliche Expeditionen 1 

Hamburg vin Suez- Canal nach 

Adelaide, Melhourne u. Sydney 
bfracht nach Drinkane nel sämmillchen Australischen — Iran 

Am 5. November: Dampfschiff „Catania 8000 Tons, 
wowie Im 

Näheres wegen * sı bei: ur % sem ki 

Fefellfäaft. 
Nieberlä di is- -Ame 

Dampjihiiffahrts-Ge 
Direrte und regelmäßige Pohbampficiiffahrt wilden 

Rotterdam 

Amflerdant Uew · York. 
Comfortable Einrichtung. 

Abfahrt 
Nah NewıPork even Erunadrm; von Rew-Dart zcde⸗ Bine. 

VYallagepreife: 1. Majüte das u; 2. Malätr 210 A; Bmeiläniet 96 

Räbere Auslunit wegen Güter, Transpors und Paflage ertheilt bie Dürestian 
in Rotterdam und ibre Aoenten in Deutihland, m 

Madeira. 
— Seife won Hamburg mit den zur_tmeafeltamilhen Eisler mon 

GC Becrmann in Hamburg mähremben Damztidifes, und aar 

Ba a1. Kober: Setaamptihit „Wrofefier Bacrmann", Mapt —— 
Drrerer — „BD 2 

11, Zauuar IM83 Allee Worrmirn” 

Salsgrprets tea Majdır rimlade Reite m Mi 
Dia und surkf 20 „Mi. 

Nähere Austunit ertheilt E. Woermann, Hamkur. 

Rheumatismus! 
Ser? tennt ein * 
* — antheit! — 
A · — 

—— 14 Brudberg ii 

| Spitepfe, Guttud) 
Rrämyte, Ameriiung Bi nayikı 
terienibet gratis De. 4 
brüger in wenbest, 

Helerrngen in alım 

SPITZWEGERICH 
Brust-Bonbons 

a von fungem- u. Mruflleisen, Hufen, 
n, Sorlirrheit wann Beonnlal- „Derfdnei: 

ER 

im ber nf 

ns — * 

x 1 
ud arnanmen rem vollfänng u 

base raı Jegeilt itorten war 

Igener. Köhl, Yanbridier a. T 

Aanye, rariäır Bird 
= Seibendre Wenierhenn bee 

100 bis ärate unuulg ärtröirbrimsif in 
beten Dtirsikaut > * Rebitogire und dee dic · 

Bar Deilung Br brtreflendea erfranftrn 
A ya "pri br. Dam dni um 

yiyrorgreii gessstiten, diencu voc mt 

kejeripere Beachtung malerer Dehdehlich fi; £ Ro A Dlnug 

m Gartsı, de air Daatı Dadhribe rhk © 

Yeeis fer Carira 10 4, are ara Veduaanate⸗⸗ 

Felatutaet · ahritanten, Wien, 
IV., Alleegasse Nr, 48 (nächst dem Sikdbahnhafe). 

©. gerndt & le. in Eripria, Zeplaiteafie 9. 
Depots in allen Apotheken ‚und Droguen 

Annoncen für die Zlnftrirte Zeitung # 
fetaie ade Heitangen bes Ins und Muhlandes wermistefit Si ne 

vohrenieltem® eterde jamıl «ia melıtlom Kindrrung 

wim Pirktiung von Auder um 

vrgeirtm Etaynarte mb —22 

Victor Schmidt & Sohne, 

Grneralbener tr Beutichland dei Herren 

— 

Hanfenftein & Vogler, — — 
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Erſceien regetmabig ſede Bamabm! 
Im Marfang von circa 20 Fafiefeilen, 

Für Alle, die es angedt. 
Weihnachten, die Zeit ver Feſtgeſchenle, nabt, and balp füllen ſich die öffent 

lichen Wlätter mit bezüglichen Anzeigen aller Art. Auch bie Jüuſtrirte Zeitung 
wird um biefe Zeit mehr als je im Dabresfauf und zwar ſchon aus dem Grunde 
bedacht, weil ihre Inferate in leicht überfichtliher Zufammenftellung nicht nur Leſer 
überhaupt, fenvern ein kaufendes Publikum zu Leſern haben. 

Erblidt nun bereitd der Buchhandel erfahrungsgemäß in ver Mluftrirten 
Zeitung das geeignetfie Publicationsorgan und bilvet diefelbe in Bezug auf litera- 

rüiche Feſtgeſcheule zu Weihnachten einen bewährten Rathgeber, jo dürfte nicht minder 

der Induftrie in allen ihren Zweigen, bejonders auf den Gebieten für 

— it Hand: und Yurus:Gegenjtände 

in dem Weihnachtä: Anzeiger der Alluftrirten Zeitung ein Pıblicationsmittel 

— Expedition der Alluſtri 
> 

Pr Reipsig, 4 Wovenber 1892, * 

ke a) 

Mn} 

) — eifun 
—s 

Quertsiorie [K3 Wosimern) 6 Mark 
Eimselpreis cuer Ausımer 9 Muh (79, Band, 

| neboten jein, welches, wie kaum ein anderes, darin enthaltene Belanntmacungen 
in faſt alle gebilweten une Befitenben Ramilien trägt. 

zur Aufträge mit Angabe ber Nummer, in welche bie ge erfolgen 
fell, ob in Ar. 2055 vom 18. November, Nr. 2057 vom 2. December, 

„ Wh „25. November, ,„ 2058 „ 9. December, 
Ar. 2059 vom Ih. December, 

erbitten wir uns je zehn Tage vor dem Erſcheinen derjelben, un une 
aber vorbehalten, daferm der Nam durch bereits eingegangene Aufträge in Anfprush 
genommen ind betr. Injerate der mächftfolgeneen Nummer zuzuweiſen. — Die In- 
fertionsgebühren betragen für bie Nonpareille-Spaltzeile over deren Raum 75 5. 

Ale Anneneen-Bureaus und Auchbanblungen nehmen Inferate für ben 
| Weihnachts Unzgeiger der Juuftrirten Zeitung an, brforgen deren Einſendung 
und pflegen mit den Auftraggebern Abrechnung. 

rien Zeitung in Leipzjig. — 
eder, 

DIE 

KUNSTSCHÄTZE 

ITALIENS 

IN GEOGRAPHISCH-HISTORISCHER ÜBERSICHT | 

GESCHILDERT YON 

CARL VON LÜTZOW. 

Mit Radirungen & 

LH. Fischer, E Forberg, P. Halm, W. Krauskopf. L- Kohn, 

D. Raab, K. vr. Siegl, W, Unger, W. Wornle u, A 

und zahlreichen Textillustranons 

25 hafbmonatliche Lieferungen im Folie ä n3— 

= frag, —=Ffl.1.80.6W 

Die erste Lieferung dieses Poachtwerkri tt sachen erarknen 

örgt in allen Buck- und Aunskandlungen sur Anchr anf, 

Revaction: 8. Epgenfhwyler, Dr. I. ®. Widmann und Dr. RM. Bühler, 
it mi 2. Mamsar 16H feinen 30, Jahrgang begemuen mb teirb gu Den Din Aa 4238* a Ce a — EHE Verkag non Otel FÜh & Es. in Acta 

Birreijahr Mir tie mb — — i et amderm 
1 tar) If fepgetung bre Berrinigien Eisaten über 

tauchen, Oenbahten, Ice 
Selen ablen. [7 jener ar ber Wok ya nepiehire 
=} ven 4 — “ee dh ganı Ürkrereih »Yngere Mir 4 a: — in 

tlöbrilsge: das Bemmiapddlait dad „Bun“, Medartion Dr, 2, DB, Mildmnmı. 
Bern, Rovenber 1582. 

av Bike, &ır 

Berlag des „Bund. * 

ZEZEZT 

Das [87°0 

zorbnmerikanilce Bnudesllaniseeht 
son Url. I, Mättimenn, 

a Bände. Vern 16 „6. 

fißerzugamein 
n anderes Hu behandelt hab zord« 

ameritueiie Aren In fo eritimiper Mörtle. 

* Neuer Verlag von Karl Scholke in Leipsia. 7%) — choltze in Ceipgig 
Seeben verlieh die Died: 

Grundriß des Gemüfebaues. 
Ein eitfaden für den Unterricht an Iandwirthfcafttichen Kehranfalten 

kom 

3 zum Selbftunterricht 
f 

von 

/\ £. Stacmmler., 
Y Aurgästaee um Lehre der Banterirehihahn-BAule ya Brig Salcesa. 

t 4%, Drufbogen mit ? Heim. Bartemffiggen in 8, 1882, Web. 1M. 20 Pf. 
a Wurde » September a, ©, auf der Ausſtelung des Oberschlefiichen 

Sa Sartenban ı Bereins zu Oppeln mit elem eriten Ehrempreiie auänezeichwet. 

a 1 .# + 

——— Grundriß des Obſthaues. 
Ein Leidfaden 

Jar Ara rnih on Ianbwirth{caftlähen Exhranfleilen, Seminarien und Elcmenlarhhulen, 
fetwie 

zum Seldfltunterricht 
von 

£. Staemmiler, 
kanftgäriner um Lehrer ber Bandeeirtäldehts Bauıle ve Orieg edlen, 

hi Proddegm. Ma Wrbinumge in N. 102, Ge Freie 120. 20 
de Werſe wurden auf der Nubiläums:Aushchung bes Gartenbau 

s ja Matiboe mit einem „Ehren Diplom’ amsgezeidinet, 
scura wobltellen und furpgelahten Vehebätier Iel eninäket, 

Br bau berrue I vor EBerten über Di» wub Anal t at vbau 
tein noch erneıa Serheſeſe engeren, meiden up. Bee 

a viele 
ah 

t Siälein r 
inte empdanden murbe, 8 Yk die femprebille Mare Vearbeitumg ber je ya rien 
tobifeilen Uarhune ir Xanbmirtafcheits, Wärrdan- Glem 2 
narcen, jerale 419 leitfakiıtı arktıriehener Keirlaben thr Die Ei ia 

ner der Ouulea⸗ ige sallanızeiid elngelnter IN. 1 

“ei EOinflülrung Selren-Wreemplare gratis, 

Werthwolle Wirte größeren Umfangs. 
Im jeder Uubbandlung zu haben. 

Berer, Oberbanrath, Handbach der Ynaenienrmifienfchaft. 
Dürre, Protefloe Dr., Baw umd Betrieb der Eiferrhildten, 
Heimzjerling, Profefor Dr., Die Brüfen der Gegenwari. 

Der Erfenbodibau der Gegenwart, 
v. Karen. Geh. Regiwrungsraih, Dorteige über Eifenbaknban, 
Klafen, Arditet, Grundeigpordilder non Bebänden aller Art. 
Köhler, Bautatd, Pelxychtome Meiftermerke d. monsment. Kunft, 
gi ger, Profefior, Berehmung u, Confruet. d. Mafd,-Elemente, 
Ritter, Geh. Regierumgsratb, Tehr buch Der teinijen Medpanit, 

Echrbuh der amalptifhen Medanif, 
Tehrbuch der Ingeniene-Mehamik. 

Upland, Ingeniene, Handbuch für d. pr, Mafdiinen-Confructene. 
Shizenbud für den pract, Mafdimen-Comftructent, 

Baumgärtner’s Buchhandlung. 
Lenpzi 

[13 

Kolniſche Zeitung. — Woden- Ausgabe, 
Erfcheint jeden Freitag umb wird mr nadı bem Yuslane verfanbt. 

Wirkfamfles Auzeigenblatt für Exportgefhäfte. 
Erbigafis- 



Ar 2053. 4. November" 1889, 

Im Perlan von J. J. Weber in Leibzig iſt focben eridienen und 
durch alle Budbandlungen zu beziehen: 

Ke bie 
als treuer Beratser für ike Zee, zur Bertere euplohlen da werben. 

[ broſch. 3 Marl, F In Brigimal- Einband I Mark, 

Mas Buch der inngen 

Dr. med. 9. Burdhardt 
dFrapenaraugt In Yremm). 

Fran, 

Aemm ab bira dein Eralig bier an mrzere Aruft, 
BIO ins Cor dir Käftern ae meine Luk, 

Tar Bud, or hlunsiger, Hrattildher ges werlagt, ein! Eh vecccef c 
ber kungen israu sur Wesrärung Iber rer Hera! ums ihre Eilniten als Master, 

rberungen. melde ead yanıe Verben Sar ihr Birgerlätee Ziohl Ntelit, unb 

Handbuch der Oelmalerei. 
Rum Eribitumierricht, wie aach za Studium für Gienbtert und Kunftireumde, 
Ger Alerander Flbinaer 

Drrlag von Dire Hentel in Gele a, S 

Erster, mit Beispielen t» Fatbent ract vecin Aufl 
Vceio geb, 9, in eleg, Pernmanbbun> II 4 1207 

Au baten ir jeber Yubkanblung 

auntıq beurteilt! 
| 

| 1 Dabre in Süd-Amerika 
i an den Ufern des Stillen Oceaus. 

Grjchenes und Brlebied mu Panf Erenifer. 
| Fr > Ahsheationea ut Haren wub Lunca In Lanred and: mt eigenen 

Adsateare dee Bofadere, 
Eubffrirtiomtaunbachr ie 3 Hönben » Zum 3 Wet, 86 Dis Boraheinz 

in Fear —— IE Rt. 
h TRir ten Beatfiaırg emigranien dit bichrs Inhersas Wlelnd arteutien Birk 
Ben rinnen beta Braftiihen Bırir Tabea, pah vr Brrlallır als Berge 
mans un Jrgmsur, zit in arlahmakın Inpehitiseen, bir & 
! Susdrunabe >. umb Ire Xaeralicae erlorit, Die eat 
zarmıknlin Tesnırı ürleret, ed un Imitei⸗ in ber Sales 
| Jän ar >rr Kälte des Eeibaı Dvamı grmueuih Bratarıtrt um > 
| mut mögrtyigre Atitpermigen derch Nlchtesiene web Marie ertönt 
| Dirfeh erh ieriet sie ten niit Firte Den Vebleing a Arreging. 

Stimmen der Preſſe: 
e⸗ beruht Burda auf eigemer Meitamang uns aulet Yrsbontumg. 

er fi Mer tlelr Larsen Iäter ueiseriänen till, Der wärs ie Art ideen 
Werte einen yarerlälfigen püberr Baden, a be ſche dia m 2 Sep. teiah 

eher ı dere Urtmeriähem eb Snierflinieken, war mt je 
ra pen babe“ ‘Norbb, Allgem, Seiteng“, Berktei 

run. tars Über Bir bine der Vürameitagenhen Udinee über 
Safsrmiren wi, wart ca jebenialie crieſzer Draunen.” LAassland". 

un „Brit share tBertoefle Mestodunisger über dar Bar rd das 
Br Des immer wa detaentea Araufaneraeites er Ziltermg gibs 
uns ae Irree Beritrkung vor Lem Lean ſrace Haldet 
Aüze criancen umwihtlelin an bir alten Stemmarin ga Zacıtu 

(„Bitteiluegen ber Beajtapb. Weiellide 

wegen auf ber letorm Seite der Wotırd arı bt Hant”), 
wur, Pet par Darbetliise IE Bir & ar Wursistelhortee ale 

müßt ued arrade tubarık ich dir Heine sfeit um Bad mterefir dee 
Atezirigm, ler⸗⸗di Mair Bea mer Baterdadımıg Sarkonben Irerzamerıd jr 

lcfen.* 4Boutter Arttung” 
u. + fi den interfae Werte medien Ad aean oe Srupien 

mit kgiteteniitiihen Mıtitrda mehistenb ab zer fiab Dir Maple „Zi Eis 
| Betang der Eiiberbrererrte in Area Bantas“, Wein ead In ber Aun⸗ 
Brarame” x. Fein Tripermiste.\ rein Arrmarubiait”, 

Durdı cele ern Sialmsang bes Oroawe trans 

a Rn vw Weltpofl-Verlag, Leipsig. deut 

Brancen-Adrekbücher, 
za. ter verkhistene, im Brelfe von 34 81 
ba# i® art, 
aratert 
oriaz in Leipaig frazıa. 

4 grarures war bois repmieeniani 

r 
priuripes & waieen di 
0) 

aux vayayeurs Jepius grand os 
at dem prin mod Law hi 
b 
fort de ost 
matial ludieg 
a 
tiche. 

ahex ben dufloure Crebl Fussii u, Cs, | 

. Ein fehr furiafes Dud iR 

| Dr. Zoder's Familienanlage 
und rblichkeit 

A MBerlag vor Drei zugti & Ün 
in Aürkt, . Bee Berlaver bedanteii 
Die Webiiäfeitäinsge auf dtaiels 
vatzztoriiem. anibatamüichheen, goal 

Edouard Gnrer. 

Les Hötels Modernes. 
Überrage de grand Inae, urme die 

piaas faqade« te Ze yiemiere 
ed online del Ameräpıe 

Preis 15 Praurs, 
Col aurräge ont ie sul, ul tralie 
Bösrilerie op sörnre, 1a: prinine ies 

* Is lrsekiem 
“ d'un hätel, 

pleitatinn prad 
Te Dont onasenrant | 

Minare ber Bihrahteit, 
üdete Beirs 5% Dat Hr 

- asregcaten 
zab cartaten. in I a ⸗ Birgiebung 
42 mAnrig erareiinben, cceamerad· va 
raradtand, — fiber Pie gemeltige, wu 
unb grauransle Therishe Dir papfieksgir 
über ergibt", Arte Aryt, irie Werbilhe: 
irr wird base Dntereflanie, aellireide Yu 
unbetziebigt ae Der gun Imen. 

Tepe feizte Busbarklung faua das Bud 
wericgen. 1464 

en Mlvers degaın 

ieh, un Im 

mi wat Öire ka kanisur de 

Le Iiere mi an vonte dans 
#lihraleioe do Cont 

©, Barrani Ne, % Pi 
s, & Kürleb cı Leipel) Gratis nud france, 

Frich s 

Sprachen-Katalog. 
e Alu Märteelärter, irsematitre, 

untl» om 
About bätallier, 

I 

hanit zeuere una dere Vıterater im 
Alarzaiarn Aber 10. 8% rerfrhietene 
eisilifge, arwt. s_uraere, Eptatıra.) 

Wilhelm Srichk, 
&.6. Soſtada Zion, Graben #7 
@preiniirär für fremte Eyraden. 

Iete Erle mil 3 Wr. 
Gataleg ven E. MB. Blarko 

909 

5. Savier Lie“ 
Fagesieue wur Yundräneiiieat ber 

erneigeriiitn Gocczuefie nican 

Die Straßen der ade, 
Bratrmert in ber 4* van 1% E- Zert 
ai Böhnre u. Talein & 4 ikarten, 

Yerlo > „a, Webanten 22 M- 
Düjes hersorzagenne Wert tb 

Ybrkitent Hearitat ber Eämely. an ber 
Bariirr Austellung prrisgelrint, bar! 
aum im MAutlanb ir Meshtasg br 
aniguden, teren bie Yrmrigerrkhre 
Zirakenbantea unter a Aecharmefien 
der gern Ferlt wit Hear ih Ireuen, 
Eus tert ilt mis Bracdswert brillant 
amaeaiten. einge Hierte Dre Erbeits 
aber Ealeuriineh jetes Etınkterh, — 

Ir Brakben in aller jelmen Yun 
Asanlangeti, ſcene eca ba Keciraecn 

Oren x*31 & a⸗. In Arich. 

SEre bea ee ſcrien um IN barh alle Bad 
bantlgspen za Segen: 

B3ilder-Enclus 
aus ber Nrdieg · GNeriautſgen sotlerſazt 

sea Hari varceberg. 
mit erlänterabem zent 

tası Ne, Bälbelm Targper, 
“ Mar: Latarue una 2 Miarı Zitel u, Zert 

in eleganter Wasıe. Brei 13 8. 

rregirid der Bunkigas unlerer Tage 
wiefieiaig in Aufgrui grreuiteez nich, fa 
atautt bad Pie Berlostenchiauhieng Ich 
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Die Leiflungen der Telegraphie.*) 
1 

die Munde vor ber 

teidnntet, 

lers berichtet in feinem berfihtsten Merk „Histoire | 

Illustrirte Zeitung. 

Daflelbe mahım vor Nerandeia bie Enden der aus Europa ein: 

mandenden Mabel an Bord, legte ſich in einer Entfernung von 

4 Seetteilen vor ber Stadt vor Anter und etablirte ji alt 

ichmimmende Striepstelenranbenftation der engliſchen Aleite. 

Das Telegramm, welches den Begiun bes Bombardements mel: 

dete, wurde am Dienftan bem 11. Auli um 7 Mbr 40 Min. vorm. 

\ von dem englischen Schiff Anvincible vor Alerandria abgeſandt 

\ und traf in London in 6 Uhr 5 Min, vorm. ein. Bei Bernd: 

Ohne bie Entbedung bes Galranieraus, der durch bie Ver: | 
bindung heterogene Metalle mittels einer leitenden lüfiateit 
ensftehenben Berübrungseleftricität, wäre bie heutige Ber: | 

breitung, bie AMllgemeinuänglicteit bet Telegrapben, eine Un: 
mögzlicıteit. , 

A efianden Volta, melder zuerjt erfannte, daß die vermittelt 
eines kupfermen Halens am Ciiengitter aufgehängten Froſch. 
icheietel Galvani's beswenen judten, weil ein eleltriſchet Strom 

he durchlief, welcher fermer durch diefe Orfenntnik zur Eon: 
ſttuction er galvaniſchent Keite geführt wutde und ums mit 
wichtigen Einenichaiten des galvan ſchen Stroms befantt macıte, 

gtarben genannt zu werden. 
Die erſte Idee ber Vetwerthung des galvanijchen Stroms 

u telegtaphiſchen Zweden ging von dem manchenet Arzt 

Dr. Sömmering aus. Er conftrwirte 1908 einen Apparat, bri wel: 

diem bie Jerſetaung des Waſſers durch den Strom zum Zigwali: 
ren in bie ferne veriertßet wurde. Die Buchſtaben und Firjern 

angeläuertem Walter angefüllten Hastrog erfenubar gemacht. 

Sömmering lit als ber Begründer bes heutigen Telegraphen: 

mweiens zu betrachten. 
Dem Telegraphenbetrieb liefern heute die bewegende Araft 

die fonen. conſtanten Batterien in dem vericdtebenartigiten 

Ahtigung bes nabezu 2 Stunden betragenden Zettunterſchiede 

weichen Alerandria und London ergibt ſich ſomit eime Ber 

jörberungsgeit von wur M Minuten. Die londoner Abendblattet 
waren im Stande, bie kricgeriſchen Ereigniſſe vom Sormittag 
ibrem Pubditum in ausführlichen Telegrammen zu berichten. 

Der telegenpbilche Berlchr bat eine nambafte Beibleumigung 
erfahren, feirdem dad Problem gelöſt it, mehrere Telegramme 
zugleich auf bemielben Leitungsdraht zu beförbern, Der Meyer'. 
ide Wultipler verarbeitet Mändlich 80 bit 120 Telegramme 
von durchſdutlutlich em Worten. 

Deutchland hat zuerit den Fernſprecher (das Televphon im 
Weitoerfehr ber Telograpbie nuhbar gernacht. Neuerdinge wer. 
den Fern ſpreche iutichtungen zur Nacrichtenvermittelung in | 

| 

| 

4 

 aröfiern Städten des Meihegebietz getroffen. Dergleichen Ans | 
lagen Find in Berlin, Hamburg, Rülbauien i. Eliah, Arant- 
furt a. M. Breslan, Köln, Veipyig, Mapdeburg, Altona, Mann: 
beim, Barmen, Elberfeld, Stettin dem Vublilum zut Venußkung 

: "übergeben und vorläufig für Hannover, Strakburg i. Eliafi, 
werbient als der eigentliche Stammmonter des eleltriichen Tele | h g 9 

Bremen, Dresden, Areield, Danzig, Hallen. S.,nönigäberg i, Pr. 
und Bojen in Ausficht genommen. 

| 
werben durch das Auißeinen von Gasbläscdıen im einem mit | 

| 

Geſtalien. Bros. Deidinger in Marlarube, ben froftigen Etden⸗ | 
ärger bur feine Fallöien befannt, hat Die originelle ber 
gehabt, leitende Alüffinteiten am verwenden, bie ſich nach ihren 
ipecififchen Gewicht übereinnmderlagern und Der Daniel'- 
schen Thonzelle ala Scheivewand wicht bedürlen. Bei der deut: 
ichen Heichötelegrepbenpermaltung gelangen Meidingeriche 
Glemente zur Annendung. In einem meihen Glasgeiäh ber ı 
finden Ach ein mittels dreier Arne aufnebängter Zinfring, eine | 
vedhtwintelige Bleiplatte, im Deren Mitte ein von einem Bleirohr 
umgebener Eifenvraßt beieftigt iſt, eine Auflsſung von, Fink: 
vltriol and eine Auflöung von Hupfernitriol. 

Die Geſchwindiglelt des eletttiſchen Stroms jpottet jedet 
Entiernung. Die Meſſungen von Werner Siemens ergeben 
bei oberiebäfchen Leitungen 30,200 neoprapbifche Meilen, bei 
Kabeln S400 Nilomtr, auf die Secunde. Man barf deahalb 
behauvten, bak bie Mebrrtragung des telenrapbilchen Jeichene 
nach dent Ort feiner Beftimmuna in faſt Null Zeit vor ſich acht. 
„Pit put a girdie round about the earth in forty mänates“, 
rühımt ich Bud in Ehatelnenre's „Sommernadhtstraum' gegen 
Dberon. Tas elettrifche Alıciem deſchamt den Hinten Geift; 
ce vermag den Erdball in weniger ald einer Vlinute zu ums 

ſliegen. 
Bei den auf Beroolltommmung der telearaphiſchen Apparate 

aerichteten Beltreuungen bat man ſtets das Ziel vor Augen ge- 

Tie Telearapbenleitungen find oberirblide, unzerirbiiche ober 
unterieeiide, Die oberirdiichen, meift aus Eiſen bergeitellten 
Veitmugdbrähte werden zwischen hölzernen ober elfernen Stau: 
gen auegeſpaunt; Porzellan: imielateren verhindern die Ber 
rührung woliden ben Träbten und ben Yeitungsträaem. 

Die zahlreichen Sto rungen, been bie oberirbiichen Leinun⸗ 
gen aubgeſenl find, baben ſchon jruh Das Verlangen nad unter: 

| Araae. 

irbischen Telegraphenverbinbungen wacgeruſen. Nur Tentiche | 
land bat bieiem Verlangen entſprachen. Hamm war die Yeltumy 
des Reiche:, Yolt: und des Ielsgraphenmweiens in der Hand dee 

jeginen Staateſecretars Dr. Stephan vereinigt, fo wurde im 
Frübjahr 1876 mit Seritellung der erften großen Stabellinie 
Verlin-sranfiurt a. M. begonnen, Der Ausbau bes unter: 
itdiſchen Meichetelegrapbennenes hat mit der Ende Juni 1882 
erfolaten Sertiotellung der Habellinie Aoln Aachen, dem ur: 
jpränglid aujaeſtelllen großen Plan gemäf, feinen vorläufigen 
Abichluf gefunden, Das Mabelnch verbindet in feiner genen: 
wärtigen Ausdebnung wicht weniger als 221 Städte, Darunter 
die eriten Handels; und Maffenpläne des Teutſchen Reichs, meit- 
einander, 

Wochenſchau. 
Gine mene Geſaht für Menspten tüdt vom Tag zu Yaz 

näber. !Waboi Nena, ber jog. Talicde Propber, mir sweldten 
Hegupten fc Schon vor Besinn des Nampirs gegen Eaglante im 
Mriege befand, bat ver Exuran einen entihhertenter Sieg über tie 

ser errangen und 60 Mann terielten mirtergehauen, Der 
Men bat ſich mach Gimrrum gerüdseoaen, währen MWubdi mir 
zahlreichen Streitkräften in Noftofan eingetroffen iR und wow Dort 
aus Thrrägbeten beproht, Antrımem Minitertatb, welchet unter 
bem Boriig nes Ededive au 2b Txctober kattfant, wurde beichlenen, 
io viele fehmarze_ Truppen wie möalsch einzuftellen, um bieielben 
arsen Maber ju jenden, Dem T berbejebt joll Jomatl Gnub Bafdsı 

| übernehmen Arabi bäls mie Mebahr far dringend gemma, um bie 
 (inngländer daror ps warnen, und Baler Jatdız benwpt bie Eihrerfens: 
' sadricht, um die Meoraanifutien ber Aanpifchen 

habe, das Zeitmeß, in melden bie Zeichen ber telennaphäichen | 
Gorreiponben; am Abaangsort abaeiandt und bei der Antunit 
anigensmmen werben, anf den denkbar geringſten Umfang 
zurhdzuführen. Die weiteite Verbreitung haden mel der Wiorie: | 
Apparat und der von dem amerilaniſchen Brofefior Hughee 
getwedl erionnene Inpendrudtelenrant gefunden. Verterer gibt | 
die Telegramme durch Abbrud von Buchſtaben, Jahlen u. |. w. 
auf dent Baplerſtreifen im gewöhnlicher Trudichrift wieder, fo: 
daß eine Umwandelung der telegrapbäichen Schriftzeichen in ae: 
wolmliche Schriftzeigen wicht erlorberlidı üit. 

Der Bericht über die Schlacht von Plemna wurbe am | 
8. Augufe 1877 in einer Depeide von 6012 Worten aus Mien 
mit Webertragung auf dem berliner Haupttelegraphenamt in 
5 Stunden 10 Min. nad) Yondon telegraphirt, Gewiß eine re: 
ſpectable Leitung! Ein weiteres telegrapbäfches Kunitfend war die | 
Beförderung des Telenrantme, weidhes ber Königin von England | 
die Eröffnung der melbowrmer Ausſtellung anneiate. Es brauchte 

38 Minuten, obwol es aus #6 Worten beitand und mehrere: 
wal umtelegraphirt werben muhte, Das neutjatter Watt 
„The Daily’Graphie” erhielt Ende Mai 1581 binnen 4 Ri: 
nuten ein Telegramm aus Lenden, nadı weitern 6 Minuten 
mar bie Depeiche neient, und 17 Minuten nach ber Abſendung 
wurde bas Wart mit der Nachricht ſchon in ben Straken Neu⸗ 
note ausgerufen, 

In dem jeht beendeten Irhog mit Meanpten hatte bie eng⸗ 
liſche Staatsregierung Mabregeln netroffen, unt ſich bie tele: 
arabhiſche Verbinbutg mit ihrer ver Alerandria anlermden | 
Ariegöflotte auch mährend der Tauer der militärischen Iipe: | 
rationen wnausgpeicht offen zu halten. Die Eaſtern Zelograph 
Eontpann, jene arofe Welellfchaft, welchet die nach Indien und | 
Dftafien fübremben Kabel gehören, ftellte vor Beninn des An- 
srijfs auf die Hafenlortt von Alerandria das Habelibifi Chiltern 
behuis Sicherung der Telegrapbenserbindung zwiihen London 
und der Flotte zur Verfügung des Homirals Seumour. 

=; Bine Artitel über die Leikangen der Baht aus derfeiben fachtasdigen 
deder bat die „ihr. Sie“ Im Mr, S098 und um arkendt, Die Wet, 

Auf. ben Gemmanbanten er Mache, berhört, welche 
IP te 

' trei Tapereifen zon Ghartum entiermd, und, tie verlamter, folk feine 

u — Arate zu be: 
ichlennigen. Dir Gusfernung hartums von Haite_beitant im ges 
aber Yımze 1600 Milemer.: alfe märte Masoı, feibit wenn en ihm 
nelingen fehlte, diesen Der 4 beſeten, Med immer eima ernen 
Mom gebrauden, zm dis Kairo Turzubringen, Der rurensrit 
son (Shattum fl von der dguemicen Wegiereng amgetnieien erben, 
ven Play His jam (Wrneren von Verwäarkunaen zu halten. Die 
Araber glauben, dal der Mesember von Mlalı für Das Öricdtermen 
dek dekten Birorkeren beiimmt 18; er wird füd Ban amf einem 
weißen ok zeigen, und alle müfles fich vor ihm beugem, ber 
hrrere wie ber Eultan, Men 27, Torober inar Mahn mur nodı 

—S zum arehen Theil mm Meminaten: Se: 
mwafner seim, melde ben erichlanenen Meguprern abgenommen wur: 
ten Dir Ünglänter fonmew Baber dei Im Märie ım be Kane 
fenimen, Aegrrten gegen MWaheı's firmarze Schaten vrtibeingen 
zu müfien. 
 Meabı oft jett ion Beſin ber Worreinemdenz, welche er 

ieit green rem geführt Dar, Bis u Dem Wenderunit, trldeer 
zurd dee Aalalang ziesier enzliicher Verzbeidiger ım jenem Bromwb 
entrat, hatte Aradı Schweinen uber $as Borbantenfern Der Schrift: 
nücte beobacuet, meil er befürdıten mewEre, DIE Peine Aicheet fie 
würden vernichten lafien, Dal tech dee Garre alles aufachoten, 
um Arabı burdı jene Palztiontere zur Heransgabe her Werreipen: 

zur Surüdlegung der 16,000 Allomtt. Lampen Zirede mur | Kuna, zu bemeagnn: Teiln, ——— zum bieden Sword zu erreichen. Der legte Berſach Paz ſcheiu am 
24, Tcteber gemacht worden zu fein, denn an Diefem Tag ıM Atati 
mach einer Welsung bes Gorreipenpenten ber „Dan News“ yon 
jeinen tiherfeifrichen Haichtern tiehermm miehan! erst Mi relt more. Tape 
daraaf IM der wichtige Briefmebiel durch Arabı'a Sobe ump einen 

tem Atrecaten B 

Kusrag geht baban, Dermeih, Adımer Ofiad, Adımeb Rerb u: 
— ceqaeuab·rae ttelli und gemernſam mt ihnen termemmen 
pa werten, 

Unberfeite ift auch ein Belafanasirune aufge 
Dir Unserfochunpevenaufiien bat am 25, Deteder etrer 

a 

ap: Mm ir. Seit wii embarbemenss ım (Merschtagebam) 

f 
t 

| 

mer Keiidelung_ber Walturgsaten tünlıch 

’ fd era gewifer Dearanaes, ver 
' Artamdhe, meeldıe 

2a eine neheime erfellicdiaft zut Arrnidırung 

' nelbrılt ump 1229 Korte Mark jeim 
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von Sulelsaın Daran ben Beſe bafı fü Srana Im Boden, Tobalb Arabi mil Iemm Kanne Shih 
Domar aufgebroes mar. Me Muschi lieg jetoc der Harn) 
unausgelährt un Pa Befragen Mrabs's nut aus 

——— gen mr ben —* — ih 5 rt. tu opten 1 

aupezrbaute wermidtet.” en astırer Brlall hen 220 ie 
ı, yant and, Das AMurbar im Eantah babe beg 

ter Kofetang Abrellal’s, Abondia, eingeiroffen tvar und erflir hun 
5 bie Mermictumg der cheiiklichen Beoslferung ben Hamanı 

— Gemalunı von Zanan Os 5 u ET mtah. 

bieben —32 einwenben m patearten, mas dim̃ 
Das englifdhe Blanbud, weldes end 

Sartenunile über Megnptem ber Ya, = 2% %sı 
want enidält, bat mut jtpei Ehsriben Yen EM 

bat, lastet: „Der beur 
Hesierumg id nicht ns 
dt Em ber 

ändern zu verwandeln. 
temtörhen 

Beren das Medir der Imiratee 5 änte, aber bafi 
Fantern auch em Jutereie am Anitans biefes Landes juli 
Id teugnete, Tab 08 eine Ärage sreiichen Lhriikre mr Kr 
bammeranern je lnfere Benihenge ſelen Darauf arriätıt, her 
Wultärpattei im tet, verlitte füch genen De Muteraäs tkme 
mebamwmeranıiden ers und altes Bicekiige anfleher, ja 
wirerft Ich beswerkte, daß ana Deusichlanp mid un 
Bülfe erlucht babe, aber ta e# mıds umbereditige dei, Mean 245 
es um jenen moralischen Beinand für ein erinite, das zum 
Arommern alles anonelüher Terme. Graf Münier oerfidume ar 
te gofisren Auspräden, dab ber Manyler ıme fermen werelrihen 
Beritiand zw geben — ebfchen er wicht erbang ie Ah ja 
einem ferserllen Mandat berbeizulaflen“ Tee zweite Depelse zer 
Bebenten, kai die Stellung Detlerreidulaganmd sur äsretrihts 

Hegel Hin ae = 34 her die del muller an ni ni u ie Arc tes 
babın austrüfen, daß tadı Miepeiherilellung ter —883 — 
allge Aeiiiewung der Bedingungen, unter weldten dır Termaltng 
ernpericstet werden folle, Den Olegenianb ber Benatlungm une 
den Hlläshten bilten müßte, welche an Der Wanderer; theilgeneemn 
Härten, Tiefe Nuffafiung twisd von Yorb Wramzılle im ecner Depride 
an Zir Öllsor ım Ramen Unglanis angenommen. Ürramsılle jene 
biefem: „Ich facie banzn, tag due ven und gemadıte Mıklätung cr 
uenfie bie endgültige Urteumg elere Verwei am bie wenige 
Pate unterlegen, von ums feftgebalten erde.“ 

Die Wahlen sum preufitfchen Pandtag rakfttnken zu 
(Frmartungen, welche tor Urmahlen erregt batten, Die einpge Ir 
ter, dre eine nenmendneribe Merärkung erfahrt bat, A hir 
Deuticdconiernatsen, beum He haben 17 ige gemsunen: Halt 105 
Abneorbriete, welche torler Partei im worinen M metenband an, 
ehssten, wirz Die Partei im mewen Daus 182 Adatorreute 18 Ihe 
nbangern säblen. Die Areitonferpativen und das Bertrar baden 

ihren alten Brtipflamp erhalsen; fie mwrtem audı in Der brnenkehrnnen 
Yeaislasunperiote durch IE umd rein, 99 Abaeottuete vertreten fm 
Der Autmachs det Deutſcheonſetvyaitren metr® Med Dir Ahinbune der 
Sahenalliteraten ausgenlihen, denu bieje find von 4 Abgernen 
ten auf TU brraßgefunden, Aertidhrittiler sum Eriefihentee has 
je einen Zi netvonnen, bie Polen haben einen Sit wrlecm; tar 
tesgerwäblte Dans zählt 39 Äertfchritiler, 21 Etteftenider zu 
18 Polen: Pir Dünen enbluh werden wie Inäher band pmi Ah 
geosdiete vertreten jein. Da bie Jahl ber Mlgeoriweten 431 ie 
ıränt, fe bilden #17 Wbseorkurie mie Maferisat, um® Kirie mat 
tur Die Mereinigeng ter Deutichronfersatren mit term Grm 
errescht, mämlich SL, während Destähcontersattte sub Anuceir 
matire zußammen wur 184 Mopfe flarf find, aljo um 38 Krater her 
Diebrheit zurudbleiben; exit durch Sinzunahme der Matienalites 
ion würte ohne Das (hemimum die Mehrheut exuelt Tzerdrr, und aar 
Toldhye Mereinigumg wird ım der Megel micht zu Seante fan 
Tır Regierung iM deebalb madı wie vor auf has cowirmatedin, 
tale Bandniß angewreien, R 

Karler Aranı Nofepb bat beim Werpiang ber Tele: 
siegen am 36. C'ctober im ferner Smienmg auf bie Anfirraden 
ter beitem rkfiventen Dr. Emolla ums Zisja Pie Beprdanpn 
Deerreich Ungatns zu den übrigen Mächten ermälnt un me 
scheben, datı Tir erfelgteiche hope der Treuntichaftlüden euıtur 
nen su allen eusoparn Sädıren im Sinne der Arbaltın; uw 
Ziderung des allarmemmem riedene dir preiennlice Mularte ber 
Kerenumg bilde, Auf Fie Sarpttide Arage übergebeut, hatt det 
Karfer, bat es der Wereheit um? Mlänuzumg aller betbeiligtes Kr 
atenansen bisher sndglich geisortem ſei. bie —3 (arepat net 
jerer (Mefähebung zu bemwabren, und ah Mieje umgkeit old em 
twerrbeulle Bürsichhaft für Die befrieniaene Megelung und dm eat 
aubtıgew Ardcıluß Duefer Arage betrachtet werben Bäume Der fel; 
ende Mbiemitt ber Satlerlihen Animort war der Wbrtrea m 
Heise nemırmet, Danad wirt zur Zteigerung her Ari 
Fhhaft tes Heer bie weitere Aniweihelung ter beiehenter Kern 
formanen im Eanne einer möglidit dermeorialen orpatsihena IH 
neelng erachtet. Kar der Bermaltisung bet vn verkeilene Ditsk 
im Junlacen Ebel Mosniens, der Kyerjegetvina wann Palmanınd 
eatkandenen Inruben hält bie baiſerlicht Wealerung jer aber 
ter Erbnung im Dielen Yantesibeilen Pie Rumejenbrit erazt greten 
Erappengehl in Vosuzen ump ım der Gerpegonsna für saortet. 
umd zer wollisen Aheberberileflung des Aredens has fie Me mes 
iwrechenten Verwaltungsuasregeln angebatt. _ 

Aus ver Aniprache des Präfidenten der augariihtt 
Delegation, ». Zıda, it das Befenuenih merbeell, dab ma 
eiwer lange währennen Nuhr Sebürfe und tes Feen Wertrast 
im Mefeibe, famıt ber Ztaat je tmeit erftarfe, baß deiheite der Fol 

Kd mehren Mr 
ta tbleihaneıdt forterungen von Etuje zu Seufe entinrerhen unb Sehr 

tor deisten Samahaltug ohne aröhere Welaltumg der See 
ftellen fönme, Dazu bemertt bie „Mer freie Preie”: .. ae 
3Sahrbeit; Orerteich:linnern bedarf der Muhe mess ald Inamscr 
Ztaat (uropas, um wert mänfchen nice fehadicher, alt Das 
Uerfidbereng, Dep mis ix allen Möchten im freumpjdhaftlichen Bett 
hannen ütehen, ade Vorbehalt und Bintergrranfen aufjunehnen Ir 

_ Die ihwarze Bande von Monceawrles: Rines kl 
destgeiekt den Gauptgegentkanp Der öffentlichen Maimerliankit # 
Aranktreich, Die Werneite follen in ben Armen ber Ba 

I 

üebr, weldte mon euf aus geleitet mir. Das Marıbtriiite 
Matt „Baris" bringe mi Jablem teleate_ Dlibenlungen —* 
Irgauifation ber (Merellicaht, Damadı it iu Patte au Al, 
senmitt ber Gefellichaft, welches von 16 Perionen gebiltet wirt: 
in Parıd mehrenten Werglieber des Buntes Sollen ın 57 3 

Eaet der air, IN 
Bantes feil der ım Weni wohneuse rulılde Aamt Kraperlin Ms: 
Im Eüben Krankreiche cl Yaon dee Ten, imo die Adifter Nee 
zuten zu jucen fiar, Dert Aub in zen lebten Tagen — 
haftungen vorgenommen teren. bad 

am 21. Extober Ratrf 
alt bie Unrabeilifter verbaften und fie & 

De a ee —— etann cam . 7} e Li * 

wurde eimer ber Urheber den Ben heaastentatt Namens Mattırs 

igitized by ( ‚oogle 
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de Senententt perbafte, In Geurbereie bei Paris wurte am 
28, Sereder eite arofe Anıohl ru Maueraniiägem mit des Unter 
fehrift „ASemitt ber Brandiiriter ron Paris“ wertmeiter, merim ger 
droht tmurte, tah man Hdwier und bie Raſernen dee Dete in tie 

uft_ fprengen werde. An Wonsrau wurden neuerbingd_ Wiebrt 

Sr ec en an e Han arnites tor m Mär 
Präfertur —28 weil dach einen Beie Die Pr 
angereoht iR. . * 

J de, w Der Proc gegen bie Mitslieder ber Bası wu 3 

#orten, teil er 
kten harte, daß bie 

geflanten gu weruribeilem. 
werenen 

naten am 34. Cxciober tmieter eröpner werten, Die allarsmeıne 
Grwatteng, dab tee Negierung Aufklärumgen über die Belitif_tn 
Atauien geben imerde, ik unbeirwaigt neblieben, Blinker 
OMatitone mb Mramtelle haben fh auf ganz alkarmeın gehalsene 

selannte Frarfarhe keibätt: 
nen, vo Guglau> Die Wesirgeng Ied ey auftehterhalsen 
Werde. Am ©6 Ccteber vetitien beite Gänfer 

une tes Dlinikerpräßtenten 
berbeichlöhaber der Armee ın 

5) ben Dart ter Bolfsrertretumg. Tas Deethaus J 
tem Deihtuf einfiımmig wre wertagte Nr aletaun bis pam 10. Mes 
vernber, Das Interkaus ſytach fernen Darf amd, narhtem te non 
Yatrion elkte mit 854 gegen 17 Stimmen abarlehıt 
war, (im ferner Antrag rg in tem Dunlesreram bie Berte 
— ver militäniden Rebellen gegen Te Cherere gu 
ee erhielt => Stimmen. 

er Haupiberaibangsgraenflant der aegenwärtinen 
ertitfeifion if bie Abintereng ber Weihaftserenung. Fr 

una wünscht, um ter Berflenpangssatuf der inihen Bar 
bamentsmutgleerer ein Iiel zu feben, den eins ter Debatte in 

wit durch einfache Stimmenmebsbeit au Stelle der Iweibrittel- 
abestsät berbeusühren, Muterbem at von Mlarkone bie Mahl 

eines Aneichufes var Interfurmumg ter Verkaflung des Parlamente: 

des Larlamente auf | 

ernichtung berjelben | 

— 

ia Hebung, wohn ee Mid aurädgejogen Hate, um allen Coallezen ie 
taaae den. Tencoca hatten Fh an dest sahlreihe Samer des Weleierten 
aulammenpetnaten, um berfelben en feinnm heresap gerlänlih Ihre 
@lätwäaiche borzabringen Bud nor exderer Zelte warten be Jebilar 
werttosße leiden der Mnerfenmung zutbeit, Se verliehen ihm ber Wroh- 
kerug ton Saoſen das Hiterkreung 2, Malie Weine Qunharbers Her 
Bodlamteit, die Drrusge von Zatıkm Urseltimilder Linie gemeinächalltit 
928 Niterstreug 1. Mefe des Eentitizikhen Gumdsrbens, Brorecter ums 
Serat der Univerlitär Jena gratalirten ihm ber eine feine graben Bere 
diente ehreme Batisteiet, die shätelsghlihe Zeeultat ded Eenrarrmag 
des Teetorsipiems, bie Weilliten des Zames yurd eine Dantabsrfir ; 
aber and aus det Witte der ninrafabenilten Mürgerihalt Jecas erhielt | 
drr ubstar gadierihe Mersriie berslicher Ninbeilsshme uad Brrehrang- 

Ter Muhtrerein in Dattaate feierte am ER und 24. Deſebet 
da# Sojäbaige Jutitaur Irines Bebehemt, ane wektwm Anlak der cres 
berg der Gorligennm bes Bereind, Winierialeeihr, Yrenihen, da0 Tom: 
Shurfveng aat dem Aaſitoirreaer Hangoln, ber ben Berein St 40 Naben 
Icitet, das MWitterkreug k. Miafie bei Sadeas Miisipg‘t bee Grakmirkigen 
vertied, Dereaatrer⸗· der Malnger Diederiakel, dub Araetiurier Wörklien 
Setrind, bed Crangeliifire irtrmgriangsereind, bes Mogartı Bereits und 
dra Defsbentere in Darmiabt bradten ihre Glütmänjte dar. Mm Birke 
Sorfeier Ihlah fick bau Arkcomerrt, in melden bat Mieraztertelt von Qän- | 
dei zur Huftäbremg tum, usb Inder Das jefirik, Mndreesans landen 
eine teatwallide Hesftellung im Saalben une rine Balliehliitel: Matt. 

Die Felet des 200. Jahrestane ter Grüntang Yenninlsanieus 
bank Bition Verm degeun um Deteset in Phiistelghia Buch 
Battröniewke im den Miechen, Iagrhrarer Gorlimafen frrömten ie bie 
Gtebt um fühlten wie jratih gelhmitten Etraben. Wille Bean lautete 
feinerzeit in Ghrder, Dir rier becana dernech tor mis einer areken 
Ceiterprrfanmleng, tür tarlie ber Quiterye· I. @. Wbtitier ein Or- 
diät eam Hatte, mährenm kerborsagenpe Cuäter Vrrdiaeca hielten unb 
ebeufakd (evihte vorisirn. Bar 39. rätıe unter Beihüpiatuen Fab bie garue | 
Bezatrirrichait der Stabi aus, um einer aßegeriicen Lanbung Berm's bei; 
ammabnen. Yen ans fein Welolge in alteritimlähen Ushäsire, bon der 
Übeller Eramaniz Gempesh dargekrüt, danoe ten in Wenn Eirer: Barf in 
Etelter, dr: Ort der uripringfiten Santung, Der Heunernmar vor Brun- | 
Intennien empfing iin, während has ameritaniide Mriegkgriämsaber fete- 
tiete, Wine Mozefle ward verkeien, 225 Du Etietfinder fangen parriatiihe 

| Klener. Bran warb jpdter in einem Wafenealjpug burd Übrlies griritet. 
Kin henerwert dcegae abends Die Ärier in Vüriter zum Echiah, 

Vrreinsnacricten. 

Der Verein genen Merumseimigung ber Rlüfle, bes Moreus und 
‚ ber Kult der am a0, ums u Cxtober in Braunirels untee bee Bsehp 

irgliebs Oltan beantragt und tor Morlerung eines (Heiegentwurfs | 
angefüntsgt, turde melden vie Yrfugnifie bes WMericıtn wenen Wie: 
achtung —** ng ren werten jollen. 

ie duneitide Rrane marke in ber Unterhausütumg vom 
27. 24 berühren, Maf eine Mirage Öueit's erflärse Dilfe, die 
frangetiche Regierung Sabe merterbolt und meh em jümgiter Zeit 
ausbrarflich baramf werichtet, Pie dutch den Verrrag mis Funas 
von 1875 Gngland —“5 Huandelsyoribeile aneaſe⸗¶ Im die 
Auitebung ber Sewiulargerstiiöbarfeit zu willigen, as die eunlsidhe 
Menterung met Nüdjicht auf das Worhaben Aranfreiche, framwlliche 
Gerichtsböfe in Tune zu errichten, uscht abgemeigt. 

Zer Dei von Tunis ih in der Wacht vom 25, auf den 
FH Sstober nacı längerer Krandbeit geitorten, an jerner Stelle bat 

ip übernommen, Der wrüortene_Ber, Mer 
+ Babel yes. der Erbe des Bei Er Abfin, geboren 

E er Mebammed Der am 24. Erptember 
RP im ber Regierung. 

Mannigfaltigkeifen. 
Kofaazristen. 

Ber Zeuriche Mailer I am 22, Oxtaber bormittag® von Baber- Haben 
tehlbenalten in Merlin eingerroten wu» hat ſis am feigeräre Tag nach | 
Suterigilun je den daet Guttändenden Jauten beyehrs. In feines Br 
leitung brlanb Fch Bein Muguft tem Wirsemterg Der Mailer inte 
ans dert Bababef vom Geofbergen wen Aetlensurz-ärtwerin und leinmm | 
Sedren Teie von dem Dreklürhen latimir van Kıhlard emiirlangen, 
worläier Iepöene mut Ieimer Germain chenfea⸗ aus Baria in Hubteigahaft 
angelemsern war, Mm 39. esioigte die Mütleget nach Wertin, 

Der Bring uns Die Beinyefin rang von Eedriet hab mit Ihren 
Kiatern am 27, Cetebet dir Gommmerseiltens im Goteemig werbafiee unt 
se Palais auf der Bangenrahe in Teeedea bripgen, 

Bein aud Erbızefin Leebold von Wairen find am 3%, Ceteder eu 
Uray nah Mündre gurädgekrärt. 

Vrtag mad Pringefiin Leoteig vor Baterz finb mad Thnperm Haft 
delt aei iteen Wütern in Uugarn wirder mad Mürsra urbfarieher. 

Der Brohftrjon san Defien iM mit dem ÜErbyeingen und ber rin 
sell Alice won Balsierol, 29 Fr mehrere Monen diaturch der Walt ber 
Hörigin Hicteria grmelen, am 25. Drisber ie Doxben ringetrofen wub te 
Buingbas-Beisft ebarkirarn. 

Die Brshöriegin von Badlem Weimar, weite Fb jueprit ef ihren 
Wisern gu Hriershen In Sälefira befindet, war bett erirantt, befindet fi 
aber In ber Befjeren; 6- 

Der Derssg von Satıjes-Eltenburg IR am Oet⸗bet ass Tirsl, bie | 
beriegin oes Mameny in Shlefen teieter in Fitenburg eingerrofen. Me | 
39. bat Ah der Heeyan über Yeipaiqg mad Schwrrie zur Aach brarben. 

Dre Aönig man TDinrmast ik auf ber Milteeiie nom menden mac 
Keprahagem em 25, Urteber bank Zeisyig arlarmen. 

Der erjen ven Uermargit iM am 3. Detsber von Mlerandria nad 
Unglane adgereilt. 

Bir bängfgebaeeme Tochter des Gutgent bon Wunderland het it her 
en 21. Detaber in vozsoneen Zarde die Kamen Mleganvee 
Lille Marie Eiga Eiisberb ZTarreſe Wera erbalten, 

Perfonalten. 

des Braf, Werlam ana Dreipgig frine #, Uteralorriammteng abgehalten. 
Würgermeitee Wittmrser dot der Berfanmiung ie waren Worten Das 
weiblenmiee Dar. In feiner Griianmgärehe Über die beutige Angieiniide | 

| Weirkarkung marl biesaeh ber Worfipenbe ben üblitere Küdbtif auf dir 
wibtun de⸗ Sehen Jateo vorgefomeraen Befrehangen was Tästiaden 
sat berm Wrbiet Der Ötgieine und betonte zum Stıluk die Waltswenbägtelt 
eiseh engere Swlammentirfend der Berize mit den Aartsern ber Saen 
sebung. Brei, 4, Müber aut Berlin erörzerte bienael Die meuflen Shit- 
sale ber Smmemimtanetilatian. Beier Austährengen lauteren nicht zu 
Gurken berfeltwn, Tonbern Ipraden fh ehr jer das Liernurr@nften ans: 
war hir einpesar Anfteiten, Nafersen ıc. en Zdierementanektiatien un Ber 
Firleiwag zu ea fetaca. Stebtbanmeilter Krach aus Berlin unb Bret. Kirrtam 
umterkägses dirk Anfiti, mährens atibere Aerrer Die Ser cacatanaiciaie⸗ n 
im Sup zahmen, Dir gwrite Eigung begama mie einem Bertrag bes 
Dr, Vlaſie⸗ aus Branding über Bermentang ber Toriiiren. Sodann de 
Bruchtere Die. Getien aus Sarah in Yhnperer Arde die Altrationsanisare 
ie gräßern Seibten, indem er autſotart, des ein qui ſiltreries Alukieafer 
allen grerdrien Rnberherungen an arinabheltlihes Zrint- mb Braufmaler 
entlonnbe; zum Zchlah erwitete er ben ton Ihe rrismbenen tranäpertabeln 
Alterirepparat, Taram fihlofen I pie Berträge von Dr. Sapier aus Sit» 
wart über derſraaua fon Wosdritie, Dinger un Kumonsaffalers, von 
Dr. 'Breri au Berlin Eder fein Berrfahertı ger beides u wehenikhen 
Heinigung von Munalllatientadmätern, dab Te. Beduris and Braunädmehg 
über Serautrinicum des Alüffe Durch die Habeitee, Bhlieiih Inrası 
Nisterzuräbeliper Morkichite über raniomde Waterisierkiäeit und maiplahl 
in Sirler Seſicht Fin Internationales unb Inkeermanihes Saiamımenmwicten 
dee teriäiehenen Zieaten. 

Die Dratite Metellichaft zur Mettung Schiäbrächiger, bern 
Welmattederint Ihr dae Aehr seri.kz umdängnt weräflentlice werten ib; 
det auch im abarlanimn Weicälnslahr Fine ie Genmäreide Zhärigkein 
euttalert. E xaeden 215 Brrionet derch Birttungearnätbe der Welelkhan 
wer dem Top in un Gegen besehrt unp auherpen in bier Adllen DAifie, 
write Fb in Beraoih betanpen, karımt ihren Belagungen dur bie Säle 
der Metturgäbonte in Zicherbeit arkendıl. Dir Welmmihalt pratiitriint, 
weitere erteblide Ziremen auf Keuereifitung und Brrsellkintigeng der 
Btatiosen gm werrarmben, aeerte u darch ben mmupenminberen Gemasiter 
verein eine Bnzehl Witglirner der Kertungaminekbeften andbilten zu 
halten, um ten Beranglbfien Die erſte Hüte beingen su Binnen, Die bag | 
ertarberlicem erfemnttel haft man durca rine Smmahme man Teitnliebern 
Der Meirkichalt aulpebrumt zu jehen. Biehelbe beitehe zuryeit ans 0 Ber 
irtävereiten, »aranter 72 Mülten- wer Diesenläsbiihr Begielöserrine, 
and 10 Brrteeterichaiten. Dir Sabi ter Mitglirker beträgt 18,200, Ye ber 
aufßerseteittiien Mitglirper 1490; die arbenilächen Sabreäheltiäge befketm 
Ft auf 129,200 „K. 

De Bildung einer deutſchen Geſell ſchatt zat Belimpfung der 
Zramfiucht, melde in drarſutt brihlefire worden WR, hat in Leipulg Fine 
trältigem Witerball grömsten, Boa ber Genrinnigiom Oelellinmit war 
sm tiner Breloemäsng eingelaben taeeben, worhher Varsmrrs ars Fremen 
He Aber jener vatlonılen Bereinigung Mar barleute, O8 murde beiäloken, 

! ge erflören, bah mem bir Wilbung ber Weiellihadt mir Freuten begrüksm 
uns ite nad Mögliäfeit in die Hände erbriien werde. Em Ausktah Ion 
letal dir Sase weiter Iubieen una fördern. 

Die Yabrerwerfammluna ver Geſellſchaſt für jähılidte Airchen 
neidhädste it am 3. Orteber in Drräten abarhalten warten, Die aAccuſa⸗nu 
zäbet jege 151 Wiltglieder. Braf. Dre. Düftel Hiele isn Bortrag Über 

| Brüesta Eerkung je Mörde de den weriiiletenen Upadıra feines Bebens, 

Dee in Brbebigung aelommenen brei Erbrütellen an ter Alademie 
der Ränfe ia Möndre And auteacat pre belegt. Mn Deen ⸗ be Beefchers 
Strätuber tritt Brol, Baupp; für Berk Hrecger master des Hlfierlen: 
maler Hetterich bir Weohedur brriragen, um die BablıEchate bat der 
Wale Giñe erhalten, 

In Bubareit hat am 36. Drtoter bie dert zujaneermgetretene 
öherreidäihhe Telenatien bea Gehristers Dr, Smelta yum Wräfisenten 
unb dr= heter. v. Urbiri um Micepräfitenien grmätkt, 
Drisgssion wählte sum VPrkätenten Yurbirig 
den Gartinai Qaucalt. 

e  Fefikalender. 
Graf Molife bat am 89. Delober ten Tag, am welchera er ner 

25 Jahren gar Zeitung drb Weneraiftebs derafen merten, in Merken qu · 
vöngesepenbeit In Schlefiex verlest. Die peruhliden, batriihen, iafilhre 
und wirtembergiiten (eneralnabtofuiere baben Dem atefırm Ettetrgen 
a böriem Zubiliune eing im GHl beuticher Menaiflance geballerr gradht- 
urle Tee gewismer. 

Der berliner Magiſtrat hat eine aus 9 Diitgliehent beflehenbe 
Gommifion eingefept, weidır Eh wit ber Arage beihäfeigen fell, iu weel · 
Mer Welle die State Berlin ben 460. Grburiätag Baiter'd ar 20, Monent- 
ber 1092 rekrdig Drachen Bann. 

Der TI. Oeburtötan Aramı Liſge ii am 92. Drteber in Weis 
zer, ms der Mehfter Ich zurzeit aufhält, durca Ichlihe Beranhaitangen 
bee werfikiehsaften Met drgasgra toren. Bor anlerkeib eien zaoleri · 
telegrapbiite alaentaſde rin. 

Gin verkiemter jenenier Profefior, Beh, Hicchenrarh Marl Bub: 
wig tamntale Grimm, feirtiram 16. Oeieber fein Sojähriges Dortarjubtilum 

Tisse, site Wirpräfitentee 

freimanrerel, 

Yzz HB. Deteber marde ze Mom im Armeleubent won Mitelierenm 
aber Zogen die neubegrändete, bie Blinge der Gatigrate ableimense Doae 
Balilee ageweiht, 

Am iR, und 19. Mowember d. I. feiert die freiinnige Poge Ya 
' Baiz im Umherdam 986 Feſt ihers Kiijäheigre Beftebrus. 

Die ungariihe | Die Yoge Karl zur geft. Säule im Braunſchwe ig hat ein Anfligut 
rienet ge Baafen Ihuiphlätiger Minter, berem Üitern derch Arbeit be 
Linbeet Find, lae feibft zu deankiihtigre. Die Hinbrr werben in ben 
Areikeaben beidbäitiar mad Briiftigt. 

Boa der jüngf ie bämiicher Epradte eriäienenen Editift des 
) Band, Wirllem in Weorehagen anarm bad Himaailhr Site erihelnt bier 
im Berlag ze I. Dehmana eine prurkhe lcherichwen, 

Det wur aus 31 Malietern beiiebenre AÄrermaunentub ım 
' Sbrikeripibal Detten · Herkbapeari) bat im Haufe der brotera gehn aber 
| über 4000 u fir inserfäheng an Dilfsdenäritige web zur Berieinung | 
‚ armer Kenlirmanden Brrasdgadt. 

Stenographte. 

Der Brrrealtumgsrailt der Aabſch Zniftung hat beidlefen, ein 
nrses Stiprabiem im Qode vom 00 „a jährlich easpuihrriben, beddlt 65 
aber vet, nach Mahgabe der Umbinde ar degen Etelle yarı Etigenivlen 
im Betrag won je 300 A ji zerleiben. Nach den Stittumgdfegungee San 
in Etipenkium zur jeden Erlen böherer Uchranlalsra bersitligt mer 
et welter Feb in der Wabeldberarriben Birsegrapbie zu aeumet · 
Nensgrapäer ausbilden mellen, Betreiber ben ate Belahe bis Ipätehene 

tem 15, Derrsiber 6.9. o Dre bergriligen Borägerdm des Serwaltauss · 
kr &n. Oppermann in Bresors, N. Barfgrafenhr. 37, griangen 
zu lafen, j 

ur Grinnerwng am das *sjährige Jubildum res Habwlöberger'» 
Im Stensgruptenpereind zu Ballen (am 20, Nutz >. 2-1 IM jegt eine Befl- 
Tdeitt tea Mitemeher mit ce⸗e Naerrae auf Die Befkärtete des Wercies in 
ben Jahren 1857 bis 1800 erihienen. 

Die Gühnische Kiterastihe Ge ſellſcha fe zu Dorpat bat einen Press 
tor 100 Hub, für rin Behrduh dem elfnifihen Soerograptie beratäigt und 
einen HedjAuk im diejer Hageiegenbeit gebiet, u 

Thomas lien Herr, der berühmte enaliſche Meworter, ik wur 
eine Wessbritung der Bitman’ihen Prettegrophie hir bir trampblihe 
Seead· beihäftigt, 

Strihe-Angelegenhelten. 

In Paris firifen feit bem 21. Octebet Me Kenitr und Möbel 
siller fermie bie Tapegierer ia rinigen areben fhabriten, intbeloaberr tm 
denle Hrieger, @ir werlosgrs Sohmerbäkung um ylamndige Mebeisdgrit 

' amfalt der Höherigen smöllländigen. Die Berttadaug ber täaf Enabilait- 
| Barmen der Wödelfabeitanten dat tehtioken, bie Mertftätten ya Ghrichen, 
' weit Die Bersilligeng der Aordrrampen ber Mebeiter 16 mmmdgläh medeen 

würte, bie Kanmerem mil bes Auklarıı autzubalten, Die Mrbeiter ärer« 
teiss weuen dir Mrbeit mur nad Gemämung einer Lobmaulbeflerang tor 

ı 15 Free, winrtanfnheien, 

Unfälle. 
Gin größeres Giſeubahnunglact bat ſich am 24. Cxtober auf 

der Werlin-Etettiner Üiienbabe zeiten Brip ums Überötseite ereignet. 
Brizı Beguren eier Kurse rargleie die Kosomerite des IMb von Beritin 
abgrelaflenee Mäseruugs. Trobsen aled⸗aſd ardrrmit werde, hubren bach 
2 Wagrı mit jekher Wewelt an hir Yorumatise auf, bak Be velkänbig 

sertelermert vardea . 
In Mmenan in Thüringen brach am 28. Extober in Dem fingen. 

derenlaereru Jeuet aud; abgedrannt ſiro 13 Adrunes mm 3 Wetrehänler, 
I dem Meinen Derthen pe as der gelläntifchen Aremje ud 

em 2, Crtober bri Yeltigern Sturmminb 28 nänier ein Waub ben Feuerre 
aeınerten, 

Der Erirballon Bindabena des Wiener Mternehmers Eulberer 
Alt satt wemleiben uns zwei Bafapasın am FU. Crtaber beim Wierergang 
bei Zisderan peruemihtt, Der Babanferb mern eine Lange Strede or 
Imteint, mabei cs Safagser kiwere, der andere uns ber Sulriärifter Iritite 
Berieyangen banantrugen, 

Der ue ſammtſchaten, ber darch Die Iteterichwernmung in 14 Be 
' airfen Ziimirsis an Werseinbes wad Privatgut angrriätet werten IN, br 

trägt 13,398,000 FL Mu Eaumelgeltern Bad diäher, autacnrrita per vom 
Keier peigradrire Summe, 250,00 Al, eingegsnen, 

Dir im den am ber Rema gelegenen arofen &eonem'icen Selp 
nieterlagen in Et. Setcrabuta am 21, Criober Nattgebaber Fenrräbrunft 
bat eiurn Saden von #15 WIN, Kuh beruriat, ; 

Im der Ikmgegenb von Zr, Perereburg berrſcharn in ter britien 
' Drtaberisodte ungehracee Waldseiate. Brei Bernlstsät ums dei ben Eür- 

irre Btelgins, Eirpanomta und Bapberefce, bei s⸗enaina. Hnas ber wer · 
ideser Hadn var Briefe um Witten wub Fheilmelie auch Idags der 
moitamer Babe Manb der Ba ie Alanımen. ar Interbrädung bes 
Ärser& warez seat Tante zen Bleniten autgrberen, man muhte fi 
aber Hasen rihränten, bafrihe ahyufpertes, denn ar Loſche n mar ähıt 
sw drafrn. Der angeriteeie Saaten wir ehe erchdalih jete. 

Ar Marqate in Kent, Unpland, beach in ber Macht gun SB Der 
tober feuer and, weiches erk am Sormistan 1 Bilden gelang, Bin garıya 
Gänfersiertel it nieberpehtatisst, ber Behraben beträgt 0,006 Pi, De, 

Bei Nerth Abamıs (Mafachufetis) Niek am 20. October ein 
Massen, aul dem Mia eine Anzabl Gifenbetnarbeiter deſead, zeit einer 
Boromatisr yalamrlen, baleägrnefen ber Krfiri der lediern piante, Virber 
30 Bebeiser warbeti beriegt, data 4 Ichenitgrlährtic, 

Karl Humann, 
ber „Ehssgräber” son Pergaman, 

E-K. Wir bieten unsern Leſern das Bildatß des berüsm: 
tom Auffinders ber Pergameniiden Sculytaren *) in einem 
Angenblid dar, ba ein amtlicher Bericht über die twichtigen Me: 
jultate eimer mewer won ihm zu ben Mltertblümern Slleinafiend 
unternommenen Forichungs: und Entdedungsteiſe durch bie 
Blätter nebt, mährend zuglei ber von dem Kaiter von Delter: 
reich ihm werlicheme Orden der Eiſernen Krone ibn den per: 
ſonlichen Adel brachte. 

| Dem Bildniß fügen wir worert einige bioarapbiiche Ans 
naben über den Im Gebiet ber Altetthums orſchung nach 
Schltemann wol melft genannten Mann hinzu. Karl Humann, 
ſelnem eigentlichen Beruf und Bildungegang nach Anaenieur, 
murbe ant 4, Januat 180 zu Steele bei Elfen in Weſtſalen 
eboren, war, nachdem er das Goamnañum ablolvirt, bei Eiien- 
bahnbauten für die Bergiich- Matliſche Bahn praftüch thatig 
umb bezog 1861 die berliner Yaunladenzie zu meiterm Studien. 
Vr erfranfte indeh in der preuflihen Hauptnadt io bedenklich, 
dafı ein Aufenthalt unter ander Hiramelstrich fikr ihm mot 
wendig erschien, und im ber That fand er unter dem milden 

Siunmel bes ariecischen Aripels, in Chios und Samos, int: 
ter in Smgena, feine volle Genejung, Schon bamals jtellte er 

' auf Seraniafung des Beh. Yanratbs Strad beim Hetatempel 
auf Samos Ausgrabungen mit gfinftigem Erioln am, über bie 
indeß bisjeht michts weröfiemtlächt wurde, Bon bier ging Ha: 
mans nad Konftantinopel, wo er von deu emaliichen Votſchaf 

| ter Henry Bulwer den Auftrag erhielt, ben von der Türkei bie: 
lem geſchenlten Balaft auf einer Inſel des Marmarameers 
auszubanen, Im jahr 1854 jührte ibn ber projectirte Bau 

‚ tiner Gifenbahn won Jaffa Aber Jeruſalecn zum Todten Meer 
mac Palaſtina, wo er das Land nivellirte und eine Matte des; 

| Felben aufnahm. Rachher ward er von JFuad Paſcha beauftragt, 
‚ Mebergänge aber ben öftlichen Belta zu fuchen, welche fpäter 
Verbindinzewene zwiſchen ben wörblich und jdeich vem Ge: 

 birge liegenden Ebenen ermögliden würden. Das Grachnifi 
‚ mar eine beiaillirte Karte bed ganzen Gebiets von Warna nad) 
j Provapi über ben Ballan hinüber bis Vutgas, Jamboli, Stis 
one und Aarnabad, dann den vauf der Tundja ftromabmwärts 

| bis Aprianspel, Birüber nach Stirfiliffe und zuruck nach Burgas 
In der folge gaben ihm noch anbere Meifen weitere Belegen 
beit zar Durchfotſchung arofier Landerſtteden and jaxben bie 
won ahım erzielten Reiultnte verdiente Anetlennung im den geo⸗ 
arapsifchen Areifen und bei ben Mänmerm ber Ingenieur: 
willenfheit. Im Fahr 1807 übernahm Susan die Aus: 
fhhrung von Chawfleebauten in Hleinafien. 

*) Abtildangen und Kersten fiehe „„Adonriete Aca · Kr, 1904 ara 1008 
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So lam er auch nad Bergamsa, dem alten 
Pergamon Aergamusm), we fein Spürhin 
in ber won Bnzantinem errichteten Werthei: 

Maungswmauer unter Mörtel verdedte Spuren 

von Rildwerten fand; in der That erwicien 

fich drei gtefe Marmorblöde, die er hetaus 

nehmen lieh, als Ftagmente eines Sculp- 

twrenfrieies. Humamı jhädte dieſe Blöde als 
Weichen! an das berliner fonigl. Ruſeum 

und ftellte das Anſuchen, die Negierung 

möge ilmm bei der Bfotte bie Erlaubnit aus: 

wirlen, Nadarabungen in Bergamon ann: 

ftellen und bie zu erboffenben kunde jür den 
Staat zu acqwiriren ſuchen. Dieſe Angelegen 
heit, ordnete ſich Freilich nicht gleich nach sei: 
nem Zinn; es vergingen noch Jahre barlıber. 
Nachdem aber 1877 der zum Director ber 
Scalpturengalerie bes berliner Museums Das 
mals neuernaunte Archholog Brot. Comze ſich 
auf Empſchlung vom Ernit Curtins bin mit 
den Humann ſchen Berichten eingehend be 
ſchaftigt und ihre arofe Iragmeite erlannt 
hatte, ging Die Neplierung auf jene or: 

ſchlage ein, Yunädit wutden 1877 1000 cf 

zu Ausgrabungen bewilligt. Ami. Septem 
ber 1858 begannen diejelben, und nad 15 
Monaten umfahten Humann's Sendungen 
nach Werlin ſchon 470 arohe Alnen im Ge 
wicht von 7000 Gtr, Die Hoften der anfangs 
nur mit 14, zuleht mit 160 Arbeitern aut 
geführten Nacharabungen betrugen bit dabin 
wicht aanz 150,000 A. im Fahr 180 weilte 
Humann eine Zeit lang in Teutichland, von 
gelebrtem und künftleriichen Bereinen und Ge 
jellichasten mit Recht in beionderer Weiſe 
nefeiert, auch beim Hofe in Berlin empfangen 
und ausgeeicdnet, Die Univerfität Gireiis: 
wald verlieh ibm das Ehrendoctorbiplom, 

und jo wate noch manherlei, was den bach: 
verdienten Mann lohnen fol, zu erwähnen, 
Rachdem er noch jeine weitiäliidıe Heimat 
beiuct, Eebrte er nad Bergamon zurkd, wo 
vom 14. Anguft ab neue Ausgrabungen 
unternommen wurden, bie noch viele weitere 
Runde vom Bedeutung zur Folge gehabt 
babem. 

Die ganze Fülle diejer „Peraamenlisen Vildwerte“, wie bie 
von ber Gieneraldirertion der tönigl. Muteen daflır amtlich an 
nenommene Vereichmung lautet, wird in "Berlin erit in einent 

Karl Humann, der Schatzgräber“ von Pergamon. 

Entfernung ber Maltitörteldede don den u 
ber Mauer wieder berporgejogenen Siem 

jomie in der Hauptjade Die der Biyyır 

zufammenfügung ber einzelnen Blatten um 
Geftaltenfragmente vollendet werben karıy 
haben die hervorragendftem ber Biftmerk = 
ber Rotunde und die übrigen in den sfr, 
ſchen oder Citiaal des berliner tönigt. %, 
ſeume ihren vorläufigen Klaß aefunden, 

Was jomit, wennichon mehr adıe mr 
ner in Trhmmergeltalt, durch Susann el, 
den eigentliden Anteget Fir die Kader: 
bier gefichert iſt, das bildete bekanntlich ein} 
in großem Juſammenhang den Sauptiäest 
eines Pradıtbaus auf der uentern T— 
der Alropolis von Pergamon, wmelder wetr 
ſcheinlich unter Aanig Cumenes IE, (1875: 
150 0. Chr.) errichtet wurde, Ga mar cin 
tar unter freiem Simmel, der Camps 
Athena, der fiegbringenden, wahrjäeinichoe 
meinſam mit ihrem Vater Zeus ormah, 
deſſen Geburtsftätte die Pernamenm u 
ihrer Akropolis jelbit zu befihen Aanker 
Der eigentlihe Opferaltar Kanb aui cm 
arwaltigen, vierjeitigen, etma 3) Mix. im 
Geniert meſſenden Unterbau, im melden a 
der einem Seite (wahrſcheinlich von Eier 
her) eine Treppe ein ſchniut und zur Alterpları 
forn emporfübrte, Hochrelieiö umauber, mr 
anzunehmen, auf allen vier Seiten un cn 
den Treppenwarngen dieſen Untetben, md 
chen eine mach außen aedfimete Kalle serlide 
loniicher Säulen krönte, die vermurihit zu) 
der genen dem eigentlichen Altarplan gtdr 
ten Seite ihrer Radwand meit einen zariın 
Heinerm Neliefitreifen, Scenen ber perymı 
niſchen Heldenſage verbildlichend, geicträt! 
war. Bäbrenb die Gejammtharkillung >: 
Hochreliehs an ben vler Seiten bes Ilateren 
und am den Treppenmangen für jedermers 
im Alterthum als die des Kampfes det Gi: 
ter gegen die Giganten kenntlich jein mahx, 
lamen dem Berjlänbnih ber einzelnm Fin 
ren beigegebene Inschriften u Halie 

Es iſt ein wunderbar auf uns wicknde 
Gedanke: Humann's ſcharjes Auge jpürt = 

\ beiondern Neubau, für welchen ein Zerrain auf der fogen- | einer Mauser Scalpturfragmente, bie ale Materin! für dir 

Diuienmöinsel vorbehalten ih, enbaliltia aufnchellt werben | Mauer mit verwandt waren, auf; er läht wide mad, in 

können. Sobald aber die Arbeit der Heininung, d, b. die ! Berlin geltend zu maden, dak hier gewiß nod mehr om 

Die none evangelijche Kirche in Agram nadı ihrer Dollendung. Vach dem Entwurf des Baumeiflers. S, 39% 

| 
| 
| 
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Meberzeiten alter Hunfe zu Anden ſei. Da wird Director 
Gonje durch wime Stelle des römischen Hiſtotilers 2. Ampe- 
las aufmertiam gentact; er veraulaßt, dab Humann bie ihm 
inzwiidhen bemälligten und peruniär ermägliditen Nacpgrabun: 
wen am einem gewiſſen Wins auf der Alropolis anftellt, und fo: 
fort ergibt ſich ein glanzendes Mefultet, Weiter gelingt es den 
biplomatiihen VBerrühungen des bisherigen beutichen Borichaf: 
ter@ in Honitantinopel umb jckigen Staatsferretärs Grafen 
Hanſeldt einen Ferman des Sultans behufs Wepfübrung des 
gefundenen Schakes ım erwirfen, unb nachdent man ben Be: 
fihern bes betr. Terraint eine Abfindungsfumme gewährt, wird 
der Transport der Sculpturen nadı Berlin unter perſonlichet 
Leitung Hunanns und Gomze's beweriitelligt. 
Vie num unter uns, bie ber Gegenwart vom Geſchid erhaltenen 
Meite bes prachtvollen Altars der höchſten ber griedifchen Böt: 
ter, dem einſt zur Seit der noch immer nicht geihwunbenen 
Vlüte Griechenlands einer der reichten Fürften unter ben Er 
ben der ungebeuern Verlaienfchaft Alerandet's des Grafen, 
ein König vor Pergamon aus dent Attalibengeichledit, hat er: 
bawen laſſen. Zuoleih vielleicht die Reſte vom „Throme des 
er deſſen die meuteflangentlide Apotalypfe Grwähnsg 

ig! 

Fin Ereignif von eminenter lunſigeſchichtlicher Bedeutung 
Inüpft ſich ſonach für immer an die Verſenlichteit, beren Bild- 
ih mir unſern Leſern heute bringen; ein Greignif von emi⸗ 
nenter Yebeutung, auch mern wir durchaus unterichreiben, was 
der treifliche Johannes Operbed in Deipuig in der neuſten Auf 
Inge feiner Geſchichte ber griedifchen Tlajtit" besnalich des dert 
vergameniſchen Sculpturen zunachſt in der helleniftiichen Periode | 
und weiterhin in der geſammien aricchiſchen Runſigeſchichte ge: 
bübrenden Plades urtbeilt. Wir glanben mit Overbed, bail, 
wenn bie bisherigen aelebrtitritiichen Aeukerungen über dieſel⸗ 
ben unter dent Aufammenmirten verſchiedener Umſtande und | 
Bevengründe vielfach im beienbertt Grad enthufinitiich arfaht | 
find, das Enduttheil ſich auf dieſet Höhe des Enthuſiasmus 
nicht halten wird. Hiermit ſell mur geſagt fein, dab nach ber 
Auffindung jener Sculpturen nod nicht das ganze Erhluktapitedl 
der griegiichen Aunfigelchichte umgeftaltet werben mühe, fon | 
der daß ihnen innerhalb des im weientlichen unverändert blet: | 
benden Kapitels Iiber bir Aunſt der hellemikischen Beriobe als be: 
wunbernäwertheite Yeiitungeben bieder ‘Periode ihre Stellung an: 
zuwelſen, der neue großnrtige Gewinn menumentalet Anſchau⸗ 
ung, den wir durch fie etfuhren, dem Gefammtbild der Periode | 
einzufügen fei; mit andern Wotten: dafı dur ihre Entdedung 
das Wild, meldyes wir uns biäher vom der Hunkt dieſet Periode 
gemacht hatten, nicht ein völlig anderes, wol aber bereichert 
und berächtigt, in feiner Zeichnung fchärfer beftiemmt umb farben: 
weicher murbe. 

Karl Humann bat aun aber, wie wir am Eingang bemerl; 
ten, forben eine nene erfolgreiche Melie beendet. Er unternabm 
bielelbe im Auftrag der lanigl. Mlademie der MWilfenichaften 
und der Generalbirecfiom der fönigl. Mujern in Verlin von 
Sonfantinopel Kber Bruffa nadı Angora, von da nach Boyaz 
tioi und Aber Zamſun zuräd nad Snurna. Als ein Smupt 
ernehnif dieſet Reiſe, anf welcher ihn der öfterreidiiche Dr. 
0. Domerzewäfi untetſtuue, ſind Fürzlid 43 Aiſten mit Gips 
Figuren im berliner Lönigl, Wuſeum angetommen. Sie werben | 
jeiort in der Rormerei audgenefien uud bie Aöylifie dann, wie eE | 
der in den Municen imtter enger werbenbe Haum erlauben mil, | 
der Befichtipung zugämglich gemacht werben. Zwei nrofe Dent: 
mäler datren unferer jo im autbentiiber Wiedergabe, ein epi: 
gtaphiſches und ein bilpliches: das Teftanent des Haifers Au⸗ 
gunud, welches auf der Tempelwand in Ancyta (Htgora} er» 
halten äft, zulest von eitter Franzöftichen Örpedition unter Per | 
tot und Guillaume nufgenommen wurde and im einer Ausgabt 
Ronmien'z vorliegt; ferner, werigftens in einer amfehmlüchen 
Auswahl von Abauſſen, bie alten Felsfeulpteren von Bogaptisi, 
am Halns, melde zwar ſchon mehriach beichrieben ind abgebil- 
det worden find, jedoch bei weitem noch micht nenägend. Ee 
entfpridit ber geſteigerten Aufmertiamteit, die ſich beuse auch 
den vorgriehiichen Altertkämern Aleinafiens zuwendet, daß. 
dank den Berillhungen Humann's, von dieſen Sculpturen bie 
eriten Högüfe nunmehr in Verlin ausgeftellt und von bier auch 
andern Santmlungen zugänglich werden. Cs iit, wenn man 
beionbers auch das noch nicht weit vorgeſchrittene Alter Karl 
Hamanu's bedentt, mol zu hoffen, bafı wir ibm jpäter noch jo 
manche andere Enthedung und Grmerbung auf ardhelogäiden 
ehieten zu banten haben werben. 

Wiener Bilder, 
Auf dem Pferdemarkt, 

Wer im Glauben an die Nichtigkeit der Behauptung Buf: 
kon’, bafı das Bierb die edelſte Eroberung bes Menichen ſei, ben 
wiener Pferdernatlt betritt, der wird fech hier gar ar enttäufcht 
finden. Die Noffe, div auf biefem Bla verfammeelt find, ge 
hören wol zu ben nählichen, aber leincewegẽ zu ben brillanten 
Mitgliebern ber Jamilie ber Ginhufer. Vetgedens ſotſcht dns | 
Auge nad dem Bolltutrenner, nadı dem ſeurigen Neitpferd | 
des Ciiigiers und Gavalierd, nadı dem Felter der Amazene, 
nach dem Gefpnen der herrißaftlihen Gquipnas, Was zur 
Ariitoleatie bes Rofgelhledits gehört, das eriheint nicht auf 
dem wienet Pierbemartt, mo nur Vferde von geringen Schlage 
gebandelt werben, Abgeſeben von ben Häglichen Mähren, um 
welche bie Pierbensehger Feilfchen, Tommen bier ausichliehlid | 
Zugthtete ſur den ftädtifchen Gejhättöbetrieb zum Tertanf; 
imagere Möklein aus der ungariſchen Ebene, weldie der Milch: 
mann, die Waſchetin und ber Gärtner vor ihren Harren ipanı 
nen: karltaochige Vferde, welche die ihmeren Wagen der Stein: 
und Saudſuhrleute, ber Müller und Vierbraser ſchleppen; die 
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So baben wit 

IAllustr 

fräftigen Geſpanne der durch ihr Schnellfahren herüchtigten 
Fleiſchhauer; bie Eimfpänner, welche im lahmen Trab den llei⸗ 
nen Gewerbemann und die Producte feiner Werkitärte zu den 
Kunden berumführen; bie an langſämes Tempe und wenig 
Hafer gewöhnten Klepper ber einipännigen Blahfichrmerte; bie | 
Hotten Jeder der Jeugl behähiger Burger; Ommibudgäule und | 
außramgirte Militärpferde. Zuweilen verirrt ſich hierher ein 
Gfel oder ein Maulehier, das im barten Dienft eines italieni« 

ſchen Grbarbeiter geftanden hat. Als jeitene Bäfte eriheinen 
‚ wol audy riefige Schiffssugroffe, beren gemaltine Formen an | 
den Elefanten erinnern. Die Preise dieſer verſchiedenen Gatı 
tungen von Ginbuiern Steigen von den 15 AL, welche für bad 
der Schlachtbant geweihte Birrfüßleritelet begablt werben, bis 
zu GO0 Il. welche für «in Zugpferd idnerkten Schlages be: 
willigt werden. Der Markt wird jeden Dienstag und (Freitag 
abgehalten, und dutchſchnlutlich werben 500 Pferde aufgetrieben. 
Die Beihäfte werden von autorifirten und beiteuerten Maliern 
vermittelt, welche im Vollamund ben Namen uppler führen. 
Fre Aufgabe ift es, dem Haufluftigen benreiilich zu machen. 
daß das im Handel ftehende Werd viel mehr wert; Sei, als Der 
Berläuier bafür beaniprudie. Grode Berrligereien und Täus 
ſchungen kommen auf bem Markte nicht vor; den Nostentnt: 
Inifien beupen die Sahungen der Markipoligei vor, welche jeden 
Verlauf für umpültig erflären, bei welchem durch faliche Uor⸗ 
fpiegedunaen und Rerbeimlichung von Hapitalfehlern der gute 
Glaube bes Kaufers getäuiät wurde. 

Der Pierdemarkt wird im eigener Berwaltung von ber miener 
' Stadtgemeinde betrichen, die für jedes Mofi, das am Plahe er- 
ideint, ob zum Verkauf beitimmt ober nicht, eine Gebühr von 

\ 15 Ar. erhebt. Die Leitung des Marktes ik einem als Com: 
enijjar fungirenden Thierarzt anvertraut, dem einige Sicherheits: 
wachleute und Detertives zur Auftechtbaltung der Ordnung, ein 
Hafiirer und mehrere Diener beigeneben And. Seine Hauptauf: 
nabe beiteht neben ber ſchiedsrichtetlichen Schlichtung geſchaft. 
licher Streitigkeiten in der fanitätspeligeilichen Unterſuchung ber 
Verde, Jeigt einz der Ihiere verdachtige Spuren einer an: 
ftedenden Aranlheit, fo wird für eine Iſolirung Son ge 
tragen; mit Scuchen hebaitete Pfetde werben iofort dem 
Abdeder zur Todtung und Vetnichtung übergeben, Obichon bie 
Gommmme eine nicht unbeträchtliche Cinnahme aus dem Pierbe, 

mattt begieht, To iit berielbe, troß der Sllagen der betbeitigten 
reife, ein Stieflind der ſadtiſchen Verwaltung. Tie Einrid: 
tungen find die denlbar printitinften,; der Maum it für ben 
großen Verkehr von Menisen, Fahrzeugen und Pferden viel zu 
beengt und das Perional fir die ihm zugewieſene Aufgabe zu 
ſchwach Der Commitjar bat neben ber Zeitung des Marktes und 
sahlreidıen beiondern Aunctionen innerhalb weniger Stunden 
genen H00 Pierbe anf ihren Cefundseltszuftand zu unterſuchen. 
Außerdem it ver Plah ungünstig gelegen und weit entiertt von 
dent Seumelt, ben bie Händler und das pierbebaltende Bubli- 
hun arlondert beſuchen muſſen. 

| Es unterliogt Beinen Iweiſel, dal ber wiener Bierbebandel 
einen groben Aufſchwung nehmen wird, wenn Im Die Vedin 
gungen zu feiner natutgemaßen Entſaltung geboten werden. 
En Blid auf uniere Jlluftration gendat, ums eine Idee von bem 
wahrhaft leberssährliden Gedrange zw geben, das auf diefem 
Sierbemartt bericht, Menſchen und Roſſe bilben einen wer: 
wireten Anauel, weichen die zut Probe voraefahrenen, im vollen 
Lauf dabinfanienden Geipanne und an der Hand geleiteten 
Werbe unausgeicht durdicmeiden, ohne Nudiicht auf die Serum: 

| Behendem, bie eine „allenartine Behendigkeit” entfalten mifien, 
um ibren Leib vor Geabren zu bewahren. Srlbfe bie Hand⸗ 
fer und Kuppler, welde an ben tofenden Mellenichlag dieſer 
Alsıt nemöhnt And, die unter Veitſchenknall und tollem Larm 

‚ihre Glieder umbtauſt und millenlos bin: und beridleubert, 
haben Mühe, in biefem geiahtlichen Gewirt ihre Aufmertiamteit 
anf ihre neichäftlichen Inteteſſen zu comcentriren. Wären nicht 
die europaiſchen Trachten und occidentalen Fahrzeuge, man 

lonnte Adı auf einem Pierdemartt im fernen Dften wahnen; in 
dieſem Durcheinander von Menich und Rofi kann der Laie ohne: | 
dies einen Dtoſchtengaul nicht von einem Vollblutataber unter | 
ſcheiden! | 

Todtenſchau. 
Kasvar Wilhelm Bes, Gemmerienraib is Main, Wit: 

‚ alieh Der iſchen Yanttage, 4 hrielbft in der Radır zum 6, Oeteber, 
, 48 Jahre alt. 
De Arthut Burnell, rahmlich bekannter Sandkritfericer, 
| Merfaßer der „Elements of Foutlı Indian Palneographie”, 7 in | 
Yonden am 16. Txtober, 42 Jahre alt. | 

urerice Daklli, berühmter italiennicher Berleger um® Ur | 
bliophile, in reden Berlag in Mailann bie Schreien Magzin'e, | 
„les Miscradles” von Urtor Guge ıe. erſchienen fing, F urzlide | 
m Mailand, | 

|, Karl Baon Nister m. Wbert, Sofrarh, manshafter ofterreichi: 
ſcher Dichter, namentlich tur deine Inriichen und emilchen Dides 
! Augen von Kus, früher Momintilsater der Olüter Prd Aurften Karl | 
Gaon zu Rürtenbern, am i. Aumı 104 a Fran geboren, | Tafrleit 
am, 24, Tetober, | 

Riebiner, uflizrath im Halle, in legter Zrfiuen de@ preußi 
‚ Yanstags Verrrerer des Mlahliveriee Halle Eaaltvens, ge 
wationalliberalen Kraction, am 1. Meni 1815 geboren, + ım alle ı 

am 26 Txctober, N 
MR Zunket, ale Sertenrausenjüder weit über Exhlent | 

hate Innaus 5* ran Lvelung ae 25. Terober, 74 Dubre alt. | 
Grmnnd Yobebamı, deutſcher Edifthteller im Mi J. 

Berfafler von Dramen, 15* Xcrcelleun m er ai 
neibmadyoller Ueberieper von Hal, am 10. Paxember 20 ya 
Sthlesteig geboren, 4 e — am 23. Tctober, 

Karl Mast m Alio-Runfbech, wii irlich atbi 
i 5 4 — Stehen. eher Wr 
vn 0 Celerreicht in Men, 
| 26. Drteber, € Nakıe alt. — 1 DR dm | 
u gehemmt we BE urn, Bi m. Imait, feit 

er Fegieruug, 

26. Detedet. (Berteät f. ‚Ste ED At, 102) IE 
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Dr. med, Atanı; Übernier, Profeflor am t tits 
Dome ia Bonn, aeſchadier Arzt, + zafelbit in ber Ba a u. Q 

Mari Imiert, 
an ber Ueioerhiät ın Aoıbel, Grfnter rer ande AIG" 
+ fünlid daſelbſt. a⁊ are alı, 

Ba ES a an era 
Tetober im Alter yon nn Jahren. nn 

ir Geha, 7 in lan an Comer eh 
Dr, Karl keopolr Arelf Erdem, ber Swiet 

Tteslogen, bis 1875 Yrediger an ber Meuen Mine 5 
Schüler Sihleiermanter's und eine der Haudiaten des Protigee, 
verein, 1848 ım ber Nationalverfasumlang. am 24, Nommdre Iärı 
zu Sharlottenburg neboren, $ im Berlin ame 24. Trtober. 

einsih Wolf, 8 E Bergtath, Diitalier ter 
Meschaanfhalt jn Wien, wm Dee —— ee * 
men hochverdient, in Wien am 23, Trtober, 57 Anhre ct 

Btograppifcer Säcular- und Semifäenischalenter, 

Resemter, 
2170 + Hoper-Mi ie Tkhitare,_arberen 417. 

2 33 — deteuteadaesa Auen — La Te 

10, 182 # Nadpar grurstetm Im Balten, grdexen am SI, 4 
ve Yenzwih bei Zrier. Abeeaccoc Ein Berlin Tode 
slognamlen! ayslor ol D. Gall, , mn af Khe piprimpen- 
mical wpatom ‘“; „Sur in falie“ u. a. Nab bertorgshehe, 

12, 172 Gieisd_Tenner arboree & Mrterer in Mermlanı, # in 

“Tchiajetsians” det vinen Bceratı lee Risen dad“ hr ana” einen Mörltrat: 
Heben" wa. Betr fd Melt Defankt. 

14. 182 4 Nosmes Ebriklan Hast in Moprahagen, geböret: am 27. Ken 
ber 1777 gu Bireadeliine bei Dxenie — 5 
teriher, Ausgegritmer find feine Anlenuca aur 
tlönbilden vorr altem en Zurabe“, „Watrelmdäsee Uber 
ten Mriprung der elinorriihen aber Islänbinden · „Be 

eiser wiheakbaftlihen Bamijhen Krdelreidanguhter" 2.4 
25. 2412 ? Nonrab griace m Ermist-Fälleldet bu Stopenbapes, 

Braumiäreeig am a Ri ?le, TDinifder — — 
e „erh er Zarfirleing db Dämiien Mnatralt 

. — ‚merita"" u, m. Rad beanutran. 
#1, 1043 # Glaube Verrain ia Mom, geborre 10% im See Übe 

in Yararlagrn. &iner der berihmirhre frampifiiben nahe 
aueher, 

28. 1788 Sostabtn Äringer geberen ze Wehtirch im Bader, + cm H. Du 
cersher kH4n In MWiga. Miorlerwirtuns cat ort, betes: 
in wine Oper „Das Radulager von Branate“, 

24 179 erlevrah Wielh, geboren zu Enpelärert in Schäeflen, 4 In Emo 
ö Bun i. 3. —X EHE au Yubüiil, Meer dr 

Mreimiten", 
2s 12 Mer eharın Heeiibarb Rarbra geboren 2 

1831 ın Störeberg dri in. Web. Ürserhergnath, beieaienier 
rtsllung. Gervorranes zen Ibn, 
hättemtsane“, „Enftem der Dietallerale", 
teade'‘, „Meber Die tokligen Euhflangen Die 

je „Erea aah A 

alt am 

1 „Nana ber 
„Lehrbext ber Ssitann 

immense“ = 

Brieſwechſel mil Allen und für Ale, 
Krditet A. kn W. — Ciyıe Nerıteih bes Waelel · xad Aroma dr 
end Ihr dem Birgadtenen mim möglich, die mrafchlihe Alam setzt 
richtig au ariauen. Un Werften, weites das Meint ber „Kalr 
aen Anstarmie im Aaret, überfichiliter Mbrie erhält un dera a 
Neuelior Bridinungen erldwtert, in a. Bildes „Welrkade Idr der beue· 
ride ber Asstomie un) Vrororiionsiehre tes uenkällden Mtepeeb Hi 
tedadite Deditiien, Haut, Bauprmerbe und Kukanmrehrhädie. 
Die 7% Tafeln. 2. Aut, Imarterwie, M. Vieleſeid⸗ Heitwkbarhimg, 

Aermlöter Stammteer ix #, — Türtigen beatkben Brsyıra in Elperike 
teir e6 micht Iwan faire, It eine Äbere an einträgiche Brden 
gu ermerbet. Die Henninih der Beläniliden Eprade ih Aelit = 
börkem Fall HHaf winfsendwerh. Die Leiten bentltra Bregee ia Dim 
fontein, der Ganprkabt bes Cranleirriinats, ertreries ih einer aut 
ernestläth Iurnatioen raid, Freriich fan fie bereite rin lanare Ser 
ie Xanbe aud teahatb hart Ihren raeir zo Serit detarat. Cie Bamikır 
tondopathiider Arıt in Hatal made ebenlats länge Merhäte. Er 
finp ädeigens Yeszıiihlig die Aicurniiten Cperatiaart, meh = 
Sataſtua debeuteube Qemerare einbringen {hrner aen Aat dent are 
senleih feine eigene Mpatbete zu babe, fir ühr eine ende gute Bent 
abpirit, #Hur im den präherm Städten Feive aaa eigene Aaaniehe, Dr 
arrröhatich ser Teutiere grhellen teren. Im Trampesel wirt A 
Öller borfommeu, baf 264 Gosorar fir gemlömete Argiähe gar eis 
in Doarere elde, ſeutern im Watwralten gröräher teirb, etma im Bel. 
gänten, Dansrbieren u. I m, Weitere As⸗unit über hir But der = 
verihirkenen Ortihalten Biitatsites int praktieirenden Serie merit 
Die in den aljähefih eriheisenben KeloisNimamaten Arten 3 B 
ia bee „Irenstael Most Altienor ars Pärretora bon Aehte. For 
(dretseia dei U. EB. Denter = Go) mes Im „Mimenadı fir vi Gin 
Teleate⸗ (Eagersmn Wei Turm), 

2 iu RM. — Beim Errein Gerold In Berlin (Meldungen ar rm Mit 
Barurdr, W Wrardinerfr. 6, Fey a2 einmaliger Einktreibegetlän San 
au jätetitiem Beitrag 12,7 gu ahlen. Balür erhalten bie antmersgt 
Witgliever jeten Momat eine Slunmer der mei uateit ia reed‘ 
yritiariit ıma babrz Des Wert, aus ber rrisbeltige Benrisdkihäunet 
argen bla Wortorskartung Fb Märer ga entiien. Tür mat 4 f 
päbelich ertalben fie auch bie mit gräßenn Nulfäpen andgriarmr Bereit! 
jedraihrite. 

©. To. im Babe, —- ad. 4 Urber Merlimatifntionäteseine eubält mund 
beite Mstumit bei Grm. Bin, Barren im Werkes, Ferfüpeubem der beim 
Neclimgriistiendgrfr@ihsst. —ad.y, Tie Heinze Papkırlhifeie in 19 
ia jeter gröhere Hanylung voa Genäheltangögegentänben art Supr 
8 fie Fabrieiet werrsen, Srtmögen tsir acan zu lagen. 

Berzelreuss in Dägelseri. — Wer umere brirären will, mah er KR 
ewas tigen. le Zie aus jetem ifremänärterhuh eriber Yinnaı 
beißt ein Werd „traiminea“ eim Sierh ebrihern, bank einennbämihr 
Webanblurg sa etmes prihhtt machen, Tea „Linfiun“ aber mir ter 
Vommit autüd, Hi kacnisnen! 

B. WE. in Eteitie. — Bine vergäglich aubgeführte Berderänge amd ne & 
durt deb Teilerlichen Ikreateis rührt and der besiiner Wereibenmint 
won Ühersiems her. Dirkelbe trägt auf ben Muerd hie drei Done 
zorträts der fallerlihen Urgroßeltern, ber keampeinanihen rain: 
mad des Waters std ber Mutter jeteüe Dir Uachtgrilt: Matt air and. Bel 
dret Weverg ruht ber peaprborese Being in ben Armen inet Ihmedei” 
Engeld; die Werfderiit Lauter: fFriepmih Wilhelen Bieter Rast 
Driss von BremArn gebaren ben 6 Mei amee, 

u. Im *iefe, — Der ie Wr. DH8 per „Slekrirten Seisang”“ abaehin 
unk teihriehrer Zeuerdere (Mahumia aquifelin) geheilt da jedes Martin, 
em beiten Mreiti im farkigrn Yebaiboten, ımd rd A ratklan, wir 
ber Moden Bart ihanip, Teitig oer torfig jein feie, tife Mener a0? 
aumerfen wab Diele mit beirhten, Iaderer Erbe ze Allen. Die Blanvs 
iperden banın börrim gut ammungelt mtb Gudternd gebeihen, ME Beyan 
awele emtbfrköen teir dei Munfi» un Qandelsgiri E. Bla u Eid 
in Erlen 
8. ia Ehen. —- @a wir» Ianen nldrs webereb übela Aeiben, ald 59 
mit der Örtermung ber emplilen Sprache za bedafen. Kein der Arätter 
ie Gupland, tele Gh mit imailden Angelegendelten beimählgra. c 
Aeaea In beutiher Esrahe. 
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Calandrelliis Neiterflaudbild König Friedrich 
Wilhelm’s IV, 

Fa. Als man den Yan der berliner Natiomalzalerie in An, 
dtiff nahm, ging man auf einen Gedanten Jriedrich Wilbelm’s1V. 
surüd, befien Berwirklichung dem kunftlichenden Fürften felber 
nicht mehr vergönnt geweien war, Aus bem von zwei Armen 
der Spree umfloſſenen Terrain, an befien Weltfeite er durch 
Stüler dad Meue Muſeum errichten lief, follten nach feiner 
Idee bie geſammten in Berlin der Hunftpfiege gewidmeten Ge, 
bänbe ji zu einer von Säulemgängen eingefabten nrohartigen 
Anlage vereinigen, als deren Wittelpundt eine bodh aufragende 
Aula in Geftalt eines antilem Tempels gedacht war. Um bas 
Audenlen bes Hönins zu ehren, legte man die vom ihm ber: 
tührende Skizze biefer Feſthall⸗ die dem veränderten Bwed 
nad Dröglicteit angepakt wurde, dem Entmurf ber Natiomal: 
galerie zu Grunde, CHeidiyeitig aber beichlof man auch, im un: | 
neittelbarer Berbinbung meit dem Gebãude berfelben bie Neiter: 
ſtatue des Königs zu errichten, für die fih dier ber bentbar ae: 
elanetite as datbet. Als Guſtau Mäfer, ber zuerſt für die 
Ausfahrung des Werks in Husficht genommen war, im Jahr 
1874 ftarb, ward die ehrenvolle Aufgabe dem Breieiier Ale: ı 
rander Calandrelli übertragen, bem zugleid in Grmeinicaft | 
mit dem Bildhauer Schweiniß bie Fetugſtellung bes vom Bläfer 
unsollendet binterlafienen Denkmals Friedrid) Wilbelm’s IN. 
für die Stadt Koln fiel. einem erprobten Talent verbantt 
die Haupiſtadt bereits das lebensvolle, den Husszug der Arieger 
zum Kampf und den Uebergang nach Alien ſchildernde Netlef | 
an bem Unterbau ber Sirgesfdule, das durch kräftige Ftiſche | 
ber Comception anägewidnete, dem Anventen ber Orfallenen | 
des Oſtdiſtricts gewidmete Mriegerbentwol am Hand bes 
Äriebrichehaind und das mit vollenbeter Meifteriaft In War- 
mor angeführte Standbild Cornelins” in ber Saulenballe bes 
Schinlel ſchen Mujenmd, Als Arbeiten derorativer tunft bat | 
er biefen Werken ferner eine der vier Sanbkteingruppen anf Den | 
Teppenwangen der Nationalgalerie ſowie die gleidfalis im | 
Sandftein bergeltellte Gruppe der Elbe und biehenine bes alüd: | 
lich heimtehrenden Srieners hinzugejellt, die, uriprünglic für | 
die neuerbaute Aöninabrüde beftimmt, nad deren Fertiall ins | 
folge der Stnbtbahnendage ihren Plan im mörblien Theil bes | 
Thiergartens fanden. Durch das jeht im Arbeit befindliche | 
Dentmal, deren Reiterhigur er vor hurgem in dem Lolofjalen, | 
für den Bronzeguß beflimmten Mobell wollendete, wird ber | 
Nünftter Berlin um eime der bebeutenbften Schöpfungen mober: 
ner Morumentalplaftit bereichern. | 

Vie in der Wieberanbe der zu ſchildetnden Etſcheinung, ſo 

hat Ealandrelli feine Aufgabe auch darin vortrefjlich nelöft, dak | 
die Compefition der Statue ſewol wie des ihr zugedachten Polta- 
ments nad; jeder Seite bin die durdı ben Aufttellungsort ne 
botenen beionbern Bedingungen mit jicherm Tat ind Auge Fakt. 
Von der gewohnten Weile aweichend, wirb das Demfmal wicht | 
einen Für Sich ſelbſſandig daffehenden Aufbau bilden; es foll ſich | 
vielmehr auf dem mittlern Podeit ber dem Gebaude vorgelegten 
berpelarmigen Freitreppe oberhalb des im RNundbogen nemölb: 
ten Durchgangs zu dem Erbeichof der Nationalgalerie anf 
oblongem Sotel erheben und bat jemit nicht blo& in ſich jelber | 
eine harmonijche Oliederung ber Broportionen zu erjielen, fort | 
dern zugleich ala Bekronung einer mahigen Atchtteltut bie Sib | 
houette derſelben wirtungsvell abzuidliehen. Meifterbaft iſt 
nerabe bierauf bie ganıe Anlage des Dionuments berechnet, und 
ein glüdliher Bekif war es Mberbies, bem Pierb des Meiters, 
unter weldent Adı das um Cintritt aufforbernbe Thorgemälbe | 
öffnet, die im Schreiten innehaltende, in einen Moment völliger 
Nube überleltende Bewegung su geben, bie der Münftler mit | 
richtigen Emphnben mählte, aber lelneswegs etwa mur als zu: | 
fällig eriheinen lieh, ſondern vielmehr buch Die Auffaſſung der 
Fiaur von innen beraus zu motiviren wuhte. Am Sattel mad | 
rechts gemandt, das erhobene Haupt mit leuchtendent Auge dem 
feltwärts emporragenben Neuen Ruſeum sulebrend, Scheint ber 
Hömin eben herbeigeritten zu Fein und nun, Die Jügel anziehen 
und pas nauthig ausgreifende Pierb parirenb, mit dem Ausdrud 
ftolzer Befriedigung über den der Aunis geweißten Berirk dahin 
zuſchauen, im melden jein Sinnen und Trachten einſtmals am 
liebiten weilte, Schwerlid hätte Ab für ein Denkmal des hier 
bargeitellten Jurſten ein gladikheres Motiv Anden Infien als 
gerade diejes, das die vorgeiührte Geüalt auch dem Gedanfen | 
nad) mit ber ardätelteniihen Mmpebumg aufs innigſte nerbittdet. 
Statt der nihtsingenden Geberde der ſegnend oder grüßend 
ausgeitredten Hand, die jo häufig bei Reiterftatuen die Anhalt: 
Isfigkeit des Muitleriichen Gebildes durch eine abgehrauchte 
bhraſe mehr blofitellt als verbedt, tritt ums der volle, inbivi: 
buelle Ausdrud perfömlichiten Ledens entaenen, Wir ſchen ein 
im jedem Zug icharf beobashtetes, ſprechend ähnliches Wild des 
önigs vorund, das mit feiner Charniteriftit durchaus ungeſucht 
eine echt monumentale (bröhe der Haltung vereinigt. Gefteinert 
aber wird der Einbrud berielben in verzüglichiter Weiſe durch 
dem Effeet des prächtigen, über die mederme Unlfoten herab: 
fallenden Hermelins. Ueber der techten Schulter dutch eine 
Aaraffe suiommengehalten, fintt er vor bier ans relch gebaufcht 
auf ben Nüden des Pferdes nieber, während er auf ber andern 
Seite im ber Höhe des Elnbogens umgeſchlagen und zutüd 
geworfen it, jobafı ein lebenbiger Wechſel der Faltemmotive und 
in ber Gliederung der breiten Maſſen dieſelbe meifterliche Wer: 
ichmelzung von Nuhe und Bewegung erzielt wird, die bas ganze 
Bert auszeichnet. Es atmet ven hoben Grad bie ungebrodene 
Frifche geiunden Raturaefühls; das Leben aber, das alle Yiniem 
voll und Inäftig durchſtrsmt, erfcheins dutch feingebilbeten for: 
menfinm zu ebelm Rab und Rhythmus gebänbigt. 

Rut kurz mod fei des Boftaments gedacht, das bie Neiter: 
ftatne zu tragen beftimmt iſt. Zu mäßiger Höhe aniteigend, 
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wird es auf der ichmalen Borderieite im Jlachtelief die aus | 
Kanten bervormadienbe Figur eines fadelhaltenden Genius, 
auf der Rüdfeite bie entſutechende einer Pftrehe zeigen; auf den 
beiden Langſeiten aber werben grauss bewegte Genien, auf das 

‚ eigene tanſileriſche Schaffen bes Könige hindentend, bie Baffen 
befrängen, deren Formen er im Berein mit Schintel entwarf. 
An den vier Eden dieſes Sodels finden ſodaun, dem Beichauer, 
der die won beiben Seiten zu bem Denkmal binautführende 
Teeppe emmporfchreitet, zu fe zweien emtgegenblidend, bie fiken: 
den Ärauengetalten der Neltgion und der Dichtlunit, der Gier 
ſchichne und der Philsſephle ihren Blak. Etſt nach ber Bolten: 
bung in koloflalem Nakitab wird ein Urtheil über Diele Figuren 
geſtauet fein ; doch labt ion bie Zkkije benfelben friſchen Wurf | 
ber Compofitien und benielben irenlen Schwung der Linien 
bemunbert, der ung in Met umb Neiter feſſelt und namentlich 
auch das cbel gebaute und wahrbait vernehm bemegte, emerailche 
Ataft und elaflilge Gleganz in fich vereinigende Thier, das ben 
König trägt, zu einem Meiſterwert plaftiicher Kunſt jtempelt. 

Die evangelifche Kirde zu Agram. 
Die evamgelifche Gemeinde zu Yaram in Arsatien, welche 

zur Feier des Sährigen Beitebens des Guftau:Apoli-Vereinz 
am 13, September d. J dem Grumdflein zu der im bem beie 
aegebewen Bild dargeſtellten Ritche gelegt bat, ijt gegenwartig 
mol der wunbeite Bunkt im der Diaſpota. In feinem Land 
bat bie Begenreformeation jo gründlich aufgeräumt mit ben 
berrlichen Früchten des Heiormationsgeitalters wie in Airoatien, 
unb ala Foieph IL, im Fabr 1781 das Toleranzedict erlich, wei: | 
es ben Guftau Mpoli,Berein im vorigen Jahr zur Gründung | 
des Jubilaum⸗ onds veranlakte, Da watde Kroatien ausdrüd. | 
fi davom nwögemommen. Es blieb dabei: rim Proteſtant 
durfte im Ant und Oirundbefih fein, leine proteſtanuſche Che 
geichloſſen, fine proschamtilde Leiche in geweihtet Erbe be: 
graben werben, kein enamgelifcher Geiſtlichet bei ſchweret Strafe 
im Lande fih bliden laſſen. Ba etſchlen im Jahr 1861 bas 
Proteftantempatent des jekigen edela Kalſers Ftanz Joſeph für 
Ungarn und feine Nebenländer, das non der autonomen un: 
gariſchen Kirche freilich nicht angenommen marb, fr Hroatien 
aber endlich das befreiende Wort bradte. Die Broteitanten 
korenten ſich fammteln und an Gemeindeblldung denten: aber es 
mar eine Jeit des Dührens, in ber es auch unlautern Flemen» | 
ten gelang, Finſluß zu gewinnen, die heilige Sache der evange 
liicben Kirche draußen zu eompromittiren und im bem heintiſchen 
Sreifen mit Recht ein Mistrauen zu erzennen, welches nach | 
heute hier und da auf die Theilnahme an ben Geſchicken ber 
Geueinde bentmend wirt. Da gelang es im Fahr 1879 den 
Grafen Schlipvenbach, einem alten prewfiichen Weneral, ber in 
Seiligenfreus, fieben Meilen von Aaram, angeiciien ift, eimen 
Mann zu finden, der bereit war, jeine Gemeinde am Fuß der | 
hohem Tattu zu verlaflen, welchet ſchon feine Bäter drei Ohr 
nerationen hindurch gedient hatten, um feine ganze Kerſenlich⸗ 
teit mit alle dem, was fein Studium auf deutichen Univetſitä- 
ten und ein fortarjehter Verkehr neit deutſchvangeliſchen Mätt: 
mern ihm eingebracht hatte, wöllig biefer so hofinumgäreihen 
und doch mod fo hülfsbednritigen Gemeinde binzugeben in 
lebendiger Brebigt des Gvangeliums und unerwmüblicher Arbeit 
zur materiellen Gründung und ſettlichen Hebung ber Gemeinde. 
Und die treite Arbeit dieles bechverbienten Piarrers Dianicha, 
welcher türzlid einem ebrenvollen Rus nadı Leutſchau, der | 

| Sauptftabt des Jips, gefelgt it, mar eine neiennete; fekbft bie 
Landesbehoörden und die Vertreter der jtäbtiihen Vermaltung 
zeigten fi bälfäbereit und erwieien ihm das bochſte Vertrauen, 
Dee Banus Überteng ihm bie Proichur der manunriigen 
Spradie an ber neugegründeten Uninerätät, und ber Magiitrat 
ſchentte am 1%, Februar 1580 der Gemeinde einen fchömem aro: 
sen Bauplab im Werth von 7000 Il., alletdings nicht obne die | 
Bebingumg, bafı bei Vermeidung ber Rüdnahme diefer Schen: 
fung ber Vau innerhalb dreier jahre begonnen fein mäffe. 

Bernie Monate darauf brach bie furdırbare Erbpebentatn: 
ftrophe herein, von ber nach jebt in ber Hauptſtadt wie überall 
int Lande auf Schritt und Tritt die Spuren zu fehen find, nicht 
bloß in dem jhänen neuen Strahen der verlüngten Stabt mit 
ihren Mattliben Gebsuben, bie am bie Stelle alletsſchwachet 
Hütten getreten, ſondern aud mod in großen Mauetriſſen in 
alten mailen Hirden und Sıhlöllerm, an benen nod immer 
teparirt wird, Tod der Echreden ber geangſteten Gemeinde 
Teate jib, und wan ging friſch ans Wert, mit ber großen in 
Karlörube bemilligten Huftan: Adolfe Gabe ein zweclentſotechen⸗ 
des ftattliches Schul: und Pfarthaus zu bauen, das jeit Oftern 
d. J. ferng daſteht, bezogen il, und auf beit fait gar keine 
Schulden tuhen. 

Inzwijchen radte ber Termin immer näher beran, an wel: 
dem der Bau der Alrche bei Verluſt des Autechts an dem Plah 
begounen ſein mußte, Da ber thatteäftige bikberige Plarser 
nicht mehr in Agram mar und die Gewinnung eines tächtigen | 
Radriolgers ſich mönliderweiie noch etwas bänzieht, hätte das 
Breebrierium ol taum den Muth gehabt, ben Bau zu begin: 
nen: deun wenn auch die Gemeinde aus eigenen Mitteln bei 
möglichiter Anſtrengung der Kräfte 3000 SL. aufbringen fan 
und die Landestegietung ein Darlehn von 16,000 3l. bewilligt 
hat, das, um in zwanzig Jahren amortifirt zu fein, jährlich mit 
8", Bros, werjinft werben muh, jo fehlten zu dem Ban auf 
dem ichmwieriaen Bangtund umd bei der Nethwendiglkeit, in ber 
Lanbeshauptitabt auf dem im bochherziget Weile von der Stabt 
unentgeltlich; zur Verfügung geſtellten Plat bei aller Einfachheit 
doch einen würbigen Bau zu errichten, nod Go il. Da irat 
im Mai d, J. aus allen Zheilen Deutihlands in danlend 
werthefter Weite ein Gontite der einflußreichiten Männer zu: 
fanmen, zu melden auch die meiſten Mitglieder bes 
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Eentenlvorltands gehören, und erfieh einen Aufruf zur Güffe, 
der durch eine Reihe won Blättern gegangen ift und bis heute 
son Guftau-Mpolf-Bereinen und Frieatperionen ſchon genen 
5000 A eingebracht bat, joba nr mod etwa 000 „A fehlen, 

Ermuthägt dutch dieſe Handreichung, bat das Eresbyterium 
es gewagt, den Dombaumeilter Bolt in Aararn, ber ala prote: 
Mantiicher Schweizer fi der Auſgabe mit bejonderer Votliebe 
umterzieht, nad dem von ihm entworfenen Plan, bie Aus 

führung des Baues zu übertragen; alle Arbeiten find bereits 
conteartlich wergehen und jollen binnen Nahresirit vellenbet 
sein. 

Es ift dies eime Olaubenöchat, zu der das Preöbpterium, 
welches ans einer Reihe von hochachtraten Männern beftcht, 
ich mur hat entichliehen Können in dem jeiten Vertrauen, bat 
die deutſchen Blaubensgensflen bie jewt mod fehlenden 6000 zdf 
gern aufbringen werben. 

Gefdicht dies, daun wirb nicht blok bie Gemeinde Agram 
am das Fiel ihrer langjährigen Wünſche gelangen, ſondern c$ 

‚ wird aud ein fihtbarer Mittelpunkt für bie große Diafvora 
Aroatiens mit eiwa GCO0O ennmgeliiden Seelen geschaffen fein, 
am den Fich auch naturgemäh bie zerſtreuten Proteftanten Bos: 
niens und der Herzegemisn amzulchnen baben werden. Ginft: 
weilen verforgt die agtamer Gemeinde jechiorgeriih ber Predi 
ger Blöier, der in ber Fiialgenteinde Warasdin jtatiomirt it 
und alle 14 Tage in ber Hauptitabt des Landes prebigt und bie 
nöthigen Amte handlungen volliicht, 

Bilder aus Argypten, 
Die große Eruppenreone in Galre, 

Nach alddicher Beendigung eines Feldangs pflegt ber ſeg⸗ 
reiche Feldberr Heerſchau zu belten über feine Truppen, um ben 
Soldaten, bie an den Mübfalen des Ariegs theilgensmmen und 
Sieg erfümpien balien, dutch Blit und Geberbe, dem einen 
ober andern wel aud durch herzliche Morte feine An: 
erfennung ausjubrüden; freilich auch um einen Geiammtäber: 
blid über den Umfang ber erlittemen Berlufte zu gewinnen. So 
hielt Aönig Wilhelm Geerihan über jeitte Truppen bei Ganjern⸗ 

dorf im Angeficht vom Wien und fpäter im Jahr 1871 über bie 

deutſche Armsee vor Paris, Die Barade, melde Sir Garnet 
Wolſelen am 30. Sxrptember in Gegenwart bes Chebive ab- 
hielt, hatte Dieien Iwed nur in siweiter Linie; ber Hauptzweid 
war, ben Aeghptern eime lebendige Vorftellung von der Macht 
Englands zu geben, damit fie in Zufunft alle thörichten Ver» 
fuche unterlaffen, ſich dem Millen ihrer neuen Oberherren zu 

wiberfehen. Der Ehedive follte zugleich den Megpptern als 

Eünling Englands mit dem Rimbus umleivet werben, beilen 
er zur naderndlichen Audubung der Nenierumgsnemalt bedarf. 

Diefes Ehauipiel war deshalb forgfältig vorbereitet und mit 

aller Pracht ausgeitnttet worden, welde den für joldhe Gindrüde 
empfänglihen Dvientalen imporniven fonmte. Sie follten in 
den Stand geient werben, Bergleidie anzuitellen zwiſchen den 
Truppen ber Konigin von England und ben zulammengemwär: 
selten Scharen Arabi’s, Uls die bengaliichen Lanzenteiter auf 
ihren feurigen Nofien in ihren bitern Uniformen vor dent 

\ Prachtzelt des Ehedive voräberritten und ihn mit ihren dun: 
teln Augen anblidten, ba Körte man Austuſe von den Zu— 
ſchauern wie: „Ihter acht nahmen Jagaſig ein!” ober Ihrer 
zwei fingen fünf Eifenbahizüge ab!” Die bengalifchen Reiter 
haben ſich alſo durch ihre Schneidige Onergie bei den Hegnpterm 
etıoa ben gleichen Ruf erworben wie die pteußtſchen Ulanen im 
Iahr 1870 bei den Aranzofen, Die Matinebrigade bat fonar 
die Sumepatbie der Hegypter erwedt, denn die Menge empfinn 

fie mit lautem „Bravo, Theeriaden!” Auch das war den Mair 
tenfern nen, bafı ein Veichlöhaber vom Hang des Herzogs won 
Eonnawght bei einem Ereignih wie dem zwei Tage zuvor erleb: 
tem Babahofsbrand ſelbſt mit Hand anlegt und rettet, was zu 
retten ift, dann aber bei der Parade wieder feinem Rang und 
feiner Abhunft entiprechend repräjentirt. Endlich bat auch der 
einarmige Sir Alison, ber Führer ber Hochſchotten mit ben 
nadten Unterfchentelm und ihrer malerifchen Tracht, feinen Cin- 
drud anf bie zuſchauende Menge nicht verfehlt: er brachte ihr 
den jrofien Gegenſahn zwiſchen orlentalijher Berweichlihung 
und worbifder Willendfraft und Abhärtung zum Haren Be: 

wuſtſein. As die Indier, alte bewährte Solbaten, aber 
utagere musteltraftige Geſtalten, als bie fehten der parabiren- 
den Hegimenter vor&ber waren, ſagte ein Gurapäer feuljend: 
„Arme Hegupter, hättet ihr fie nur vorber geſehen ftatt madı- 
ber?" Mir fügen bin, imbem wir dieie Zeilen Ählieken: 

„Wenn mur die Wirkung des Schauipiels nachhaltig genug li, 
aus weitere Thorbeiten ber Negypter zu verhüten, dann hat fie 

\ ihren Zmed erfüllt.“ 

Das Pelöfi-Denkmal in Andapeſl. 
Am 15. Deteber dieſes Jahrs wurde im Vudapeſt das 

Standdild Alerander Petöfi’s enttzuilſt, in welcheut die Magna: 
| ren nicht mur ihren populärften Dichter, ſondern auch ihren 
Freibeitsfänger und einen Märtyrer ihres Äreibeitätumpis in 
den jahren 184849 verchren. Vetöfi wurde am 1. Januar 
1823 in Hisıstörds geboren, wo fein Bater, Stefan Petronick, 
Zleiſchhauet war, Derſelbe konnte von Aleranber's zärtlicher 
Mutter nur mit Mühe überredet werben, dem Hange bes Soh- 
nes zu den gelehrten Studien Vorſchub zu leinen. Der Dichter 
machte jeine Stubien im Vudapeſt, Schennix und Pipe, glaubte 
aber jhauspieleriiches Talent zu beſigen und beiertirte eines 
Tage aus em Horſaal jeines Collegiumo, um Ad) einer Truppe 
Banderlomödianten anzufdhlichen. Er führte mehrere Jahre 
ein abenteuetliches, unftätes Leben, ohne aber auf ben Breterm, 
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Die Enthüllung des Petöh-Monuments im Budapeft am 15. Ditober, Nadt einer Stizze von 6. Morelli, 
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welche bie Welt bedeuten, neunenswerthe Criolge erringen zur 
fönnen. Gr fanb dort wur Roth und Untbebrungen aller Art 
und athrete auf, ala lban Gelegenheit gebeten wurde, in Yuba: 
vet eitte literatiſche Thätigkeit zu beginnen. 

Turdt niebrere fchöne Gedichte, die im verihiebenen Jout 
nalen zetſtteut eridienen, auf die peetiiche Begabung des jun, 
gen Masıtes aufmerliam geworben, berieh ihn der Schriftiteller 
Emmerich Vochot als Mitarbeiter zu einem newen, beiletrifti, 
ſchen Matt, das er herausgab. In dieſer Stellung entwidelte 
Feröh ſeine reichen Fähiateiten, beichäftiate ſich mit dem Glaii: 
lern des Auslands und schrieb Meinere und größere Dichtun⸗ 
nen, die ihm zu dem gefeiertiten Boeten feines Landes machten. 
Er bat gegen 700 Heinere Gedichte geſchrieben, vom welden 
viele zu Veltsliedern geworden Find, die einem in Ungarn auf 
Meg und Steg entgegenklingen wie Nadtigallenjang und 
Serhenichlag. Iu feinen idönften Lebesgedichten gehören bie 
‚„Änpreiienzweige vom Grabe @telfa's”, die feiner gürtlädıen 
Reiqung zu einem frübverftorbenen, unglüdlichen jungen Mäb- 
den entiprangen, und jene glackberauſchten achtundjwanzla 
Poeme, die Petoſi mährend der Alitterwochen feiner Che, mad, 
dem ler bie vielbewunderte Ichöne Julie Sendrey heimgeführt, 
im Holtö, auf einem Gut bes Grafen Teleti, verfaßt. Die 
vollarkamlide Sprache jeiner poetiihen Werke, melde die 
Ratürlichleit und Friſche an bie Stelle ber frühem Gegierikeit 
und Geichraubtbeit dichteriſcher Broductionen in Ungarn jepte, 
kam befonders in mehreren lomiſchen Open, won welchen „Selo 
Nanes” das bebeutendite, zur Geltung, Seine Dichtungen, in 
denen ſich die ganze Poche der Pußten mit au ihrer Glut und 
all ibrer fanften Melancholie wideripiegelt, warden in viele 
frembe Spraden, jogar im das Hebraiſche und in das Chineji« 
ide, überiert. An Sarl Bed, Abelf Dur, Janas Echniper, 
Laditlaus Neugebauer fand Alerander Petoſ berufene usb | 
Hleifige deutſche Ueberieher, Dem Dichter wurde in jungen 
Jahren ein tragisches Ende zutheil, In bie Bewegung dei | gef 
Jehr⸗ 1548 verwidelt, in welchem er bas Vol mit feinen be 
neifterten Freibeitsgebicten enthufinamirte, fämpfte er in der | 
ungeriichen Armee ale Honred genen bie Deſterteicher und bie 
Nuften und jand, wie man glaubt, am 31. Auli 1819 in ber 
Schlacht bei Shäfiburg feiwen Tod, An dieiem Tag jab man 
ihn, jchmer verwundet, zum lohten mal in der Nähe ber bluti» 
gen Wahluatte. Es it wahrfcheinlih, daß er dort nefallen, und 
daß feine Leiche mit jenen anberer tapferer Freiheitstämpier in 
ein Moflenarab gelegt worden iſt. 

Die Jore der Errichtung eines Petoſt Deulmals wurde in 
Ungatn, wo man die Werke des Dichters zu ben foftbarften porı 
niſchen Schaken ber heimlichen Literatur zählt, bereits in ben | 
ſechget Jahren vege. Damals veranstaltete der renommirte, 
durch den Vortrag feiner ungarliden Boltzweiien beſonders be: 
tannte Heiner Eduard Hemeemi in Den ungarliden Stäbten 
zahlreiche Concerte, deren Ertrag er dem Fonds ber Petöfls | 
Siatue widmete, Memenyi trug zu demielben die erften schn: 
tauſend Gulden bei. Sobald einmal bie Antegung ſtattgefun 
den, wahın die Sache des Denkmals einen raidıen Fortagang. 
Hoc und niedrig beeiltem fich in Ungarn, Spenden beizuſteuern, 
bis die Summe vorhanden war, mit welder man datangeben 
fonnte, dem nationalen Areibeitziinger ein ſtolzes Monumeent 
su ertichten. Der Fonds war jo bald geſaramelt, daß mean die | 
Entbällumg der Statue für die füniziaite Jabresmende ber Ge⸗ 
butt Petsfis, den 1. Januar 1873, vlanen fonnte. Allein vers 
öchiedene Umstände verzönerten die Ausiährnng der Statue, be> 
onders ber Ted des Bildhauers Nitelans Avid, welcher zuerſt 
mit dleſer Lünftlerifchen Auſgabe betraut worden war. Asi6 legte 
verſchiedene Entwürfe der zu ſchaffenden Statue vor, und die 
Tentmalscommißion entichloh ſich erit mach langem Zogern für 
enen, welcher für das Monument, das heute den Petsfi:Platı 
in Yubaprit siert, die Gtundlage abgab. Jujo ftarb indefi, noch | 
bevor er bas große Modell der Statue vollendet hatie. Kun 
Setraute man den Bildhauer Adolj Hufzaͤr mit der Weiter: 
füßrung bes begonnenen Werts, 

Das Monument, welches auf 0: bis 60,000 AU. zu ftchen | 
tam, ftelkt den Dichter in dem Nugenblüt bar, da er an einem 
sentwürbigen Tage des jahre 1548 dent Volle auf bem peiter 
Unsinerhtätsplah fein Binreifendes Gedicht vortrug, das mit 
den Morten beginnt; „Auf! Auf! Magnar! Es ruft das Water: 
land! Tie Zell iſt da — jeht oder nie!” Mit bichem Gedicht 
enthußinsssirte Peion damals die angariſchen Vollemaſſen, 
welcht auf die Aunde von ben revolutionären Vorgangen in 
Wien in Aufregung gerathen maren, zut erſten Erhebung genen 
das beitehenbe Regime, Die Arigur bält bie Nechte im hinreifen⸗ 
den Heitus erhoben, während Die Zinte, welche ein Manufeript 
dalt, am die Bruft gebrädt iſt. Ketoñ iſt bier in ber Honved⸗ 
uniform, mit dem Sabel am der Seite, dargeſtellt. Ein Mantel 
umhüllt bie @eftalt in malerifcher Weiſe. Tas Haupt ift Kol; 
erhoben, ein wenig zurädgeworien. Adolf Hufzaͤt bat an beim 
Enten f6'8 mancherlei Neränderungen vorgensmmen, von 
welchen einige dem Wert zum Bortheil gereiditen.. Ganz an: 
ders behandelte er den Hopf der Jigur. Das Haupt Baröf's 
war mad dem Modell Izſo's ein wenig in die Lange gezogen 
und von einent wahren Wald von Haaren ummallt, melde ben 
Geſichte zugen etwas Ihmärmeriiches, aber auch etwas miles 
vetliehen. Hußßet bat nun ben Hopf ber State wngelormt, 
er nahm ihm Das Wilde, aber zum Theil auch das Schwärmseri: 
ſche. Wie die Alten, die dem Düchter gelannt baden, bekaupten, 
ſoll aud die Porträtähnlichteit bes Hopfes in ber Behandlung 
Huizir's gelitten haben, Tas Wert macht inbeh einen aud: 
geyeichneten Geiammteinbend und ift mit fünitleciiber Empfin: 
Dung astögeführt. So ift bie etwas theatralijche Stellung ber 
Geſtalt duchaus nicht vom ungfinitiger Wirkung, was aue- 
chlleflich ald Verbien® ber lunſtleriſchen Behandlung angefchen 
werben muh. 

— — — ı 

Die Enthullungsfrier begann ins Feſijaal ber Atabemie der 

Winenichaften, wo Morig Jetai, ber Freund und Rulmes: 
aenefie Petöf’s, eine Gedenrede auf den Dichter und Rational: 

Blan bebedte. Oberbürnermeiiter Karl Math beitien bie int 
previſirte Trebüne, um die Feſtoerſanrmlung in wirkungsvoller 
Mede zu begrüben, worauf Das Denkmal enthillt wurde. Bir: 
bürgermehiter Gerloczs banfte im Namen ber Dlunteipalität 
und übermahns dns Monument in das Cigenthum der Stadt. 
Darauf derlamirte Emerich Nagy nom Nationaltheater die für 
diefen Anlaß geschriebene preiägefrönte Ode von Alerander En: 
drödu, worauf Die Bejongvereine Kölchen's Hrmene anftimmten. 

ichluß, an welchen audı der Winifterpräfident Tüöza tbeilmabı. 
Hugo Klein, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 
Rirde und Schule. 

— Rbermals bat in Berlin eime lirchliche Berlamme 
lung getaat. In ben Tagen vom 23. bie 26. Tcteber fand ben 
der nierte Wererndsag ber Lantwälirchlichen eramgeliichen Verrimigung, 
der fogen. eramgeliichen Mittelpartei, Mast. Dias Hauptinterefie des 

ſen Tages wahen der Morirag bes Prof, Berichlag aus Halle in 
Anfgruch, welcher dad Thema behandelte: „as ifl Ham gegen: 

kt man Schulttg, 
n der felpenten Diecufion a 7 Aa Prof, € 

vrebiner Monge, Prey m. ?. Bol 
Rrammarer, Nunse x. ermpebradste Nefelution, melde Mirmchme 
fand, presefliet aufs meue aegen Die Arumaßung der zomsichen Hierarchie. 
die won she wertreiee Mine für Tor wahre dheilice Nine ads 
zugeben und axrerm Gonfefionen den Charafter ber Ghriklichkeie 
abzafesehen. Jeder bundesgenoffenidaitlihe Aufanemennehen evan 
aclıfdıer Gbriken mie Berteierm bieles hurrashsicen Enfiems jur 

“aarliben Drpmumg berube auf armer Verteumang des Haaıdfeinb: 
lichen (haralters bieies Softemst und fei meit ber Freue pegen tie 
erangelsiche Murder feine, mil echt anterlänteicher Mehntung sn: 
vereinbar, Das erangeliie Volf möge treu feilhalten au ben 
Arunrkihen der MWefermsticet, imdbrfentere auf dem ÖMebiet ter 
Ghe und Hinbererpeleng, und ie Kamyd um bie unnerkuberlicen 
Ölsunslagen bes vreugtiden umb bestichen Ztaarsweiene ansen alle 
ulrramentanen Meftrehenpen einmaätlıg pelammenitehen. Gin yon 
Falter Schumann geilellter, gleichials anpenemmener Antrag er: 
flärt em Ziaatenele® in der Arage Per aemähten hen meine 
ber hier aeichehrnen Uebergtiffe ber romiichlatbetiichen Mirche Für 
noibwertee. Die, tWerte Versammlung beidsältiate Nch mit ter 
Rrage: „Weiden Aerterl haben die Temeinseorgane neben wun 
mit der freien Yiebestbätsglest an der Brfamrfung der NMorhilänte 
des bestigen Öteiellichafs?" Hierubet Sosach Gonſtſierialrath Rreilch: 
mar aus Nimisbera, und jeime über tiefes Ihe anfgenellten 
Theſen erköelten »ie allietiae Jutisemuna. Gen Antrag, mmelder 
eo für wiumicensmertb erflart, tas bie Wereimgusg en Yale m 

\ dad andere im Berlim tage und ein Zaht um Dad arnbere wie bide 
ber freie Wabl tem Berismmlangert tekimme, wurbe angenom: 
men, ebenio der Vorschlag, die Yerfammlung in ber Hepel in ter 
eriten lite bes Teteder abguhalten. 

— In Brimarmerpeam 28 Drteber die d ordentlicde 
Zumobe des Ölrokbrrioptbums eröfnet, Mach ver Lanbesiusitloden 

 Beoffnengonchenft mind fidh Die Ermote außer mit dem verichtifter 
mäsıg nem Dem Hirdeurach ertatteten Bere über ben alland 
der Yanbesfirce mit erntt der neuen Atgrenzung Der Daovelen ent- 
ſprechtud en Meyulirung bee Ermeralwablireiie, mit dein Gugwutf 
eines zenen (Nefangbucht und tem auf Drwd und VBermeb befielben 

| Berhalichen Vorenägen, wit ehem mei einzuführenten Lehrbuch für 
bib laſche MHeichichte, einem remitirten Kitcheubuch ur einem eier 
Yelfaren wit Ersücen zur Grllarung Ted luchetiſchen Ratedıis 
mus beidäftgen. Inter den meitera Vorlagen efintet Nds ein 
Diefebentmurf über die Aeloen der Ülerleyuong Firdhlacher Brlichten 

ia Derug auf Tauie, Korfinmmaren umd Terdblude Trauumz 
— Inter Edhmeein ihwebr ebenfalleder Streit megen 

der conteflirwellen Schwlen, bie allerdings nur im eimelnen Gar 
tonet beiteben. Müme ed zu einem Edelaeiep am Bunte, je 
weurten auds bieie wahrideinlids arumbiaplänh aufgeheben werben. 

| Ter Buntesraik will Wehebungen torsen tes Schulnefebes ver 
' nehmen unb emen eretar in Bern mit ber Leuu beinasen 

lafiem Die Velfsobtiisteung darüber ſſeht ım Mosemder bevor, 

Gefundheitspflege. 

tungeserschnahnof im 
maller aus tem bet 
Gnsfheitung Tundaus ya Mhaniten der Stadtaemernt⸗ sriälle und 
ben angunt igen Syrach ber Ainiſtenen tes Innern ab bet Aller: 
baus aufachetev 

fhehenten Edhliefung ver mericiniichen Ärauemeurle eine großartige 
Sammlung füt teren Grkaltums in Mang gebebt werden, (m 
Kaufmann in Preofam alleın has ſich anberihug aemadıe, 200,000 Rus 
zu iyenden, wenn die Seieröburnger Zoadtejuma bie Berge für Ter 

Surfe a will, Die werkliden Merzie follen Kt mamene 
lsch auf tem Laude nüßlıh ertveiien, 

— ine antereffante Arbeit „Infimenee of Ioro- 
motivn on imabaria” ba Dr, Kı 
Vereiwigten Staaten, veröfentlide, An ter Hand rimes Teidten 
Hatiittichen Materials verlucht er den Brroeit_zu führen, va ver 

aflu$ ber Yeromotizen und jonftigen Arusrefiet von Wifenbabm: 
anların une Aubriken in einer Meibe ven Etäpten der Unze, ine 

verbefiett habe. Dei beieeffemnen Muaführungen fdlieft fids in Der 
„Gazette hebdomalre de meddesine” ber frangehlche ‚ehtte Pion 

| Bolt vollflänbig am uns fährt freciell aut, Da das Angänten yon 
euere ſaſon jeit Lange als ern meirtiames Mistel zur Ferkörung 

von Mister befammi bel, Gr erimnert Paran, Tap im Nom bar 
—*35 in ben bevölfertüen Stadtiheilen, im melden Adı tie 

flem Girmereflen beflmzen, am mwmialten audırdde, amd teilt nach, 
zah bie Reuereifen der Wiienbakuen asch auf 6 und bie 
Umgebung ver Balınhöfe den nüwftgiten 

tien. Melt enblid die Teatſache 

vestai 

. dab Die heteutenten 

arben, da⸗ Hlarrötbum ber 
arreschle medentlich fürsent. 

Maturkumde und Reifen. 
— Das Schiff Eermanga, welches bie deutſche Rorb« 

pelsrerpeitien nach Senas· a im Gembertanibjund gedtadht har, dit 

fg intra geübt | 

—oo 

I 

belden hielt. Bon da zog bie Veriammalurg auf dem jdön becos | 
rirten Seitplak, wo eine ungehewere Menſchenmenge den weiten | 

Die Feier fand durch ein Bantet im Rebouteniaal ihren Mb: | 

Pelänyinna ter irreligieien Jeurickauug und zur Grbaltıma Der | 

— Mie aus Terliß berichlet wir®, bat der Berwals | 
uelfenftreit wegen Ueberlafung der Thermal: | 
Stadtgemeinde geherigen Duellenidadkt dir | 

— In Muhlenr ie auf die Madıricht von ber betorr | 

ing, em Meist dm Der Memee der | 

befeubere im Neurotk und Khiladelptas, zas Riesa twejemtlid | 

’ 

— — 

wieder in Hamburg m Rt Du Bbaına = Ginrariz 

Derfelte war am I Auguft wlüdlic im Hafen 1er Heßeuky 
Ateunklich aripeen 

v J 
388 

dat fein Himterquartier in Rain aufzeidlagen. 
anf den Aalflawrinieln if aleuchlalls eine .. —* 
storiter Ott aumg eingeruchter au bem Amel, veelichen der in Ei. 
geergien und ben auf Dem lan? ven Sübumreifa hingen &- 
"achtungehationen ala Diirtelglied us Senen unb Yır ec 
Schifrjournale im den benathıbarten Meeren gelammelsen Heim 

Senne Senwurtr Vakln entfanse hat 18 Die Hotel Henna“ J ee abim entjaner ie icht ei 7 
ba$ die Mrbeiten bort aleichfalle begenmwen haben, reiten, 
— Der befannte bremer Naturforfcer De. Dits 

Faſch. meicer um Auftrag ber berliner Mlatemie der Mlifirmiteiee 
(Humbeldi: Zriftang) ſen 1879 bie Sübire bereit bat, um ter 
natuehierifchr, antropelanifde und eihnograpbeithe Ersrien z. 
maden, it in ber Srimat Tmieber eingetreten, leihen mir 
im tes lenten_heriis Monaten im Reuguinen, wm dont Yarmzılıa 
vergleichende Ztudeen ber da ruaberölferung mit der se 

‚ Inden Vedan⸗detu angultellen. Ar bat emen Anjähmam Ans: 
ne von der Juſel Mewbritannien mitgebradıt. Sehr ters 
voll And ter sogaelicen Slinen von Meuserland, Menruassir, 

Veugninca umb ben Rarelınen, Die ber Meilende angefertigt kur 
Wesen hundert Riften xt —e Weneshinten, bie fir 
dus tese Suhnolegiiche Mufenm im Bestim be Ent, All 
eim menteres (itgeburh feiner mifienüchafelichen Arbeiten. 
—Wie aus Wirteria, WM 4,, gemeibet wirt, fin 

neue Golt daget, die eine renhe Musbeuse weriwrerem Iodlen, fon 
‚ ter Baribootaitriet wie um Kilfoetdiftriet enftedt trorten. 

— Bin nener Funt von worlistflailichen Arcbre 
erde jümgft in ber Nähe tee 8 Marfore im tufifcen Bos 
vernemea Kaluga armakır. Man fand taielbit am Kies dns Alzh 
cheno Gpereperta_den Arber nes worlimtfluslchen Ehrers ım üke- 
reiche von 3° ruft. Pfund und im Alu jelbit eim rirlengroht Kern 
im Heide won 8 Piund und von ber Lange einer Maier 

Altertlumskunde. 
— Fin intereiianter mittelalterlicher aldiun it 

in Beltersfeide, Mreis Huben, gemacht erden aut beämei ih 
augenblidtlid ie Beiik des Yanprachs Prinzen zu Ecrimaichelßartin, 
ter bie Sachen an das Wärttjce Brovinpalmulen einfenter zırn 
Eve Peireffenten Dingenllinte, die allem Mnfchern nadı 84 Yımı 
t4, Jabrbuntert fhazımen, beftehen aus einem Deich in tu mer 
sierter Scheite, einer größern Mette, wei Mensen Metten mit Ausıl: 
\chöeber, einem eiferimigen Medaillen, amf einer Seite reidı yermier, 
cinem Ming, welcher an bem eınen Ente een Echlassenleri san, 
aber nicht —— it, einer Art Ohrting mir Arent, ar 
toßern (Hegenftanb ın Rorm eimer Mnodpe und einigen are 
tier, Por morh nicht Genau Feflgeltellt Ant, Tirie Weltiade 

tepräfenniven erwen Werth mon 18,000 SM. 
— Sin antifes Ovid» Biipnid iR Fürlid au dus 

Nationalmaufesm ın Nom abgegeben worden, im eb 
Neapel Itent_tie Bormeinse Sulmena, auf teren cdafriden Betm 
befanmtlid; Ovid bas Licht der Welt erblidt hat, im Jake 1 
erthrilte Küng Purtslao run Neapel dem Umirerfitänsrath dir 20% 
erücliche Krlaubmif, en auf Trio bepünlidhes nieerfinätähestl iz 
führen. Zräter verfiel mam auf die glüdline Core, has —E 
durch das Blond Coim’o zu wermellikäntigen. So erctart bi cn 
das ern Natenalseufeum gelommene grädtige Mär, Dir 
selbe hat Birkelform und läuft oben wmb unten im je eimm hal 
freis aud, ber julammen eine ellipmiide Asaur beiten. Ira 
fürht man im feiner ravırung mehrere Yındenbiume zb tante 
Dat „Ovidiun Nun“, In per Allee erblit mas ebenfalls ir habe: 
Fünfilerifcher Bellemtung die Büite Tur's, Die Kleitum Ti den 
eiteenküm ſtrena snerpaßt. In ber Saud hält er eisen Seil, 
auf meiden die oritsanıdıen Initialen 8. M. P, E, (Hehe Min 
Fatris Est) einnefrapt ãnd Go ıft Das dus eimjıge Bılteah, wei 
dead won dem Tadıver der „Mietamwrhofen" erillen. 

— Ueber die Bntredung eines franzöfifdrr Prm 
veji wırs darch deu Sinigertor der hiftennicdhen Meaumente benden 
Derfeibe ſah amf feier leiten Mumbreile eume namze zellen 
ide Erare, weldte man en der Usgebuug von Joined ausoegtater 
bat. Sie fchlieft einen Tempel ein von 70 Mir. rent, Immer 
eıne Märeranlage, melde 2 elt, bebeitt, um wech ıhre Aiictnite, 
Heiimmer, Hanäle, Zteinplatten u. 5, ve, aufzutreiſen bat. Hain 
Sen entpedte man ein Thrater, n Bühne Bd Mir. brennt 
mit feinem Wing yon Eenfenlipen, feinen Gauytausgingen: z6r 
Erraben, Särier, Mathäufer, tm ganzen fall 7 Selt. mac Mıbas 
ben, une babes ſi bie Anagrabung med mut Amukug, Dir m 
bieiem „franzöftichen Bempeji“ gefundenen Sculpexren ind ım dr 
firn En gehalten und Füriten ans dem ® Jahrkuet r. Gh 
faramen, Huch eine Amahl won Glegenikinden aus ifen, Yırap 
Then «. 1. m. mare vo ten. 

Militär und Marine. 
— Das neue Manfer’ihe Magazingewehr, mit rel 

shem ran Auflierbatasllon des in Erundan gamtionirenter 1. Kate 
(Nrenabser- Regiments Röangin Plsjaberh ausgerüftet teorten if, m 
mit tem während Ted Anfermutiendentfus (kr Meamenioremar 

| Teare umfahende Terjuche Hattgelunten haben, dürfte sah Inter 
von <empeltmter te in feiner jeßigem wem mol Bann u 
grgenmärtige bentfrhe Qnfanteriegetoehr werbrangen. Der Burn 
vorteil tes neuen diedehts beiteht in ber MMöglicfeie mer Itaıl“ 
lest Aeueend: Das griatere (Heweht enikält en Edi im bus 
ab 12 im Magayin; ferner find bersorzubeten rerccacderie⸗ Yater 
und (riparmp Ten einem Griffg in die Bateemsaiche ge hie 
zer Marreme bei Schnelfeuer, Dagegen werten ale Madarkuile dv 
zeichnet: dus Magazin am ber Zeite tes Yaufe, meobund fall Her 
gamnje Ürersitium geanpere Morten müßte, bie Moikprentäglne I? 
enwent ber Mater wach jetem Schuß er Mefeitizuns de 

\ Yarronenkälie, die Werduderung des Eatimwerpumfte bes Drechrr 
‚ nadı * Saius und ter alkmählichen Watlterung bes ' 

enplidt Me nbermäßist Grbepung des Kants bei Lüngenm Ästen 
— Die Bornerte Moltfe, welde am 33 Jul} dir 

testüche big nach Zürgeorgien aebrae, auf iver 
Ztation_ Belrarucſo angefommen. a6 Hazenenboet Atem 
befaub fich am 14. Zeprember ja Golenuz, beublüdtige um Ni 
tenelben Memata madı Momteriteo wer am 2, Tetwber ren Bei 
mach Yuntas #renas zu geben — Da die Greigmifle in Meint 
eine frehliche Sendung genommen habyn, je it dat berzhie * 
fantte Mejcteaber ber peusfchen Rruegaflerte auſeena morben 77 

Be Born pe Tb MB Br ae Au, orsehe nben reits anf Mei 
Aut Aunacft were nur bat Nanonendort Untler ım Manal ten 

son Roblenföure, meidye bie feuerefien am bie bull ab: | @ er ———— aus | Eueg Harienirt Heiden. 

Kandel, Banken, Induſtrie. 
— Inbderam23. October hattgehabt LE eig 

tes Verbands jädicher Peberprebucenten in Dr 
fanbelonuten * Afociation der färhfiichen Gertet im 

\OOTIE 
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er Beet jaft zum 
anbulltte tem tung 
Yrufs der Berbeiliaung_an den —— far bee — 
Armee :c. injoreit net 
105,000 „A. feitgeirbte Artienfaystal Far itändig gejrichmet wurde, 
Das Wrihäft ter Rffeciation foll bereits am 1, Januar HAB erofuet 
erben, 
—Diei längeren Eeberneife in. in Guatigart mi? — 

—* * 2us hänfern mut * —8 Daron 
anjen verlaudt ira e me järfiien begehrt waren 

—E Sama⸗lieret und Seblladet. 
— Dir Beſcauea ber im willen Habı in Amer: 

bass Rattfindenten Solonnal: und ge va —— 
zwar der Prisatueitsative Selen DR bat fidh Reiche: 
regierung ensldlofen, wm bei lünschen verfelenır ubuffrie« 
Tresfe zu entionechen, zum Wertieter der beutichen Aueſeller Den 
ucheungeergunen über einen 9 erg — au ernenten. 

eeährung einer Amangielen Beihülfe nes Mes an Die Mus 
rt dt serod micha im Musficht genmanmen. 

Verkehrswefen, 
— Di Dutematisnals Sonfısen ürtedwiice Bin 

ne An im Ci eine or 2 heidhleilen 
ala rear Yen ei if b tee vorge 
tinwangen eriüllr ia», has Kollmiteriat eıne# jeben 

—— es lich im im Aultenp befindet, tm brm_antern Giant sit 
Surewlarien Fer sen tmerten Aür bee Eyurweite zteifchen 
den inmerm ern ber Scheraen Hub 4440 Gem, im Warraum 
amt 1435 Wimmer. ver Ministers angenommen. Bat rim all 
wultiers Marmalptekl der Perjonen« und Yaimagen beit, fo 
wurde teiem Motämenbigfeit wen per Geuſerenz eimikimmug ar 
erkammt, lm mon ein möglich befrietisentee Örgebnip jm er: 
een, Hp weitere Örbebungen unb lnterjudumgen ce mer 

te beireitenten Regierungen werden einarladen, Pirle ie 
hie zum 30, Mpril I6%3 vornehmen zu fallen. Der —— 
Bundeseatb wirb tiefeiben jammela unb fie ber Wonfereng bebu 
Aehftellung des beinitipen —— — ſcnenen mirtbeiben. Die 
Wetplieter ter Gonferem wer den ıbren en * Juli 1898 
teejenigen Maßrahmen heseibuen, melde eine entgdltige ereins 
batena über Herfb aldtıen Bınheit im Gienbakematerial bellamg ber techn 
berbeizufuhrten geetanet And, 

— Das von ben fpanıfhen Kertes genehmigte Pros 
xt enmer *8* ven Bueoca nadı Ganfrane, melde mitield einen 
unnelt durch Pie Wstemien die nrernumg won ars bis Mar 

drib — vertacu, geht der Derwirllihung entaegen. 
Hetoca 
aeiben 

— Die von der Deterreichifchen Biactebahugefell, 
Maft ven erbauten Colalbakıten Boberngtibochewis und Kholen 
Yeıtemejcl in weiche Lamstıerhicaftlic und intwfiriel. | 
PORN egeuben Burdpjielen, wurden am 22, Dxiober en 

wer 
— Rürdie Internationale Biehtricitäfsnuaßeltung, | 

melde in tem Ütenasen Auauf, September unb Dcheber des mäcdhı 
Men Jabra im Ale im ber Mouse im Prater Kattfinden reich, 
muden Die Anmeltumgen bis (päreflend zum 1. Nanmar dem Tirer- 
Honsermuitt eingereicht Merbın, 

— Die fepenbagener Dampiergefellfhalt Things 
wallaLınie vodıter erne vegelmätıge Dampfi u 
Ztpinemünde und Mewnenf mit ıbten Tier großen und teuen 
vfern Fhinavalla, (eifer. Setis und land eis Mile 14 
wird em Dambfer von Eriermünde, be; 

Sport. 
we a a Aland ı —8 bie aennisten belis 

J anuſehen. m Orllermei mr am & 
tesıber zu Parbabip dee Nehrams gefeiert. 

Tagt | 
von Reutort abaebex, 

55 abachaltentn Meetinas 
R 

ee | 
kun 5 Hriährlidhe 
e, unb Ar: Neuen: 

Kirmtn. 
KK Ya 
meta 6). dh 

— Am zwelgen Tag bea bubaneller Berbümestings | erfecht bie en K-2t Ya Rosflotte bes Hm, R. m Matrerise dem Has | 
aten Eprnger geivasn seit der di, Art. Werne | ** Preis. 9 

ben Stasenperie umb mit Gconomn ten mpert:freie Det lepte 
Tag btachte außer zinen Berkuwisrenmen mer —— en 
curremjen. Den Ralo-Breis gemamn raf MR. Gierbäin'e al. RB. 

ce Lernet, tem Staatspreis Baron Epringer's 3). A. @ı Mens 
ca, bad Rurfern-Hanbırap Hrn. G.n. Blaseoens' 2 br. ©t. Arra 
und * — drn. r. Jantonits' 3). &.&t, Biua rei 

— Äreb, Arder ſteht auf ber File der fiepteicen 
eraliichen edene nech immer obemam. Unter 464 as fiegte 
re 280 mal, 5, Weod wit 6I2 mal umb fieate 166 mal, 

— In Berihtigen 
meerng Den beisiser Bicnclerlubs ei zu ermähnen, 
Rennen nacht der am Biegt amm gemammie De, Beine, jendem ber 
an zefen Zrelvettreiung eriduesene Hr. Grm Sieger Wat. 

Bau- und Bildhauerkunſt. 
— Der berliner Nationalgalerie hebt in Rürge 

rerchrolle Bereicherung burdı eine vom Vrof Alben Mol —*8 
ge ey A Amer, vom Mein ewas übenmanmt, 
t en gejumfen; mich er gegen ben einen Panther, 
der Mic auf iin fhärgee Mill, eine abiwehrente Kam . 
aber ohne Grfeig jeım würde, mer mic 
felar zur Hälfe nabe mir. 

— * a — 3 3* Auafı anterliege. ehe Iedensnelle Grupbe wurd nadı 4 Br 2 
au Marmer 1. Kalle im Ianeen ver Malere Muittellung Kan s 

— Um eine nolbwendig geinerbene Örweiterun .. 
Zrahtifden Ru m Yeipgin awszuführen, hat ber Kat 
Etadt Yeippig beidhlofien, and dem Oralı'ien Vermäctmii la 
0,000 „A zu entmehmen unb borrson zımer Drittel ber Kelten zu 
beitzenten. lehte Drittel Der anf 00000 A. beredtneten Wer 
fammifoften joll die Erare ame uhren Metteln aufbringen. Der 
Flap ıft ın genmgentem Maße rorkanten, um bie (rmerterung ber 
beiagien Runffärte burdı Alägelanbausen Purdfähren zu Fönnen. 

— Die Statue Thomas Barlule's am Ehemfetal 
us Güeliea (Worikari von Londen) it am 26, Dktober nen ref, 
uudall enthüllt werden 

— Gin Menument su Ghren bed veriiorbenen Vom: 
vonuten Misssei Balfe td am 20, Dxtober in ter Weitminürrabtet 
in Ponson enthülle worten. Dafielbe beiteht aus einer Marmor: 
zafel mit Infchrift, überragt von einem Marmormedaslien weit dem 
Bitn res Tondidieers, einer Arbeit des Bıldbıuers Mulmapre, 

Imeit » mg ter heimiicen —5 | 
u A Fagers ım Dressen br 

then tas auf vorläufig auf | ichert wo Mi "of an 

bat rer Honig den erden Epatenkicdh zu Preier Gifenbahn | 

hFererbindung srafcen | 
am 

gres Schiufjanesüberhasherbüs 
Nah im Seratdhe | 

Mlustrirte Zeitung. 

Malerei und nervielfältigende Qünſte. 
Das Neue Nufeum ın Shmerin, welches bie He: 

mälzegalerie, Die Kann Fuchrt und medienburniiche Alters 
‚ tbämee eilt. am 232. Txıober in Anwesenheit bes Mrofbrr: 
|: 517 mg Mur worte, Der Bas ih win Sert Ded Chrrhoftaurachs 
wiue 
I _ = die tellınfige Renierung hat_befalsiien, die 
Kataloge (ämmtlider taliens im Draft berauszngeben, 

| Die ztori eriten Binte, ent Kataloge bes heriner Pi 
find Iben erfAhienen. Das Werk wirb mut in 230 rempkaten 
were und leriglic von ber Regierung verichidt, 

in Arafau ru 
— Der Serfaumisutdien) bes neuen Arditeftem« 

Baufer in Berlım mich eimer vellitdntugen ins Astgeilalung 
wntergogen. Der Gaupishmud, melden ter Zaal erhalten wirt, 

bor_ fa ausführen beauftrant it. Dieler Bilterenilne wird 
1 Die rechte Seiten: ung der Want: nehrimide hurfbellen. 

Tand benupt ber — um bie Antike 
Alterihum, Die Lime —4 tu die Enſwidelung der Mrciteltur 

on ben mer am jeter Seite befint« 
ie Apache in einer allegon 
dat —— dutch ud, 

Den Feugern 

— = a * x = = Fi E = = 7 = [3 * * 2 E = # Er 

Theater and Auſik. 
! — „Kran Deuwe” betitelt ſach ein mebernes Märr 
' Atem im bres Acten, meldes Grnit Parsz und Oplar Blumentbal 
‚ nemeinfam yeraßt haben, und Dad mit slänemter Ausftartung als 
| Mlebmachtömärden tes terliner Qisomaibertera in: geben 
wu, ” Duft daju Liefert Rapelmeitier Kaitu. 

2 Halle a. S. ift am 17, Detober ein fünfactiges 
„Die Reihsunmittelbaten won Friebtech Minden in 

Saint „Di Unter bueiem Veutenuum irat ide Der Ditecter 
16 bertigen Stapıbeaters, Ärienrih Olumban Der Stec ber 
— a alt dem Noman „Ubarien” von Fam. Hefer entmermen, 

atbeitung jenzt won Iheamalıfees Hefahif 
| „Nleranber“, ein neues Kraueripiel des Brinzen 
teens von Sreugen, fi in Mefen Tagen in Dafelderf aufgefüßet 
merben, 

— im Stabitheater zu Aranfiurt a, M. in pas neue 
' Sıhaufpeel „Pater Moreius” von Ni Werd mt antem Gefelg 
yar Auffahreng gelommm, 

|, — Das Zaratır an ber Wien bradite die bretactige 
' Komörie „La“ von Gemmessin und Willaur, welde im —5 — 
Saud trille heater 9 vablreitre Berktellungen erlebt hat, am 21. Ot 

| teber mir gutem Mi zur erflen Muftiberung. 
— Das Rationaltbraterin Budarenl machte in bielen 

| Fagın einen Beni wit der Aufführung Des Smjährisen Tall: 
' frield tes Plauus „Beamerbad”; ttob_Ter wehlgelungenen Kebers 
tebung reger Ghhr's ohme befenterm Brielg, 

— In dem Heftheatet in Darmiabtı ıt num eben: 
falls Bılrenbeudh's Frauerigul ;, Mesmesit” mit glängentem 
Außern Wrjelg im Ecene gegangen, 

| _ — Anten Dora’ ypeiaetine, temifte Dper „Der 
' Bauer ein Zchelm” wit ber ıbrer erfien Ausfähreng tm dem brese 
| zener oohbemer um fi Txseder freamelıch aufarnermmen worte, 
Der Grfolg mire mel noch größer geweien, wenn nit pie fein: 
ñuuiae und —A uf unter Pet imtereijelojen Zert vu 
leiten grbabt Ih 

arögern 

- yateln, 
— Zum Leiter bes Etabtibeaterd in Öremen wurbe 

| Ditecter Angelo Neumann gewählt, 

preſ e nnd Buchhandel, 
— Pin nur aus Bollbintneger-Joyrantißen be: 

' febemter Jonrnalilentag bat fürzlich im ber amerikanischen Yanzesı 
baubırtan Barplunken: noch wor 20 Jahren wäre ein folder Bor: 

‚ feummiß tel far unmöglidı gehalten worteır. Zurzeit beit bie 
Yale 126 Britengen, * son farbigen Jeurnaliien Sn, ber: 

tiefe Blätter erfchei Halvelten, Zeras, inen bis auf den im ( 
| Denen „Erectator" aslich, m got einigen 
Jahren marte bie Nationat Colored Press Assneistion begründet. 

— Der befannte Neihhetagaabgeornmete und Gen: 
Veter Meicheniperger veröpentliht jene IRsser (rim 

merangen wrler tem Titel „rlehsnffe eined alten Parlamentanens 
im Wesolusionsjabt 184%” ım Verlag von Jul. Zoringer ım Bertin. 
— eh Heitath Prof, Karl Bartih in Heitelberg 
| (ap Torben ferne — * Botſrage und Heilige” im Ber 
bus ron d. 8, in burg unb Tübingen erscheinen. 

! Die Ausmahl 3 Zu auberm „Die bidseriice (Meikalreng 
der Ribelangenlane”, „Wolfram von Bfchenbad'4 Parzilal“, „Urs 

| Ram um Jiolde“ uf w 
— Gin Homasvon P, 8. Nofeaaer, der Hortiuher", 

| tmumdınann 

De ! erfeheine bemmächtt im Yrrlan von A. Sartleben in Mies. 
! — linter ben Zitel „Der Stammbaum ben Leufele" 

toirb ım Werlag von Feübuer u, De, ım Ponben ein in der Preife 
Bednblihen Hert eridrunen, Beffe halt der Werlaflen, A. I. Hall, 
als „eine Unterius ter serjbnetemen Quellen, aus denen ſich hr 
meederne Aneal Des örzfeinde Der Mentahbest berausgesiltet bat 

| web einer Analofe ber Beriweiqungen tes getealonihen Stamm: 
baums” Bereichne Das F wien son einer Meihe forgiältig 

ı audgnerbeiteter Ieschmungen ven ber Sand des Werlaflers ber 
aleitet fe. ri J 

— Alrhonſe Daudet hat einen ees Koman voll; 
* Der a! Ak Werangsliste” bentelt und nem = 

r mächken afıns bei Denis in Am gleichen Tan 
zes Die beutjde Icheriegumg bei Serntich Minen im Diesren 
jeratd, 

— Das frunsöfiit: Unterridtominifleriust mill | 
t 

Echwlbüder im Ay Schtreſten en und blaues Papier jw | 
Een Iben verwenden laßen, 

— In Wien fan? am 22._Detober eine allaemeine 
Buchtruderrerfammlung flat. Eerten bes Mejerenten wurte da⸗ 

beftehe in elf Artöfegemälven, melde der Maler Hermann Brei | 

benz ber Bautunſt ven | 

setrelle | 

achſeaden Ku durzfichliger Schüler Due | 
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I & Anerlegenbeit ber Aging = frage von ium —— teir, 
bem remislverüand, werfa eınorawaume Iritiärt um? biscanf 
eine ——— aha, im melden ber zwihchen tem 2 ea 

gern un> Mehälien am I. Januar 1940 emmgeführte Brhndarı 
für mell und wichtig erflän and die Webälfemenmmsllen —— 
wird, einen den gegenimärti en —— tms 
tar! auaymarbeıten. Dieler Kart chen 

mit allen —— etlaedeten ae cs 
um Duraführumg gebracht merten. Witt der Auch bung ber 
Zenndagsarbeit in den Ieuungsprudereien fol fd; näcflems eine 
Wolfsseriammlıang beichiitiern. 

Dlyer- und Eundauetionen. Bataloge. 
— Zir Berfieigerung ber Munkgewerblihen Sammlung ad Grm. 

Zetama Bas iu Hamburg in dem Taden vom IM bis D, Citaber ie Adie 
bat in Beyng aut die zeraallen Veriſe gang aufererdenilihe Brgebnife ge 
Iradıt. Dir öde Burmme arpleiir das Haupt wab Bradekbt per Bstem« 
lung. der filberpesgaldete Zalelastag aus Ber beaſe Mldsteendini wir 
13,000 x ; ein emalllieter Beliguienihrein, trangäfiiie Arbeit aus bem 
42, Yahrhwabert, werde mit 19,00 „0 begabt. Die Gmaitfen maren Über, 
beugt doch im Breile, is alte frangäiide ums ebeiaikhe Reliswieaichneim: 
mi 2, 2000, ein Tripendem mit 2200 „u. Sete bat gingea bie mailen 
von Vimogrs abı fe erzielte ein Teietaaen von Veniranb BIO, sine Platte 

mit Dem ie Werilaide gemalten Grasien nad Hafarl un, Fine geriet, 
ebenfe mie die warige zom Didier, 100 Aed pie Waisliken wurden 
tärser beyaber, Io eine grote Echüfiel zer Beſata wılt 4569, eine Matte 
von armge mit eier Hadıkilyeng van Kalart'd Opafisin mil &h00, Teller 
um Ectaflel vom Zaenza mit 300, FD0p und 2000 „Mm. Die Meine Aegenır 
d'Cieen bradte IT „w, Unter den Eihrabrimarbeiten And bersorgabeben 

I bir Bchte rines Biläeisbabs mit Sn, ie [sangdilden Dipigsen mit 
410 ab rin Teiztuhen gleldhen liriprungs mit 780 „M., Bon bra Dract« 

I gerätben um Edmudpezeaflächre murhe bir Shine Kautiteniäade mit 2005, 
eise filberne Trioftaune mit 3130, eine Denteltanne wit 200, eine grohe 
Erpabe mit d730, ein Ming mit Gmmaille mir 0 berzedit, Unter bee 
Wetsgarbeiten btaqte ein vorguikiiches aenaraaaide dom, cie atiercad⸗eu 
zo, qrari Neinere Miterirahser 300, ein Drogeniiäbian 2900 „a. Die 

ı Gür. Tate und fonpigen Behrnte, meihe, einen Blenipaaft yes Banıen 
— brafıten mit h43 Rammern in’ zunder Zumme A000 „A. 

— Hm d, Sopember teird rin Sammlung enter alter Mehlter- 
sumdyritzungen burd ten Geifunkhkanler Sue in Berlin merfleigent. 
Dieſe Gamgmbesagen Namen sum gröhten Törll aus dem IS. unb 
1a, Fehrhumser und werden water der Haranıie ber Saedeit cad des Wir 
tera dertauft, riammelt maren fie wıfgrüimglih mund ben mündener Die 
Tector aut Maier Fleik ums ben märnierarr Ruplerkeder Brrrrica. Die 
Blätter, mit Mitbaeler, Dürer, Lufad Cranach Parısia Arun, Biepel Eolib. 
Gans Lonfer, Dort m. 1. m. tvgimzenn, dad jaft andlalichlich won keufn⸗ 

' ifesfharlihen Yanenefie. 
— Bert 9. 6, Ontelunn In Stuttgart Tommen vom 6. HB 8, As · 

senber römtiihe Aunzen u Munkeirbeißee Des 11, bis 18, Jahrhunterts, 
1700 Kummmere um ganzen, wem 19. bis 85. d. W. gegen 1000 Kurmsiern 
Sntionitäsrs aber Art, sergiglia aus dem 13. unk 16. Dahebunnert, wen 
am 17. ums t4. Hayferfligte wan eihuungen in geoher Aeocaaal. var den 
drhra Veinera ben 3. Bis 17. Jatadeuderta bersühremn, unter dea Bam 
mer, 

- #. 9. Nöhlerd Antieuarisım im Dripzig dat fürklih den Rate 
| tea Re. 36 Aerausorgebre. Derieite enthält ein Wergeiänik vom 12 
Sriterz über ua ums Runltentedler, Gr umlakt umer anberm dir 
Bitlisitet des verftorbenen Minigl Tehäihen Baurarls up Ardltehten 

\ Hader im Vripgig and meilt eine Wenge mödtiger aut zum Theil Keitener 
' Werte Über bir araseaten Webinte auf, 

— Das Berzeihmih (fr, 140) einer genenfogifhen, Irreibiichen 
was kiiteriikhen Bibisthrt weht Wansisrieten um Antegraaben, meine 

| baue I. A. Stargarmı in Berlin gu verfanie: find, weit 19090 Hamm 
' auf, barunter dir Sammlung des Öberhlieutenant a D. Ar v. Sätmarpr 

bakı und eisen Theil ber Kir Heralbeter Iehr Interrhanten Uridengrebigten 
“46 den acat. Cinfiedel' Iten Radsak. 

Venlgkelten vom Rüdnermarht, 
N Wingegaagen vom 22. bi 34, Exctober. 

ler, 6:10. —— einst anregogenen Vad⸗atea Veſpua, WM. Keik- 

Hure ®; Kurt Gemisriterinnee, Ärsurnbilder. Übrebe, 7.0 302. 
sort rt # der Fa Ent zu ben Neliapıei. 

Li Yanıen & 
en, Ki 55 
— 

A⸗ Des Gnsrhrrhrin. PER 
—— ir 

a Bez Kind. “or aim in den doc men 
m, #. Dabel, 

Salstaiaiasine Uurgfiopärie der Nohfurd. Winters 

Bine Bere, Srenslogilder Arii “ 
nahen zen I. Mrbrd: Aut sie — a u RER 
—— Rain — 4, 8. Roi 

in RR Banterunges au! dem Gebiet ber Linder» unb Bölterdunte, 
. Bodn, Termald, Birger'jhe Geftuhberhleng, 1 0 

R.; Das —— — 
“rs Japan * 

8 
ra 

Buasakdeseig, B. ietersisen, 1.0, 
eullhianp bar Sikteuen, Min, MM. Zu 

— pr: 
Zar ernzgeit —— 1. Abıtıı Der Centluem und 
—— —8 Arte 1. 

ungen Etulmwelens im Ueberpa 
— J — Hude A Yerautgeges band, 

{ — 3 eg ——— nn ve —— — 
en rmen, — 

W Were) Bunı 
ganıradanıne, 3; 0 ih ber enghlihen Sproßir. 1. Z4.: Mesipsade, 
“. ee engen, Beh 80. 3. Th: Eralap, um 

x. ben 
eiterdlärdenfms, drei a 2er 1%. Jabstanterts. ie Krubrad brraud» 

—8 Seufier 1, Rt. * —— —3 Unze: eigen son 
Fr 

HR ‚ee — in ae.” 2 Aufl. * u. 20, 

ütftenwellen a —M 
Gepenmar um Do Yabanit. art en 5 

en yon 

Berald. 1 8 
Wortes. D.; Kir Bartesf des Mittetatteeh ia Ziefier von der eehen Qt. 
gar MB Le? Fee Nan⸗en Mate, 2 — . Eeitensbör. 

Karlanzlährien. nn ‚ „beit: 
FE em * wi ern. Be — bier a, a * 

leret. 8. ; Briefe ans Italien. meer, Geiblieert, u Mi. 
or W.; Write. 2. Sur NH re art im. 

teeih, BAR Dice far sisae, Ge eier wo. ahmärie der 

& an —* I ae: eben? FH u Zeuilden Ber- * ung armelni ei a eu 
war Berbrett yon ft. Br, 73 0, Yauları Mao —— ie nae ant Henkimi 

vs ehadaus beleubere ‘8 Debera word ibut. für Ye Prag, 
Selbiterr 

jeher: + Beat Bebiäte. Zripgig, E, Red. 3.025 
< —— act, Fries E, gu; Dittangen, Zantigant, 4, 5 Wesen. 

der. miles Börgeritam. Bor feine & s 
| ea ar FR an. ei —— * u. 

| ner suolsunge gt * —8 ehem, 4 —* 

— En ats En un ie Fein *. ui 
EB Hrn rar son ®. Bannkr. Beciam jun, 

N wine e hi * Snner. Kanöse in SE Mapiiefa. En + ne Narr. 

; Ber Angenägasten. Tengabe für dir Tugend, 7. Bis Bilterwuth, 
Stuttgart, Sehr, Aröner 
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In des Deutſchen Bacherſchtant ſtehen 
beine Glaffiter: Boerbe's und Schillet s Dich: 
tungen, Defling’s Dramen, einige Antbols: 
gien , ober zum wenögiten Schullefebücher, in 
welchen auch Stlopftod und Herdet und von 
Gellert bis Uhland andere Vahnbrechet, Zeit: 
nenoflen oder Epigonen umlerer claflihen 
Yiteraturepeche vertreten find. Das wäre 
recht ſchandar, wenn anſer Volt mur auch im 
Herien fühlte und im Hopie wihte, mas es 
in Buchiorm von feinen Claſſilern babeim 
befint, Allein feine Kenntniß bleibt hinter 
feinem Befin weit zur; fie beihräntt ji im 
allgemeinen, aud bei den (üebifbetern , auf 
das Liticen ber fonen. geflügelten Worte, 
auf die Anfangsmweile vielaefungener Lieder, 
auf bie Kepertoireiticdkg ber öffentlichen Thea: 
ter und auf die Leberreite der in der Schule 
oder aus Viteratunmgeibidten gewonnenen 
lanblaufigen, mehr oder minder ungenügen 
den und unklaren Anſchauungen. Gelegent⸗ 
lich treten aberdles Tagednseinutgen auf und 
entitellen tenbenzids bes Dichters Bild, Mar 
wirft die mäßige Frage auf, ob Schiller oder 
Goethe der gröhene Dichter geweſen fel, ober 
verwandelt mol gar den arlitofentiidh ne: 
Iinnten Schiller in einem modernen Libera: 
len, ben vollefteundlichen Goethe im einen 
Hosichranıen und Menctiondr. 

Nier all ia ſelten vaftet des moderne Menſch 
inmitten des haftigen Treibens und Schaffens 
der Öbrgenwart, nur gelegentlich ertennt er 
Hädeig, daf es höhere und tiefere Dinge in 
der Welt gibt, alt das Alltagslchen abnen 
läßt. Mir geiteben ums dann, um mit Sein 
rich Laube zu reden, als er auch am 22. März 
18* unsern Gioetbe feierte und jebergeit und 
jest erit recht feierm ju wollen erllärte, dafı 
wir eigentlid gebanlenlos dahin gelebt ba: 
ben, und bak wir etmas viel beileres jein 
tönnen, al® wir find, „Ein grober Dichter iit eim erböhter 
Menid) , ihm ine Herz ihauen, erhößt uns jelbit.” 

Seit man ſich endlich entihloflen hat, an dem deutſchen Uni: 
verfitäten befondere Lehritühle für mewere deutſche Fiteratur zu 
errichten, it auch nach dieſet Michtumg hin ein Anfang zum 
benſetn gemacht worden, und zwar mit unmittelbarem und weit: 
trageadem Grfolg; denn bie beiden hetvorragendſten Doventen 
ber neuern deutichen Literatut, Mücnel Wernays in Münden 
und Buhelm Scherer in Berlin, erfreuen ſich einer die Gren— 
sen ber philofopbiichen Jacultat Nberichreitenden, ja felbfe über 

Michael Bermays. 

die ftubentiihen Hreiie binausgebenben, ungewöbnlid wahl: 
reihen Jubörericait, 

Michael Bernays, meines Wifens ber erfte und älteite Bro: 
fehor der mewern deutſchen und vielleicht der gröfte Kenner ber 
nemern europkiichen Literaturgeididite, 1844 in Homburg ge: 
borem, begann I8T2 in Yeipyin feine alademiſche Laufbahn und 
lehrt jeit 1873 am ber mändener Uniwerfität. Yiterarisch wei, 
tern Ateiſen mur als Serausgeber bes „ungen Goethe” unb 
ber Altzften Bohihen Obwiier-Urberienung wie alt Berfafler 
einer auspezeichneten Entſtebungegeſchichte des Schlegel ſchen 

Shaleſpeate belannt (Veipyia 18721, bat er 
ſich aan umd voll dem Vehramt gemidmet 
und mit gerrialem Abort im Yaufe eines Jahr: 
zehnis im Taufende von Hörern die Heime 
rechtet Henmtnik und rechten Verftändnifies 
unserer beutihen Claſſiler gelegt, an deren 
einige Entialtung in Lernen und Leben wir 
verheiſſende Hoffnungen Inüpfen. Wie er 
ihn ums aus feinen Werten und in feinem 
Birken lebens; und Ürebenswoll neitaltete, 
ihn, den alle Nationen und alle Willenichaf: 
son ehren, ben wir mit Stolz; dem unfrigen 
nennen, wie er uns Dem gröhten aller Vori: 
fer, dem Tichter bes „Wertber” und Gen, 
der „„obinenie” und bes „Wilhelm Wei: 
Her”, den jungen und ben alten „Aauft' io 
wirkungsvoll, jo anrenend, fo gemaltin in un 
ſet geiftigee Auge zu rüden wuhte, da wir 
noch jo alddlih waren, im dem grökten Hör: 
ſaal der manchener Ulniverfität, welder die 
Menge ber andrängenden jugendlichen und 
bemoosten Hänpter wicht immer zu fallen 
vermochte, ums mit ihm im Die bödıften Pro 
bleme von Kunkt, Pbiloiophie und Wißien 
ichaft zu verienten! Rur bie Goffnuug, bafı 
aus dem Blüten Iruchte veifen, laun ums 
darüber tröften, bak ber Xen verflog. 

Bernaus it ein Meilter bes geiprochenen 
Borts, ohne Mbetorifer ſein zu wollen; er 
spricht wie ein Freund zum Freunde, zu 
weilen plaubernd, gelegentlich borirend, oft 
mit norbbeutichem Ernit zu mädtigem md 
beitridendens Bathos ſich erhebend, Als De 
«lamator ein Künfiler von Gottes Gnaden, 
imponirt er bei feinen Litaten burdı bie 
tieffee Aufiafiung des Inhalie. Bolllommen 
Herr des gewaltigen Stofi& unserer und der 
cafiihen wie moberwen Weikliteratmr: 
geſchichte, orientirt er won einem höberm 
Bunte aus über Die Fülle des Geſchehenen 
und üiber ben Auiammenbang befielben mit 
dem geiſtlgen Yeben ber verwandten Cultut 

volter, mit weiten Huabliden auf die ganıe höbere Umtiwide 
fung eines Volle inmitten berjenigen ber Menschheit. Wenit 
er von dem 16. Jahthundert ſpricht und vom deſſen ge 
mwaltigen revolutionären freibeitlichen Gedanlen, vom den 
großen literariiben Wertreterm bieler Periode in Deutich 
land, von Hans Sachs, Fiſchart und Schaitian Fraul, danu 
debt er ben plöplichen Stillitand ber literariſchen Untwidelung 
in Deutichland bervor, indem er auf England vermeiit, wo 
mit Ehalripeare, auf Spanien, mo miı Zope de Vega und 
Kalderon, auf Ftantreich, mo mit Corneille, Hacine und 

Amerikaniſche Skizzen: Ein Act der Evnchjuftiz in Arkanjas. 



406 Illustrirte Zeitung. NM 2053. 4, November a 

Molitre die nationale Literatur ihre erite arofe Müte erreichte, 
Ar der Hand der engliichen und ftanzoſtſchen lehrt er uns bie 
beutiche Bitenatmegrichächte des 18. Jahrhunderls. Und wie auf 
Bildern alter Meier alles auf einen Punkt zuſtrebt und ſich 
trifft, ſo ftellt er ſeinen Goethe hin ale den Mittel und Aus 
gangspunft jeiner Litetututge ſchichte. 

Dak er und unsern aröhten Dichter näher gebracht, wird 
ihm die Nachwelt beiomders Dank willen. In einer ner allzu 
arbrängten Gocthe-Bionrapbie Leipzig 1880), einem Separat- 
abdrud aus der „Allgemeinen Deutſchen Biopranbie”, bat 
Vernaus bie Bedeutung Goetbe's in Bergamgenbeit, Begenmwart 
und Zubunkt in einigen Sähen amgebeuter, welche zugleich ſein 
Streben hervorleuchten laſſen, indem er ſagte: „Seitdem 
Deutſchland ſich Feiner ſelbſt voll bewußt worden iſt und dieſes 
Vewußtſein in Thaten, welche bie Welt erichlitterten, zum Muss 
drud gebracht hat, wüchit fortwährend feine itolie Ireude an 
dem Dichter, ber dem Vatetland und der Melt nleihmäkig aut: 
aebört, Hat Dante bie Elemente des mittelalterlihen Daieins 
in einen emiaen Gedicht zur Einheit verfammelt, jo witd in 
Goethes Sein und Schalten der ganze Reichthum des nenern 
Geifteälebena offenbar. Er bat das Vundniß zwiſchen Wiliene | 
ſchaft und Koeñe nen begründet und gekräftigt; er bat einer 
nad allen Richtungen auseinanderitrebenden Menſchheit in 
feinem eigenen Weien das Beifpiet ber reinften Harmonie aller 
Beilteskärke gegeben, Wie machtvoll bilbenb und umbilbend 
er auch auf feine Zeit gewirkt, jo möchte marı doch jaft giauben, 
erit jet trete jeim eiit bie Heltberrihaft am, mad bie Probe: 

zeiumg Carlole's, der in ihm den Hersicher der Zulunſt bes 

grüßte, müffen Ach num erfüflen, Aushlidend von der Höhe, auf 

melcber er tuhte, jah er die Weltliteratur herantommen. Wilder 

fie ſich eimft, wie er ſie vorgeaßnt, jo muß fein Beilt ihaffend 

fie durchwehen. Paul Debn. 

Amerikaniſche Skinen. 
Die Londjufig 

R. D. Nice mit Uncecht iſt vom ber groben teamsarları: 
tigen Nepublit behauptet werben, daß fie das Land der Uiegen« 

säge ſel, und bafı dort jo erfchüittermbe Dramen bes Verbreiiens 

aufgeführt werden wie, Rufland eiwa ausgenommen, in feinem 

andern Yand der culifirten Welt. Der Grund biervon liegt 

auf der Sand. Junachſt darf nicht vergefien werben, bafı , 

bie geographische Ausdehnung der Bereinigten Staaten eine 

ganz umgebenere ift, und baf uns auf den weiten Länderftreden 

der Union bie errihiebenften Bilbungsgrade von bem unterſten 

bie zum höditen entgegentreten. Dazu fommt noch, dab bas 

bunteſte Vsllergemiſch alle Abftufungen und Sattirumgen pon 

Feidenihaften zu Tage fördert. Während in Rewyort, Waihing: 

ton City und andern Gentren amerilantſchet Eultur der Tafii: 

nirtejle darus herricht, finder man in vielen Gegenden bee 

„formen Meitens‘ mod; seine Urzuftände, wo bat Guſen ichmweint 
und die Selbithülfe allein entſcheldet. Hanfig braucht man auch 

gar nicht bis zu beit Ferniten Territorien zu wandern, um Bei- 

fpiele der gemalttbätigiten Selbitbälke zu finden. Air verweilen | 

in dieber Begiehung auf gewifſe Bependen in Teras und Arlanias, 

In manden Tiltrieten dieſer Stanten, mo Landbau Dich, 

zadıt und Jagd bie Hmuptbeichäftlgung der Bevolterung bilden, 

ftebt die ſogen. Lonchjufſiz noch häufig in volliter Blüte, Man | 

nimmt fidh dort bei Allen, in benen das Erich verlekt it, gar 

oft nicht die Mübe, die Hülfe des orbenzlihen Richters anzu: 

rufen, jondern detichafit fd; eigenmädhtin jeim wirtlides oder | 

einnebißdetes Recht. Das Luncben datt jo gew ermaßen als N 

eine fummatiſche Bolfsjwftiz angeſehen werben, bie durch ein | 

gewaltiam abartärztes Berſahren bie Strafe über den Verbreder | 

verbängt und biejelbe vollischt. 

Tas umftchenbe Bild gibt eine uitvarion zu einen ſolche n 

Ennäverjahren. Bei den Farmern im Hinterwald ift pas Bierd 

ein par koitberes Befipthum, weshalb denn and der Verde: 

Diestaht mit ungeröhrlich hoben Strasen belegt ift und nicht 
ſelten die Woltsjuitiz berausfordert, Im weſtlichen Artanias 

hatte nun wor nicht Inmger Zeit ein Strolch nicht mr bas Pierd 

eines darmets getoblen, fonderm zugleich mit diefem Ber: 

brechen and) modı andere gröhlüche Unthaten begangen, Ur mar 

ergriffen und in das rohe Conntngefänguif abpeführt worden, 

um fpäter vor den wrbentlichen Nichter geſtellt zu werben. | 

Alein der beitablene Farmer und befien Fteunde vermoditen 
diefen Zeitpunkt nicht abymwarten; ihre Leidenſchaſten hatten 

«inen folden Höbegrad erreidit, daß fie den Entichluß jahten, 
währenb der Nacht das Orfängnäh mit Gewalt zu öffnen und 
den Verbtechet an den erften beiten Vaum aufinhängen. Dieſem 
Entſchluß folgte auch Sofort die That, und das ift ber Moment, | 
den unsere Jluſttatien zur Anſchauung bringt, Der icnuln: 
berouhte Dieb ficht den wilden Mob anf ich einftürmen; das 
Licht einer Laterne lüht ibm erfennen, daß feine Gegner mit | 
Menoloern, Beilen und Striden bewaiinet iind; dennoch Scheint 
er jein Leben vertheibigen zu wollen, wen and obne Husficht 
auf Erfolg. 

Leider mu comitatiet werben, daß bie Inmciaftis in ben 
Vereinigten Staaten wicht nur in dunn bewobnten Tiftricten, 
ſendern gar nicht io ſelten aud in ber Räbe groher Städte aus: 
geabt wird, Der Name diefer armaltthätigen Auftispilege wir 
verſchieden abgeleitet. Rad) einigen Hammt er von John Lund, 
einem wirgimischen Paanzet, der von feinen Rachharn mit un: 
umichtauleer Gewalt als (eiengeber, Richter und Grecutin: 
beamter In einer Berfom belleidet war; nad andern joll der 
Ranse von einem irlänbiihen Mayor, Natttes Lunch, berühren, 
der feinen Sohn ums Jabt 143 wegen eines Verbrechens an 
per Fenftertreng feines Hanies zur Abſchredung für andere 
aufbing. 

Srüffeler Volksfpiele. 
. s. Bon Dftern bis Allerheiligen gibt es feinen Sonn: 

tag, an weldbent der Brüßieler, Ift bas Wetter nur eben leidlich, 
wicht zu einer der Kirmeiben der Vorſtädte ober ber umliegen- 
den Ortichaiten mallichrtet. Der Kleinbürger und bie Arbeiter 
tennen ganz genau bie Tage der werichiebenen Hirnteiie ; fie find 
in ihrem Kalender roth angeitrichen, und folamge noch ein Spar: 
pfemmig im bem Aaſten, bleibt man nicht zu Haufe. Mann, 
Frau und Kinder sieben hinaus und treiben ſich den ganzen 
Tag auf dem Jahrmarkt umber, obgleich die Buden, Alten: 
thenter, Cattouſels, Waffelbuden u ſ. w. fait ftets die jelben find. 
Kur die Vewitthung zeiat einen fteten Wedlel, Jede Hirdweih 
bat ibren beionbern lotalen Leder: oder Feſtbiſſen, welchet un: 
erlalich ift, und ben ber brüßieler Stanmbhrger eben fo genau 
lennt wie das Estaminet (Bierbausl, wo der heite Faro flieht, 
und wo das größte Glas gegeben wird. Hier gibt's eine ſpeelelle 
Art von Lebluchen, dort eine gewiſſe Fiſchſuppe, anderewo 
Pfannkuchen, Schweinswüurſtchen u. ſ. w. 

t Sind alle Archweihen zu Ende, fo überſchleicht den brufſelet 
Bürger ein Gejuhl ber Vereinſamung und der Wehmuth. Cs 

fehlt ihm an Gielegeuheit, Ad) zu amdfiren, Gr befomemt An: 
fälle von Deelandiolie, und in dem Stammbaus, wo er allı 
abendlich fein Glas leert und fich vorſoralich mit einer „Schlaf: 
müute“ (dem Iehten Glafe Btanntwein veriebt, geht es gat 
ſtill zu. Um dem Umſichareifen dieier Stimmung vorzubeugen, 
verſtandigen ſich Die Wirthe mit Gevatter Menger und Vader, 
und fo werben PWeltsfpkele mit Preiäbewerbung in Scene ge 
jeht. Die erdifnete Subleriptiondliite bildet einftweilen reichen 
Stoff zur Unterhaltung, Es nilt, das Programm feitzuitellen, 
die Bittſchrift au den Bürgermeißter un Subſidlen zu eebigiren, 
welche ftetd 20 bie 30 Fre. einbringt, und ar einem ſchonen 
Sommtag gebt das Vergnügen (os, 

Dit leuchtenden Bliden und ſunlelnden Wangen finen die 
feiten Flamander als Preisrichter da, ihre Pfeife im Mund 
und das Olas im der Hand; in diefem Angenblid würden fir 
ihren Siß nicht mit dem Sefiel eines Semarors vertauſchen. 

Die beiden in unſern Abbildungen bargeitellten Boltofpiele 
Find men audı allerbinas dazu angethan, das Zwerchfell u er: 
idiattern und felbit dem nalligften Giriosgram ein Lächeln ab- 
gewinnen. Das erite Spiel, das fonen. Froſchfahren, iſt gar 

\ köftlich anzuſchauen. Als Kreisbewetbetinnen treten babei ans 
Fchliehtih Mädchen, gewöhnlich Aabriferbeiterinnen, auf. Ihte 
Aufnabe iſt feine leichte, 

Sciwellauf bit zu einem abpeitetten Ziel zw bringen, Die 
jenige, welche zuerit mit den Yanbfröihen ans Yiel gelangt, er: 
halt den Preis, Die Frösche halten anſangs ganz verbuht fhll. 
Aber das dutch das Strafenpfiaiter verurſachte Rutteln macht 
fie nervoe, und jo fuchen fie zu entiprimgen; jeht gilt es, mög 
lichit raſch, ohne arenen Jeiteerluf, bie Husreißer wieber zu er 
baiden, was zu den ernögdichiten Zwiſchenfällen führt und 
zum Gaudium aller Zuſchauet ſtets neuc, überaus lomiiche 

Seenen herbeiführt. 
Nach den Mabchen lommen bie Fabtitburſchen und bie 

Lebaſungen an die Neihe, Man fellt für je pwel ber Preis, 
bewerber eime mit Sirup bis sum Rand geüllte Schuſſel auf, 
worin ein Aweiiwantenitäd fedt, das ſie mit dem Mund 

Bensühunnen dies geſchtehtt. zeigt unsere Illuſttauon. 
Burſchen verichluden dabei io viel Sirup, dafı ihnen auf lange 
Zeit bie Luſt vergeht, den jüfen Saft auf ihr Brot zu ftreichen, 
wie dies in den Arbeiterlansilien Ablich iſt, wm Die iheuere Bat 
ter zu erichen. 

Die Internafionale Elektricitälsousfellung 
in Münden. 

Die — 

Die Uebertragung von Betrieböftaft auf großere Ent: 
fernungen dit eine bochwichtige Muigabe, mit welchet ſich Die 
Mechaniler ſchon langſt beihäftipt baden, ohne hebesh biöher | 
deren allgemein befriedigende Loſung zu finden. Diele Frage 
bat eitenbar ihre arofe praftiide Wichtigkeit, Am mandıen 
Orten bieten Waſſerlaufe reichliche Betrichiträite, aber bie 
Induurie. bie fich auf bequeme Berlehrebedin gungen und nodan- 
dere Hülfsnittel zu ſtuten bat, findet jelten Dafelbit zugleich auch 

vermönen dieier von der Ratur gebotenen Argftauellen am bie 
‚ Orte zu übertragen, welche zur Anſiedelung induitrieller Etas 
biiffements ertoren werben. Aber aud in vielen andern Fallen 
it oft die begueme Mebertragung einer irgendwo vorhandenen 
Arbelielraft am einen andern Urt ober bie Jertheilung bes 

‚ Arbeitövermönens einer Hraftqwelle, 3. B. einer gröhern Dampf: 
' machine nach verſchiedenen Richtungen bin, für die Zwede bes 
Aleinberriehs ſeht erwünfcht, 

Im folder Kraftübertragung auf kurze Streden kann man 
wol den Tampf vom Keſſel direct dutch Möhren leiten, ober 

man tann Kid unter gewiffen Umſtanden bes Truckwaſſers, ber 
comprimsirten Luft, auch wol der Riemen und Seile bedienen; 
aber alle bieje genannten Araitkbertragumgsmerhoben leiden 
an Webelitänben und iind fhr aröfere Entfernungen nicht zu 
vermenben. 

Renerbings bat man in ber Elehricktät ein Mittel gefunden, 
welches dem bemertten Mangel ‚in auegezeichnetet Weile Ab 
bälfe ſchaftt, indem ſman #3 hier mit einem Wirkungsmittel zu 

*, 181, Gehe vorige Memeer, 

63 gilt, in Schublarren, a | 
denen bie rechte Seitenwand fehlt, je drei Yaubfröfche im | 

herausffchen müien. Unter welchen Ehrimaiien und ipabhaiten | 
Tie | 

ihre gerinnete Stätte, Es handelt ſich alio barum, das Arbeits: | 

cun Hat, beim pur Fortleitung ſelbſe für bebeutenb 
\ ein ausgeipanster, verbälteikmäfig dünner ea 
Die Ausführung der eleltriſchen Krafttransnıifien berät Fri 
der Thatfadhe, dab die in uierm zweiten Kreifel beicheichenge 
Inductionemaſchinen umlehrbar find, d. 5. eine ſolch Neitin, erzeugt wicht aut infolge der durch mechanijchen Athtine 

| hervorgerufenen Rotation ibrer Armatur elektriiche Ströme 
| die durch eine Drahtleitung in bie Ferne geſendet werben fürs 
| fonbern die Armatur biejer Maschine kann auch umgelehrt hass 
| einen in biejelbe hineingeleiteten Cleftricitäteftzen it Un. 
drehung werjcht werben und dadurch mit ihser rotitenbrn A, 
\ eine gewilie Arbeitzleiftung, ganz ahnlich wie ein Meder, 
eine Dantpfmafchire ober ingenbein anderer Motor, verrictm. 
Berbindet man alio eine durch irgendweidhe Betrichäitei in 
| Umdrehung verjerte Induetionemaſchine dutch belichig latee 
und gentigend ftarte Dräaßte mit einer entferten jrpeiten seläm 
Raſchine, fo wird bie ledtete buch dem bimgeführten Strom ip 
im Umdrehung vericht, bafı fie mittels geeigmeter rerhaniiärr 
Vorrichtungen mechanijche Arbeiter verrichten ober, tom 23 8 
wünsctreird, auch eleftriiche Lampen zum Verschten bringen kan, 

Mit Bezug auf biefe eleltrijche Arbeitsabertengumg ih darand 
bingamoeifen, daß durch bie Hotatien ber Armatur wilden dm 
ein jogen, Araftfeld bildenden Magnetpoien ein deltriläge 
Strom hervorgerufen wird, deſſen Michtung buch die Drehungs: 
richtung der Armatur mit Bezug auf bie Polatuat ber Mage 
beitiment wird, woraus folat, bafı Die ımeite, durch Glefteicnät 
betriebene Majcine ihren eigenen Strom erpeugt, befien Me, 
tung entgegengeicht zur Richtung bes von der eriten Meitin 

‚ hineingejendeten Stroms ift. Da nun diefe beiden entaegengeiekt 
gerichteten elelteijchen Ströme eine und dieizlbe Leitung duta 
fliehen, fo folgt, dak ber urlprüngkiche ober Betriebäftren ten 
benz in ber zweiten Raſchine inducirten Gegenftrom Ihriliweie 
aufgehoben und aljo im jeiner Stärke vermindert mich, Theet 
und Erfahrung haben aber geyeigt, pah die Arbeicsleittung die 
zweiten Maſchine, alfo der Wirkungsgrad ber elektrifcen Kraft, 
übertrapunmgeanlage, ans gröfiten, mern bee Ohegenlitem ar 
rade halb jo groß wie der weipenmglicde Strom ist, jchafı alis 
durd eine jelche Anlage hochſtens nur bie Hälfte ber auf die 
erfte Mafchine übertragenen Arbeit durch die zweite Waldire 
wieder ausgegeben werben laun. in der That iſt es ſchen ar 
alüdt, mit derartigen Anlagen einen Wirtungsarad bie 45 er 
felbit 48 Broc. der uriprümglichen Vetriebatreit zu ermicer, 
ſodaß man mol behaupten fann, bie jehlgert Mleinmentoren men 
den durch bie eleltriichen Motoren recht bald werbrämgt werden. 

Man bat behauptet, 08 jet möglich, durch einen nermitnlihen 
‚ Zelegeaphenbraht 10 Plervefärken bis auf 0 Hilemir. Ext 
fernung elelttiſch zu Abertragen; jeboch ericheint dies nett Aid: 

ſicht amf die hohe Spannung, melde ein folder elehrifder 
Strom baben mürte, mb wegen ber dabutch herbeigeführt 
ſchwierigen Iſolitung nicht aut ausführber; wol aber kan 
2bie 4 Bferdeſtärlen auf eine fo grofe Diitanz übertragen mn 

den, wie bies auch auf der Ausftellung madhnenieler uurde, in: 
dem von einer 57 Rilomtt. von Münden entfernten Dampf: 
maschine im Glasvalaſt eine Heine Naflerpumpe mit cms 
2 vierdeſſarlen Leiſtung mitteld der Zelegrapgerleitwg & 
kricben wurde. 

Zu rohe Entfernungen erſchweren bie elelttiſche Areft 
Übertragung ganı bedeutend, indens fr ſtarlere Ataſte alıbara 
and ſeht ſiatle Leſtungen möthig find, um dem cleitrifcen 
Strom möglicit geringen Widerſtand zu bieten. Ar Neimte 
Diſtanzen it dagegen dieſe Metbode der Sraftäsertragung 
anerorbentli werthuoll, wie bie Braris ſchen mehrind befu 
tipt bat. So bat man z. B. in Frankreich mitteht eleftrilcer 
Arnftübertragung Waſſerlrafte zur Felddeatbeitang unb jur 
Ausführung anderer kanbwirtbicaftlicher Arbeiten bimmit. Ee 

' mag noch baran erinnert werben, bafı die eleltriſche Giürzhah 
ebenfalle in die Reihe der eleitrilchen Arafibertengungd 
Methoden achört, 

Nach alledem würde die Venußung der eleitriihen Araft- 
‚ transmißiion innerhalb ber vorläufig gezogenen Grenzer mel 
In ber Welſe großen Runen ſchafſen loͤnnen, bak man in den 

‚ Grofiltäbten, wenn Maflerträfte fehlen, am geeigneten Orter 
ſtarle Dampfmaſchinen anlegt und mittel® Drabkleitungen di 
\ ven Arbeitsfrait für den Kleinbetrieb in bie Hauſer vertkeilt, 

Tb Schwarge. 

Franenzeilung. 
| — Eine Dasır brirantere mit grehem Iusereffe bie im der An 
lage einen terlimer Kunkbännlers anfgeibellten MWomenantiltt 

| mehrerer Straßen ter Neudshauptfiaht, Während fe Mdı in dir 
(Fitjelbeiten bes it Munderbaner Teene Mossergegebenen Veztetrt 
treibens vertiefte, entberfte Me im Dem Meimühl ber are ib Bahr 
voctenapbih, firirten Geeflalten einige Atauren, Pie ihr Deharsz 
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den untenteutme 3 date Mb über eine detanz 
| Zumutbun — ad Srthängikellen Augentlide: 

< wurde aber Schlieklsh alles Yengmwen ic; er 
© oft, bradıte ancı i and tiedmal bie Sen die dire. 

At Der Ihhtwarzlodige Hlawiertehter den Arduleıne, ber Pie = 
ftemaden mie feiner Idhönen (Hevin —— Vernaean MAT 
ben Gleneralbafi bemupt bat, wurbe jdleunngit hardy ein Mh 
haanıgen Merten ertept. 

= An Veterhäctb (Dampfhlre) Nerb ver Barzem eine alte Fant- 
tweldhe ale ger Ihietfreamdin eisen berrädieliten Theil ites N 
dententen ermögen 6 au Antlitute wermacer, die ju Kup je 

a ee eo aa" dem easenıt Bern. na em te upqeiei 20, fi — 4 
| tmelcher in ben Errafen der Stabi und auf den zu ihr führenden 

br it 

brnebeidbigen We, Br 

| 

| 

| 
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Eha⸗ſſeen Iröge für Huude, Werde und Pıeh aufteltt 40,000 «4, 
vr Sontener heim fur verlorene und Patbenme Duube 20m 
u.a. re. Aum Univerfalerhen ſeber die Wertlorbeme en Hatten 
unter der Petımzuna em, daß et wererihal nadı ıleeam Tohe ihee 
fm Pieblingafage vordı Gtlorstorm törte. Aue biejen thire: 
freunlicen Bermmiählmfen laßr ſich mer Eidrerbeit Iclirben, daſ 
Die barınberzüge Heimgesamgene feine Mesicenfreunbin rar 

Bon ben sobirrien reisensen ZT⸗asleaus des ver Insıyee in 
Hier zum ernten mal aufertührten Balls „Wirluiine”, Reifen 
feemifchern Arrangement der Ber Grttus von Mosie » Eameimd 
au Wrante Liegt, Iprucht Feine rigen zum Meinüch als jemes, wel⸗ 
ed dee Murterfreuite der mit ubmem meliebten Grafen Rarmunk 
von Eufiguan vrrmehlten Matierfee Dariieltt. Melahine ſi neben 
uhren arten, am ıheer Saite feht ein Eaiiaer Anate, und anf ihrem 
Shen wirt fie em ſaum bars Ballen emmactenes Ray, Mile 
Jeidrauer erftesten Ad innerlich am Mnblidt der Kleinen, mie 
fe trammbaft Aplich Dreutklidte; man vergah dir Hunft br# 
Derorateure, bie Pracht ter Goküme zur rem Glan; ver Auf« 
spe en? ana manı auf in ber glüdlichen Täufhana vom won: 
igäien Mutteralad. Der lechidgen Wutter der berjigen_ Bents ! 
@iom, eiwer Äberbame der Uper, tag Aimler den Geulifen dat 
en sor rue und Stein gellegft haben, ala fie mubntahın, mie 
Sie Kugen von Zaufentes sol Nührung fi an ihe Töcerden 
hefteten. Wielleidıe äumte fe Machen were inter glänzenden 
Rünlerloufbah ter Mleinen, bie fo raſch ter Birkling den Yuhli- 
tunia neterden Wat; aber ibreme Traum fehzte schnell em 
araufames Urmaden. ? 
esen dr Der Matterede damt beichäftiat, ibt Babn fer bie Sue 
beraudgspeben, da teilte #0 ber tramiche Jusall, but das Mädchen 
von tem Kıraben beim Sretlen umgrmerten merde, ſedaf es zur 
bem Sınserkopf beitig zur Erbe Fel Bleich und ziterwe merke 
«3 auf Die Bike peizapen, um hier Dad Dheiterglüd zu reranichım: 
Uber. Doch ummitseltar nad der Lorfbellung egten ſich Somp: 
some einer (Hehinerichütterung, unb mac terniaen Tagen mar #6 
mit bear Yeben Der gipeildbergen Hinftlerir zu Imre Die Rache 
welt Alicht ber Heimen Eıta feine Ränge, aber Dat far sragiich 
ya mennenbe Gleſchich welches Die jüunalte Tochier Mielukna’s be— 
zroflen bat, fire per rübrenten Kunseraeflalt eine bleibeube Arıns 
herang bei jenen, teldhe Zeustn ihres ernten und legten Dehas 
uf der Vabee getenien Finn. 

— Die Anwendung des Merebid: „„Zöble Ne!‘“ and im dem mer 

Am Abend der drutten Muffährana war fie | 

Sprachen einbsinzlich sagen bir werberklice Mete bes fehem Echnü- 
vens ſowce geaen Bas Tragen nem SEcaben ur hoben Kbiänen 
und Aberkaurt enzen Ecubmerte Sie betonen, bab bir 
ſcatanten Zaillen mrwöhnlih Dur Gngbräfligteis, Herilicpfen, 
Önfterie, Kopf» ant Magenleiren, hänfla rast Edwinhredt er 
tawit teurten, währen Inapye unb bocbadige Schuhe den Aüten 
astererbtmilich Icdhaplich been 

— Hinen mehr origierlicn als deinem aprr geihmadfsofiee Aus · 
weh bilden bie fingen. Yersarhenichleifen, welcht anflatt Der neigen 
Draprren diaien aal Dre Woslen oo melmehr an dem frad: 
unp Renillonfhöfes der Taillen amgebramht mersen, m ben mob 
aen Rufbau beriuiellex, wenn man een Ned Irägt, bet wer mit 
Bliſſio oder Belanſo verpien il. Die riefenbafte Perrarbanichleie ı8 
dann geimöhelide anf Jaille won ter Nuance zes Kleibes, enb vwar 
wem man bem Sreif tm feiner ganzen, mei 54 Aimtir, betragen: 
ben Beate Dazu, imbem man Dre (inden bis zum Bam des Node 
beraballen Taf. 

— #edı sie verühiebenen Heinen Aunänpiel, weite man als 
Talısman am Arınbant oteran der Wbrfette va sragen pflegt. entgeben 
ber Launenbaften Berduberungefucdt ber Mose nude, Sikıren at 
früher tie borfligen Ibserr, wwelde ben Kirrentalen ale unmeiz gel« 
ben, und fpäter eut budelsges Wanuchen ans Hold ober Zilber, 
59. arlaen jelen Jerlicht Mile aus Oiedb und Afreklleisen als 
alkdbrngenr, mabrichriniid mel man batei ar tem Anstrud 
AMlad vily· ent. 
m Sir Fabritan⸗⸗a der tauntlq · Ziaue if in den Bereinigten 
Siasten von Norbamenfa ein beteutenter Inbaftriegterig getwerden 
und befidtnat ber zmilf Aubreten, Yabelid teren hart erma 
14 Mut Falıne fakricır, alle 4 Zahn ami jr & Meriomen It Yen 
Siereentaten Ziaatem UWrgehäbr bie Hälfse Dieter Afer erjeugt eine 
einzige Alma, Die deit Dem Aakır Bas Meheht, Te zu Den Aal 

‚nen vermindern Matersilien finp Aeltipat, Kaelin np Berg: 

teren franzihlcen hferiudse und Gtebrucksfemärien Fine io: 
aroße Molle Apiele, id nice jedermanns Bade. Be aıbt aotteh | 
seh Ethbeller, mit desen fh ein mermänfiiged Uort Neredhen läßt, 
in ılırer Liebe gefränkte Ghemänmer, die ılır Miszeiciel mit Aagana 
tragen uns durch ber Dalfung, welche fie in ihrem Unglät ber 
wahren, Brru⸗sdetuug erregen Win Vraditeremplar dirfer beider 
Velsenen Gattung wemnkklıder Exhelles ih ter ſteinreice Auße 
Zamuel Arraniselrid aus Oreks, en Leidenihatrlicher Berehrer 
ver Mut Hichard Wagners, Deren Denuß dem Baurtren ſeines 
Dafeınt biltet. Meter feinem Schrelgen in ten Soerfungen bes 
Tenteros aus Waireurk peraaläfliate er, mie te Iceimi über Oes 
büht, feine Oirmablin, die als eine ber berworragentilen ruifiiden 
Schenbeiten gt Sobait Per getrennt son jeimer Rraz ın Para 
leb⸗nte Genahl erfuhr, daß feine Worhäifte, dor es nur tem Damen 
gach tar, ſich ın einen iberr Geuñns verliebt habe, eilte er ſpotn⸗ 
reiche von der Eerme na Ürefe, um Dad Paar irn Aadır 
fühlen zu laſſen Worin bie Mache tes getänfchten Ghemanne be— 
fteben teärbe, Tas vermeckte niemsarp 12 ahjnen Sie mar im ber 
That oriabtel genug und weicht Dardbans von det Senableoe ab. 
Sen erfee war, dan er alle Hinderniẽe beieinigte, Teeldıe ver Vers 
derrathung bee Piehemten um Diese Banden, sunähft durch feine 
freundfdatıkiche Scheibang zen jener Gattin Gait fonnte er ıbe 
anftüntigen, pah fie frei ſei. Wunmebe derrieb er eifrig die Yon 
Bereitungen zus Bereäblung tes Baard, dem er erne glämende 
Ausiteuer üpentere, Mer der Hecuen fangıete ex unter ben Frau: 
rungen, unb ale Bermwis feiner deren Benſcha für bie Meusermählten 
übertetibte er_ter jungen frau eine Worgenzabe von Uno Mus 
Bann wir fd em Chafripeare Äiben, ter Tiefen helle neuer | 
Aagon zur verdienten Untierblodhfent verhe wird? 

— Ünie Biber baden ein zähen Beben; aft verfallen fie in ebern 
langen Binterictlaf; dann treten fie wieder in die Girculafıen ker 
Areuce ter Areumre eined zuſen Eraßes, Pie mern mic ahnen, 
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f Km; m * ik, Ir Nanpr, ingrlamge wir unb, 9 
rauen 

2 Greer. Duden, 1 Mi - 3 

nu “ = # — 
Bein 
—25 Age alien der vu Dirgnefer. where 

Arteir: Biällger Preis! ÜWejerang yon Beam 
ranto· — dr, Bot, 

ei aetisialı für ER Mur Chewiſche Fabrik —— 
Ben] u 22 Erauau bei Serlia. 

* iede Deür 4 „ » * 
franco ed dei 186 

A TR Sa & — 
— — — knmſlall-Ilumineler- Range. 
Elafüfcher Zug-Apparat ep 

serimee aba Hnktamı weh 
rubig wap gernudien hats 
nem, weBrdung nern 
Eidrt deut amd aller 

Sihrrhrie ger Erplokamn 
ee txere 

ar hallde Iahrear 1,72 
u wirt Mich rter deur · 

dirtem eewie⸗et· Ae 
verwen kin. 

Ziibe, Odger, Era 
lampen aud Bardater pen » 
Amglüher woa 14 40 auheniıhb wu beuitmu 
ne auch die Gemienle ber 1, 1, pre 
tiriee Arylal » Ilaminsrer» Bauen. 
Münden, a 

Krıfall Allımbue: Fu. 

für Lahyferhe. 

Mann oane Berandrrang am Weldire 
aber Wrläärt im Die Suniteiuge eingelipt 
merben, verleibe Hefen Wlallieität und Ihomt 
scher Üferd wa Weicerr mriemtlic. KM 

Breigert mrarik durM bie mabrik won 
V. Darzillier, Berlin, N., SR, 

Bott in jed. gröh. Siirmw.-Danılg. au baben. 
— — — — 

—VV Frhndung. 

Neuer Kiertocher 
2* ahne Wal · 

der zulogen, lnesbehr» 
Halle jrorn Daushalt. Marı 
shekles Göcite rktmindig: 
Teir m. Zeichigfeit, befierer en — —— Me moi 
Erich der Wirt, Geehe Sun * ei un 
ripatuih &= Epirihee, für 

8 > feet man ker Er ——— ‚Ban Tm: 
piebien Inder Beipa — 

—— A u,182. arte ba4- 
au Brihienten palleıs 11 u, Seriener 

unter Nodnabar 

8. Caahaus, Eripyig, Grimm, Fur. rn 

ES * u. Gangılamgea & 
Fe geezie uud frame, 

3 Scubert & Peg 
Sampen-Sabelk. 

Renduitz · Leipzig. 

Für jede Haushallung! 
me“ er 8 0 

en 5 u — Ruten 7 

Megasine ‚für 
Inu « Kächm- 

Elerichtungern wma 

E77 Teppich-Iandiungen. 
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Lebe Otiginal Singer Näbmai 
am Giettel, ieelben werben —* vollſia 
ober nicht wedentſptechende Maſinen aller 

Bicycles und Tricycles. 
A⸗neg aus dem Preiseaurant, mrider awi Verlenen gestis 

web franra vericadet mirm: 1390 

Albert $. Eurjel, Wien, —X 5. 

8r. AL 
* inallen@r. 

Diele du mm DER 
Saale Ibn m 1ER 
Biel „m em, 
Zeige u u 
Irimiie2 u 
finder » Brioriplbes Mir 
jmes Auer van k3 fl. 

angelegen, 

Netxte 

2 

Heine. Bleyer, u, Frankfurt um, 
Mabritent drr | Genrralagent 

Sal: aab Drrirab } der — engl. 

Frankfurt" ER — erald· Ze 
Betsripede suue. FAN Viepeles m. Tsicete® 
um Urwadlree, 3 ter Surepa, wet 

Hi Oriagtd. u. Subebär. 
merıbeile 

Originnl- „Home“ | 
Birgeles u. ccicyclts 
49 u. Jedar. Örlectprdre), 
ner beftre est. mabrat 
mit abe Berbefierangen, 
Tür pewr Manineda.t. 
Berlin, WW Mranlerier 1%. 

Reue Preiv. gratis. 

Carl Kober, 
Mrerfdeummasım: 

a, —— 
Diva, Harverkr, Mi, 
empfirhtt ein me 
Ballızeh Bawer aller 
Hans Krasritn 

A⸗ rige m. gegen 
Belinshnahme prompt u, bißiaft efieceatıt. 
Brelsceur. ©. Heinungen nratıs u. frames, 

C.W, Möller, dsl, Berlin, Alrtandersie. 4 

r at Time init En Aare rien ae 
— ka Tirerichauree, · 

n. Eifenbeismanunn cı. zarten bei bad Er Stufen 

m mit dan Rakiibangen ka matlrliäer vun 

‚m Eielmtung sen W Pi. Mehimarten wäre 
zum les Diezriägegrien ver Selt · 

EB. * A⸗ ven⸗ 

Yapanlidie 

Bett · Schutwände. 
19 Umtr. fang, rirg. parnirt mit Teiche, 
miee Sup che Binte wie yar 
34 Ber Zaprire, ſer feesce ararn 
Einiemtung oder Rafnahrır ton ü „u Dal 
Sıhl, wab zanitat, wean miht bwieiekiomib, 

aramtie-Achein: Den Brirag Meier 

5755 Ih wrüd, fallt Lielelte 

Annertalb 3 Fahren Idmarı miık 

guaaririer Astal⸗g aracio. 
Max Grünbaum. 

Berlin, W... Beigzigerfisehe 9 
Hahlreihe Auertennungsbeicte über 

pie Seryägl, Hattbarkeit meiner Banyrr 
fetter digen wur Wimfihht bar. 

Bauber-Apparate 
für Müsfifer, Dilettamter und Kinder, bafte (taste gu 

‚weile der gröhten Kaubertänitier per _ * 

Sad nahen Erfinsunger in »irjem Carl Geh in Mürnberg. 

Geb. Billghe zilätethen, Bettwarlagen, bite Matter 
E. Oscar Bilhte, Hamburg, auf talte — Bınama + fenhrr- 

1m Grabe Bicihen A. Beuleaug in are Geihen. 

SElekßlropathiſche Artikel 
von Auguft Wienand in Pforzheim. 

Im verfhiebenen Etanten patentirt und gelehlih neldhet. | 
Hah den Beineip der Bolta'ihen Edute, uub umer Yrrddfiätigung ber 

tukherm Wirkungen ber veriirhenen Metalle am unp für fi wat die Berwen, | 
8 9 — 5** u? a it. — Ma en — — sten 
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| Krüger, Hirt. über 17, 1644 

Franz Krinecke, Famen-Manufactur, Haunover, : 

Au Bon Marche. 
Binyiged Damd, dem feiner Billige und reelle Noureautes Braten San em feiare 

Bedienung ih der deſta· Firma; Aristide Boucicaut satten Moasen negen 
N v Name —— des Bien PARIS. u Bon Marchs 

Au Bon Marche. mit Hecht yuerkamae wird. 
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Ausgabe — — — — —— Für be Winter Barlor erkdiiraen 
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ber 10 

30f. Blank, Selbeierg, 
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The Singer Manufacturing Co,, New-York, = 
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{ inal 3 i 
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der Welt, 

Nenerwall 3, Hamburg. 
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Nunde wir frantrftinter 
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Geb. Thiele 
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Fabrif Enat. 
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et ns aus reis, nidie 
» 

“u u 

ertarire, elampr 
eanprr Jane, healein „ 
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5 zogBruiger 
jener anpson 
ia Bremreiß _ . .Ni—15, 
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Vorzsbereirung. 1a 

Thee, 
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Urshiber, ei tat u 
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infte Woarr, 6 Etangen hür 1 Mi. 

Kabeicenen u.weryoßt, olıne elle Rebenipeien, 
frei ins Dans, reis, nilte Babafasian. 

Sithela @tto Meyer, Bremen. 
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z Voldene Medaille in 
der N ne Tut mAßehester — 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 

Ta gene Mer bie Abe getatmende Werrfeneang; ber Brıs 
ale Hoimaht au Gele 

24 Sulmechtem gen Ten, Griantser Bhestafichbantrte mit Ghecetant 

Ver — 

Waris 1878. 
brueiänsten Übersteren ans 

Nrigere Mplay 

Thüringer Holländer gilt, Irimite feste Ebaare, Wei, — verienden —** ge IB. 55 A wen ® 10 0m, 
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Städten Deutschlands. 4 



Yllustrirte Zeitung. N 2053, 4. November 19; 

egen Neinfabrſcanoß 
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rung mon Barelgwen, mocb u. weist 
auraunırt Plairelie „ * 

— wine Fun Werwen in Plalnes du Ihane, rıc% 

ad a akt 
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ese: — lirin, tailı a wel . 
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Dremien. Leipzig. Biettin (8 

au. Hannower. ) 
Biostork- 

Ä ngsberg 1, Wr. Umneig 
MW Aalien.n. Casscl Puimism 1.0 

Champagnerfabrik 
A. Burghardt, 

Deidesheim Rheisglalı 
enden ih \.theils 

iu fen herer 

r wo sielzen mer ı 
" =. 280 per FL ie 

1 Probekiſt Kisten wi «u Flaschen 
Engrron-Küufern 

namhaften Mabatt. 

Fleur Waussease da Cognat 
hoehfeiner moum«Ir-. 
Cegune exrquiniter L| 
quer unähertreffen 1, Imggıl- 
u Prlihntlicknnweeke 

[peikieime #1. 2 W.elrg. Aumasatı. 
“ u Champagner und 

—W Rheinwrim. 
J ze Preinsouurante frnnce, 

12 ausgewählten Sorten 

von Gephntonia, Garinth, 

Batrad u, Santorin, ver: 
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Kilter b. A. Br. Beibienendrnd. 
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= 
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itagla. wit r 
Zrambeumeim, innen ans .n orie® en 

Dedleiben im jrbre Seredana ebeubürtig, jahrelang ball» 4 

* 4 and —* —2*** de. vei 

Wrodefifhe enin. 62 a ma mul gm 

renden Aepkimeiset — ralher eilt tiepanteßer An 2ang ih 15 Mark 

aete frei = ab Poheherioe Horkheim u. gegen Fatrnahrır ga 

Sen mei einem runde wid! canmn 
her Hudtagen anftampälsd 

Geor« K & Johann Boller, 
Edusmmeinistrife ad Pnnimebehger 

niren, we 
surbder wien. 
Hochheim bei Maine 

Die Phantafie-Carlonnagen Fabrik 
von Georg Pflanm in Wurfen Sachſen 

reiphehät seite Mudmabt Fu Ghrik . = ° 

At a, BSoenbeunieren, elitbamm + Bergierungen, Ripp-Sachen 

— Potterie- und Scherz Artifel, : 
aum fällen greigeet, umb veripriäit bei faubesee Atbeit. jellpete Brdirmann 713 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Begelmüssige monatliche Expeditionen von 

Hamburg via Suer-Canal nach 

Adelaide, Melbourne u. Sydney 
sowie in Durchfracht auch Brishaee und sämtlichen Anstrallschrn Nebeuhäfen, 

Am &, November: Dampfschiff „Catania 93900 Ton: n 
Näheres wegen Fracht bei: Koh, W. Si Ts 

ẽ „ MPanmage beit d. A. Mathei, Hambarg. 

Niederländiich- Amerikanische 
Dawpfſchifffahrts⸗Geſellſchaft. 

Directe und regeimähige Poftbampsichiiffahrt zwiſchen 

otterdam | 
Ainterdam New-Vork. 

Gomfsrtable Einrichtung. 

Abfahrt 
Sıh AnsDort irten Sonnabend; den MemDort jeten Wittmed. 

Batlagewreife: 1. Asikte 205 ; 2, Maidte 230 Mi Biwükkenbet 90 Mi, 

Nähere Austunit wegen Blter- Transport und Bahage ertheilt die Directiom 
in Rotterbam und ihre Agenten im Deurichland, 15 

z? 
M 

7 
# 

Helterr.-ung 
Größte Öfterreihiäch-unge 

Unter dem Protectorate Sr. kaiſ. Hoheit Heren Erzherzog Karl Ludwig. 

m. amduftie- ud landwirthſhaftl Ausfelung, 

von Ajaccio (Eorfika) 
Hotel Belleune. 

Dieirs am Gouss Wranhaal gelegene, in 

yeatitreler Kap trfinpiihe Kern Metet 

aber Germiset eines Itmbliifements I, Han 

r6. Uantertable Wehrangen, Bralen, 

Beaises ma Beuäzimmer. Eyeitelle Bien 

Ir Yie Aranter Heeagtfilde Hüte, Irine 

Briee, Bidige Brelie._ Frrifieheripes 

Webäute, Js zen ofen Briten bat Tegri- 

Iiche erählt, Wecker, gegen ben priktarn 

Golf vom Alaırıo gu 45 Warst. derc 

Ude Awafitıt. — Mblaher der sae 
Bor Warieike eden Zärasıag m retten 

nad Atacrie, 
on Risse jeden Wintwen rad 
yon Lirorao jeden Ganmag } Veit. 

Fr Metricati, Wilbılm Kelsbardt, 
Beier Dretirt @eramt, 

Brarihr Bieneritialt, zen 

— — — 

Cur· und Waferheilantalt 
PDietenmähle zu Wiesbaden. 

Tir Kaftalt Hleite tab wonıe Iabr biererh 
158* — um! Cetober ab ermäsinte 

interpeiir, 10 

Tirinitender Arzt Dr. More. 
— m 

Für Stotternde. 
A fühle mehhh vertächtet, Stoitermben, 

weidr Sellfiäadige Dellung münden, den 
Herren Eprarbars: Werned, Bingee, dr 
u erplehlen, Mein Eobn I vatfiknbig 
uns beneran nheilt werten. —* 

Frankfurt a, M. Scnatot Siebett. 

DRESDEN, 
Marienstir. 2223, 

Restaurant 
„Drei Raben“, 

Oscar Renner, 
in der Kühe dm &, Hofihensers, 

Urosses sleganins Restaerant 
nit Garten. 

Vorzügl. Mittagstisch 
1 Coaren von „# 120 am und aach 
der Karte In ganarı und kalten 

Portiswen. 

— General-Vortroier + 

ds Münchener tenbräu 
Tor das Köntgrei en 

Alleiniger Vertreter 
‚len Börgerliches Bräuhauses In Pilsen 
tür die smliche Halfıo 

die „.. Lans 
Depot der I. Oulmbacher 

Aetienbrauerel- 
Versand In Gehinden uns Flasches. 

— 
Stotternde 

finben üdhere asd Ideelle Hülle In ber 
Heilanitalt von Nebert ruf, 
Berlin, Dresdenerftrahe 111. 

Hrilpertahren vationd, rät Talmerdere, 
Hmerat ach ber Deilung Brelion auf 

Bund. Breipect grasit 251 

Für Stotternde, 
@tottermden, tele valllidnbige ⸗ 

münkhen, empiehle id Deren Sprasarki 
erbis, Bimgen, aufs Biemäte. Wein 
Esbu, der in hohem Orape fioiterte, GE 
basıh arnatımen derru Volindig uns 
Dauernb geheilt tmorden. us 

Ageger. Mil, Yandrihter a. D. 

Zuhe’fche Hellanfalt, Köthen. 
Venfiomat zu jeder ahreszeit, Yabe: 
anktalt, Aranlen-Gotreiponden;. Vier: 
and homsopathiſcher Hausapothelen 
nebun Büchern, us Dr. Luke. 

Epilepſte. 
Kan dieſet Erantaeit Bin Ib ad Hr 

trans neb Eprrriums ton Dr. phil 
Unsmie in Barembarf, Urfitalen, Teil 
12 Jabree zerical geheilt. 171% 

Webr in Sabre. Chrißion Hiffel, 

. 
Stettin — Kopenhagen. 
4.1 Borbımpler „Titania’', Raupe. Birmfe 

ein jeben Bennabend 12 Tihe Ding. 
bagem ırdcn Dilitwad 3 Ihe 1 

Halüte 10 30 3, 

Se na rl ei: ei { 
Freien am Bart * Te —* 

1:0 Rzd. Ehrif. Gribel. 

riſche Austellung feit 1873. Herzliche Lage am Meeresftrande in ber reigenden 

BVorzazlihe Anordnung. Ausgezeidinete Heltnurationen, enlicleiten zu Wafler und zu Lande Ihe 

Serhäder. Vergmägungsjahrten nad Hoelsbera, Aquileſa, Benedin, Fiume, Pale, 

röffnung 1. Aug. Ermähigte Lahrpreiſe Schluß 15, Nov, 
Wohnungs» Bureau im Bahnhofe und an den Landungsplähen, 

Dev 

Bat von Ay 
ter und Gonene 
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”y.KOHL 
ne) 

DBEWÄHRTE SONSTRUSTIONEN NACH DICHEN SYSTEMEN 

Au% BESTEN VORZÜGLICHST PRAPAMIATEN MATERIALIEN 

,  ERFAHRUNDSGEN ASS FÜR ALLE CLIMATE DEEICHET. 

Ziehung 15. November 155%. 
Öhröhte beutfche 

Ausftellungslotterie Nürnberg 
Werwiune im Berite u. 25,000, 10,000, 

2 4 1000 Marl u. |. m, ım ganzen 

OEL, 
“usyabl 

are och ankaei 

—— 2 
—— - 

Eimm gewandten, dath·as⸗a Hadtiire rien 

2 Operateur, 
— — wit feinee Umgangälsrees er⸗ Yojea iM. x 

Brantmifen, ber in Mirliers auf Bass 
beiswthgen) finb au berirten Dur bie DER jeryhämnig erheit ’ 
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Ale Jämmılime fieben teutihe Milmeitisen maren befer, lan durner Il 
konnte bereinb i=i* übre 208 armtide habritat werihienenier Iirfiraug) ham 
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lichen Blätter mit bezigliben Anzeigen aller Met. Auch vie Illuftrirte Zeitung 
wirb um dieſe Seit mehr als je im Jahreblauf und zwar jeben aus dem Örunte 
bedacht, weil ihre Inſerate in leicht überfüchtlicber Zufammenftellung nicht nur Leſer 
überbaupt, ſendern ein Taufenbes Publilum zu Leiern haben. 

Erblidt num bereits der Buchhandel erfahrungsgemäß in rer Alufiririen 
Zeitung das geeignetſte Publicatiensergan und bildet —2* in Bezug auf litera 
rüche Reftgeichente zn Weihnachten einen bewährten Ratbgeber, jo pürfte nicht minber 
der Juduſtrie in allen ihren Zweigen, beſenders auf den Gebieten für 

Haus: und Lurus: Gegenjtände : = 
in dem aeg der Jllufteirten Zeitung ein Bublicatiensmittel | 

Weihnachten, vie Zeit ber Rejtgejchenfe, nabt, und balt füllen ſich bie öffent: | 

 Siür Alfe, die es Fe 
geboten jein, welches, wie faum eim anderes, darin enthaltene Belauntrnachungen 
in faſt alle gebilteten unt befigenten Familien teäpt. 

Aufträ üpe mit Angabe ver Nummer, in welche bie Sufnapune erjelgen 
ſoll. ob in Nr, 2055 vom 1%. November, | Ar. 2057 vom 2 2. Zerember, 

„20 25. Moveniber, . „ 2058 „ y Derember, 
Nr. 2059 vom 16. December, 

erbitten wir ung je zehn Tage vor dem Erfcheinen berfelben, müffen uns 
aber vorbehalten, daſern der Naum durch bereit eingegangene Aufträge in Aniprub 
gerentmen iſt, betr. Inſerate der naͤchſtfolgenden Nummer zuzuterifen. — Die ‚ts 
jertionögebühren betragen für die Nonpareille-Spaltzeile ober veren Raum 75 9. 

Alle Annoncen» Bnrenus und Buchhandlungen nehmen Inſerate file den 
| Weihnachtö-Anzeiger der Flnftrirten Zeitung ar, bejergen deren Eimentung 
und pflegen mit ben Auftraggebern Abrechnung. 

- ° Expedition der Alluftrirten Zeitung in Leipzig, 3=- 
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Beder, Oberbaurach, Handbuch der Ingenienrmiflenkhaft. 
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„Verlag _von Gebrüder Borntrasger in Berlin. 
Vietor Hehn, Kulturpflanzen und 

Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland end Dalien 
sowie in das übrige Earopa. Aistersichrlinewörtische Shiesen. Vierte dwerk- 
gesehene Auflage. 1854. Gr. 8. Br. to M. 

Dat itrräriche Grotraiblert 1870 ‘Ne. 20 sagt in einem lisgeren Reſerat 
über dieses Werk: „Ela Bach von überraschendem Keichthum des Inhalts, 

hervorgegangen aus einer Verbisdung sprachwissenschaftlicher, 
eulturhöstoekicher, natüruhsenschaltlicher, geographischer Kennteisse uml 

eigener auf ausgelehnten Keisen erworbener Anschauungen, wie sie sich 
höchse selten zusanmenkerden.“ « ,. . „eine Fülle beiteutersler Aufschlüsse, 
scharfsinniger Combinatiinen und gertrulier Beirachwegen, derch welche 
sich diesex Buch auszeichnet, «das man nicht aus der Hand legen kann, 

ohne van wahrer Hochachtuag für den Verfasser erfült 24 aim“, 
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Die Leillungen der Telegraphir. 
nl. *ı 

m Nahr 1848 wurde mit der Anlage von Außlabeln 
der Anfang gemacht. Werner Siemens legte eine durch 
Gijenbüllen geſchunte Leitung zwischen Nöln umd Deut 
durch den Rhein und bediente ſich im stieler Hafen 
eines mit Guttapetcha umpteſten Yeitungsdrabts zur 

—zZandung unteticeiſchet Minen. Das erite untet eeiſche 
Nabel im eigentlichen Sinne des Woris it ſeit 1851 zwiſchen 
Tover und Calais in Thãtialeit. Im Jaht 182 wutden Eng 
land und Schottland mit Itland, Funen mit Sceland und Int 
land, England nit Belsien und Hetland, X4 Seeland mit 
Schweden, Atalien und Zarbinien mit Corficn verbunden. 
Tem Opfermuth und der unerihütterliben Ausdauer des ame 
titaniichen Kauimanns Cytus Field haben wir die unterjeeische 
Verbindung jwilchen der Alten und Neuen Welt zu verbanten. 
Tie in Grforichung 
der Tiefe des Meers 
und Untetfuchung bes 
Vleererbodens  beite: 
benden Borarbeiten 
eriteedten ich allein 
auf drei wolle Jahre, 
Nach jabrelangen, un: 
ſaglichen Muben und 
ttoſloſen, UNuionen 
verichlimgenden Mie⸗ 
erfolgen wat endlich 
1806 ein betriebs 
fahiges Habel zwiſcheu 
dem iriſchen Hafen 
Valentia und Reu— 
fundland dca. iu 

Sermeilen **) vollen 
det. „Es it cin Wun 
der umierer Zeit 
ihreibt A, Vernitein, 
„wie «3 in ben alten 
Zeiten der Hunder 

nie ein Philbſoph er: 

dacht, mie ein Dichter 
etonnen, nie ein Pro⸗ 
pher erichaut hat.” 
Heute beitehen ſieben 
telepraphiice Verbin: 
dungen mischen Eu 
ropa und Notdame 
rita. Seute gibt es 
teinen Welttheil, nach 
welchem nicht unter 

Yenupung der vor: 
haudenen Linien von 
ſeden andern Welt: 
heil ans telegraphirt 
werden könnte. Ende 
Decenber 1879 üt 
dur Die Berlegung 
eines unterſeeiſchen 
Kabelt miiden DUr⸗ 
ban im Natad und Aden 
über Janzibar), wel: 
ches noch lutz vor Gr 
ölinung des Berichtes 
durch «einen under 
feelihen, etwa 1Denal. 
Meilen von der stüfte 
Sanzibars entiernten 
Vullan eine Weide: 
bigungerltit, die lang 
erichnte telegrapbiiche 
Verbindung zroiiden 
Enpland und Sud⸗ 
afrita bergeftellt wor 

ben. Im Jahr 180 
bat das unterieci: 
ſche Welttelegrapben: 
nch eine Erweiterung 
von jufammen 10,870 

*) Ef. vorige Kummer. 
— 1 Zermeilt = 1, 

Kilontr. 

Zeemeilen erfahren, wobei das Mahel vom Gap ber auten Hoif: 
zung nach Aden mit 350 Scemeilen berbeiligt ift, Weite Ummege 
werben dadurch nolhwendig, daß osam einem Habelquerdurd; den 
Stillen Tcean ymwiichen Anzerila einerjeits, Oftafien und Auſtra 
lien anberfeits noch fehlt. Nun haben die im Sommer 1874 im 
Auftran bes Marincvepartements der Vereinigten Staaten vom 
Commander E. Vellmap unternommenen Zietieefondirungen 
bie Tiefe bes BacicoTreans und das Rorkandeniein mächtiger 
Strömungen in bemijelben aufer Iweiſet meitellt. Yangs ber 
Huriliichen Anieln, an der Müjle von Hamticatln und bei der 
Aldutengruppe iſt ber Meeresboden madı dent Ergebniß der 
Unterjuchungen ſeht untegelmaßig neitalter ; meilt fällt er ſchon 
in geringer Entfernung vom Lande ſteil ab. Sılermach Hört der 
Blan des wadern Field, Japan und Rordamerila durch ein 
unterjeeiiches Kabel zu verbinden, auf ſehr erbebliche Schwie 
rialeiten. — In Dentidland kommen außer den Mabeln durch 
Meeresarme und dem Habeln zur Verbindung ber norderiefiichen 

Eſatas Tegnir. S. 419.) 

An 1Wjägriget Aubatlum des Tühters ter „rlihieisiane”. 

end oftiriefischen Infeln mit dent Feſtland folgende unterierilche 
Linien in Betracht : das deutſch· ſchwediſche Habet zwiſchen der In⸗ 
ſel Rugen und ber jchwediſchen Hüfte bei Trellebora, das deutſch 
daniſche Nabel zutſchen Alfen und Fuhnen, das Mabel darch bie 
Kordfee von Homer über die Inſel Zult bis Arendal zur Ber: 
bindung mit Rorwegen, die Nabel von Emden aber Yorkım 
nad Yomeltolt, von Norden über Norbernep nad Loweſtoft, 
von Ariel Neumwert madı Helgoland, die Nabel der Iniierlidh 
deutiben Marine an den deutſchen Hüften. 

Seit dem 23, Aptil d. J. iſt bie erite Directe telearapbäidhe 
Verbindung zwliden Deutſchland und Norbamerila dem Ber: 
leht erſchlo ſſen. Die Telegramıme zwiſchen biefen beiden Lil 
dern wurden früber auf dem umterieelihen Wen vom Emden 
nad voweſtoſt an der OQutuſte Onnlands, vom dort auf ber ober: 
irdiſchen Linie dutch Gnaland, fobanın unterfeeiid durch den 
©t. Geotas Aanal und darauf wieder oberirbijcdh dutch Itland 
bis Valentin, dem Anschlukpunte der transatlantiiden abet, 

beiörbert. Genenmär: 
tin erfolgt Die Befür 
bemang lebiglic unter: 
feetih, non Emden bis 
Valentia, von dort 
bis Amerita. Auf 
Grund eines Bertrans 
wiſchen ben Meichs 
pollamt umb der 
Vereinigten Demt 
iden  Zelenrapken: 
geſellſchaft Ile von lex: 
terer zwischen (hreei: 
frel bei Emden und 
Balentia ein AM Ser: 
meilen langeödirectes 

nabel gelegt wor: 
den. Sieben Tage 
haben für die Legung 
assgereidht, eine pha 
monsenale  Yeritung 
auf dem Gehiet der 
ſubrarinen TIelegra: 
pbie, Dir Yinie Greet 
fiel : Balentia findet 
von Valentin ab ihre 
Fortiegumg in ben 
tranwöntlantiihen das 
bein der AngloAme 
ticam Teſegtavh Com 
vÄong, Wie der Di 
tertorber Bereinigten 
Deutihen Telegra: 
sbenaejellihait, Dr. 
Zajarb, am 22. April 
bei der Einwethung 

J des detecten Habels 
hervochob, har die 
Anregung zu dem 

nlorreih vollendeten 
Wert vor drei Jahren 
auf der mil Enlı 
der Stantsjerretär 
Dr, Stephan neneben, 
Reben dem Vorzug 

erhöbter Sichethen 
des Bettieba, welcher 
bioder wegen ber St: 
rungen ber oberirbi 
ſchen Zeitungen bäu 
figen Unterbrechungen 
ausgeicht war, und 
ferner größerer Ber 
ichlennigumg in ber 
Beiörberung der Te 
learamme wird bie 
nene Vinie euch ben 
Vorzug bieten, daß 
für ben 1elearapbi: 
schen Verkehr zmiüchen 
Teutichland umd 
Borbamerifz die kur: 
zeit fr Aranfreich umd 

*, Kl. Aetun und 

Adıftramaom 5a Me, au, 
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England geltenden Taren Anwendung finden werden, Antolae: 
deſſen wird eine nicht unweſentliche Grmäfigung der bisher: 
gen Gchührenfähe eittireten; beifpielömeife kommt für bie im 
Deutichland aufgegebemen Depeſchen nach Neunort fortan nur 
eine Wortgebühr von 1 4 5% jur Erhebung, während die bis: 
beröge Tare 1 an Sy für jedes Wort betrug. 

Ende 1830 gab «$ bereits 7095 Meichätelegrapbenanftalten. 
Telegramme wurden im Nahe 1880 befördert: 

lanethalb Deutichlanst . .. . . . 11,772,078 
mad dem Ausland... ..... 1,974,9 
and „ we 1,000,408 
im Durchgang dutch Deutſchland 159,00 

im ganyen 16,112,467. 
Mehr als ein Drittel aller Depeſchen ift zu ben reinen Trivat: 

telegrammsen in periönliden Angelegenheiten zu züblen. *) 
Handel und Gewerbe nehmen an dent Depeidienverfehr einen 
regen Antbeil. In Rotwegen wird die Ankunft ber Hetings 
ige anf telegrapbiichen Weg madı den verſchiedenen Fiſchet 
dörfern gemeldet, um das bedeutende Fiſchereigewerbe diejes 
Landes in den Stand zu ſehen, Ad rechtzeitig auf ergiebigen 
Bang und jählemmigfte Verfendung der Beute einrichten zu föne 
nen. Die Operationen der Börie werben durch Einrichtung 
beionberer Börientelegrapbenarionen begünftiat. Der Wiſſen⸗ 
ſchaſt ermwählt hoher Nuken aus dem altronomiicher, gesbäti: 
ſchen und meteorologiigen Dienn ber Telegraphie. Die Meteo 
rologie hat dutch die Orgenifation der Bettertelegramme, melde 
ih nabezu ber die game cirilifitte Welt erftredt, einen Wir: 
tungetteis ungeahnter Ausdehnung und einen Weobadıtunga: 
arparat von unübertroflener Genauigleit und ſchnellſter Fune⸗ 
tion erlangt. Der Schiffahrt find in ben Sturmwarsungen, 
melde die Sorwarte in Hamburg in gerigneten hällen abläkt, 
in ben durch ben eleltriſchen Strom ausgelditen Zeitballen je: 
wie in ben jemaphorischen Telegranenten (Zeetelegrammen) 
netreue Bundesgenoſſen erftanden, Ein Segen für bie | 
Menſchbeit find die Walterftandstelegramme, die den Teich | 
bebörben cine benoritchende Ueberſchwemmungegefahr mel: 
ben. Die Preſſe iſft eine Bufenſteundin der Telegraphie. 
Der Telegtaph ift der Pebenäneru ber Feitumpecorrelnonden | 
anftalten von Meuter in London, Habas in Bari, Mei in 
Berlin. Große Zeitungen pachten ſich vielfach eine Telsgrapben: | 
Leitung, bie dann zur Benunung fir übre Zwede mmeiftens in Stan: | 
ben bereitgeftellt wird, in Denen der allgemeime Verkehr ihrer | 
entratben fan, Zablrelche Millionen bat pie Telegranbie im 
Dienft der allgemeinen Sicherheit, bei Feuers und Waller: 
nötben, als Organ der Juſiz und der Griminalpolizei, fr die | 
allaenteine Yanesverwaltung und ihr die Tiplomatie zu ers | 
füllen. Sie ift emblich ein unentdehrlicher Helierähelfer der | 
Kriepiäbreng gemorben, 
Sämmlice Staaten Europas, jermer Megtpten, Javan u. j. w. 

haben ſich zu einem Allpemeinen Telegraphennerein jufammen: 
geſchle ſen. Die lexte, im Sommer 187% in London verjammelt 
deweſene nternationale Telegraphenconfereng bat nach vielen 
Ebmwantungen und mac Uebetwindung einer rübrigen Oppo: 
Aition wichtige Erleichterungen für das Purklilum gebracht, Der | 
im Fahr 1876 in Deutichland eimgefliärte Worttarif iſt auf ben 
aeſammten internationalen Berfehr ausgedehnt, umd bie bis« | 
bergen hohen Ockührenfäße find melentlich herabgeſeut worden. | 
Diejes Heiultat it hauptiächlirh das Werdienft der deut ſchen 
Delegirten, melde ben von der Telenrapbenvermaltumg des 
Deutſchen Reiche amsnzarbeiteten, die Grundlage ber Beratbum: 
ser bildenden Eatwurf mit Feſtigleit und gtoßem Weidid ver: 
theibigt haben, 

Iu diefem Entmuri war ein Einbeitätarif vorgeichlagen, 
mie er der durch den leßten allaemeinen Poſtcongreß feſtgefcaten 
Meltpohtare in Briucip entiprad. Die Anmahme befielben it 
an dem Widerſtand der Mehrheit neiheitert. SHofienticd lit es 
der nächiten, im Jahr 1884 in Berlin Hastfindenben Telestaphen: 
conferen; beidieben, dieſen weiten Fortichritt ins Merk zu 
jehen und gemifie Recallide elite niederzulampfen. 

Richard Raab. 
*, Bgl. Br Schritt „Bel um Zeimrapbee Im Beltserfebr vom Dr. 

9. D. Bilder, Geb. Direpokratt, 

Wohenfdan, 
Die Sendung Lere Dafierin’s nadı Kairo, wel 

Ginde Urheber von der enzlifchen Menierung beidılefien werten ilt, 
wird allaerin als ter tem ber Wi fans Heatiens ber 
t , Urter ten Ame ber Semtung liegen zimes anieliche Bi 
tbeil vor: tie eime im Form eimer_ Depridıe, melde dem 
Sensralsonsal Maler in Kairo am a1, Oeiober von Yors ran 
ville yagenamgen if, dire ambere if im Der Mnmeont 2258— 
— Dille am 8, Rexembet dem Unterkausmitzlied Harts 

u tert auf feine Auftage erikeilt hat. rameille fchrieb an Malet, 
raß +8 unbilkia irin twkrse, ihm Sie game VBeramtmertlichteir fur 
tie Megelung der ageeiſchen Wnpelenenbeitem zu überlafien, weil 
fehe werreictehte patitniche fragen Bamız ın Zafammendung ſtanden 
Malet beübr zrear dae velltämtige Vestrawen ter engliichen Mer 

1, ziehe Balre es aber gleidmel für naplıch, daß Korb Dafı 
— auf einige Jen Keatipten begebe, 

Der Eultan jeiete fi über ben neaften Schritt 
Ungalanbs m ber pepaihiben Kingeisgenkeit fehr bekär und ber 
mühte ſich Die Justfnahme des Meichls am Farb Dufferin herbei 

jede vergehäi, Ford Duferm it mit ferner Mamsilie 
| auf dem Etationstamtfer Antilege nach Hairo 

abgerei®, nadıdem er vom Abtul Hamib im — Re 
“ turdh ur im 

ungen erbuten, ba bee Mbreife Loit Dufferm's in 

ägeseifchen Verhälrifte anfirebe, zu Misbeutum: 
das der Mutmest ber Umserflaatelecrebäng Dille 

ih ber ee J 
fi eriebumgen Entlants ur orte ** tarch die 

var Anfrtionen, 3 ne 

org | Aufjalanz ber gu 

Illustrirte Zeitung. 

Dir franıöfifche Menierumg beantwortete die Sen: 
dung Dufferiw’s nad Kairo burdı Grtlärn zus bie 
Doppeleeutrole biaber mid abaridaft Iumk 

1 daß Yorb Dußerin feiner ganzen, bereins 
efcturflichleit berüsfen mırt, um zen Auomeg ans biefen Eteienng: 
feiten zu Ainben, 

Zibungen dee Minibereaides mide dermabue. 

Die Weorganiiation der ännptiien Armee, weide | 
i 6 auch wicht in der 34— 

Die RAga richten aus dem Saban lauten et ge 
Higer, Nach eınem Bericht aus Ghartum vom 30. Cxtober Toll ber 
Siatel nam mit großem Berlum geſchlagen werben fein, un 
augerbem waren en jener Heer die Blanern audpebrocder und 
rachteren gied⸗ ——— ar Des tee allerzinge unt Den 
rüber ihren in unlösbsrem Wiberipruc, Mudı Kerofan 
soll Kr noch mich tm Veip Imam's heiinnen, vielmehr ber Ber 
lageraung fertgeiept Mirerkand leiten, Der falfche Bropbet hei 
eientkide Mb Gheſat md al eim Steben Meper, melcher ım Ja 
1879 eramen und von Geſſe ın Tagusa gefangen gehalten 
wurde. Zobald Hei Tas Lant verbaflen halte, warte er Im Frei⸗ 

| beit gelegt wer bepann tem Meldzun. Maler Paſcha in mit bem 
Ghebive der Mnficht, Pas bie Bmworung Fe Fdmell wie moglich 
unterdrudt tverder uns bat deshalb tie Wıltung einer bejon: 

tere jein Fell ie ieh aus 8 bis 10,000 Daum beüchen, und 
das Raietial bay en tee Trümmer ber ſrabern Memer liefern, 
deren Soldaten un Cflisiere jepr merdlos umberlangern ums P > 
dıe und Orzunmg Negpyiens eine Here Gefaht darfiellen. Dir 
enzäliihe —— — ik nicht gemeint, Truppen nach tem Satau zu 
ienden, kenn Gldbſtoue 
Zipung des Unterbanfed rom 3. Mowernbet ereideri, Daß ber Eur 
bas mach ter Anſich ter Meprerung außerhalb bes Bereiche ihrer 
Veramtrrentlichkeit liege. Mur dran Cfiziete hatten Orlautnih er 
bulren, fi an der rperition ge Ieabeiligen. Abrel Rader, ber 
Weuzgerneur bed Sul 
über eine Hans voll bemmershlister Inapen un bedarſ Deshalb 
icweller Hutfe, wenn Gbartum nicht im bie Hämte ded Mabbi 
Jmam fallen heil, denn peeer Schritt vormärts aetelmm Term Sal 
then Propberen zahlreiche fananide Anbänger. Zum Überbeiehis: 
baber über tae Grperisionseerpe ma Dem Eutam ılt Millatrin 
Raſcha, ber Ölouverneuy ver Rute des Norben Wierrs, ermamnt, 

Der Brock Arabi geftalter fih_für den Angeflagsen, das 
tem wnahläfiigen Pemübungen feines Sadmalters 

er neue Letter 

| man vorläufig noch zu »erbeiealichen, Aubere Muglieter ber National 
wartet renden almdfalle turd Ueforberungen ausgezeichnet, denn 
Dertwifch Paldıa bare zu rueiem Awect erme Annabl Aermane mit: 

‚ Hebracht, in welchen er amt die Namen auezufüllen hatte, Bread⸗ 
| den dat zıe Mbit, auch Die Dernehenng Deo Gherire zu heanitar 
| gn reldher dazu feld bie Handhate gebeten bat, indem er ax 

arten wine Iarifiliche Urflänung ale Ienernausiane ſautte. 
Amel ber Saunsbranbitifter non Alerantria, Haſſau 

DlanaelRalad ant Ealeiraan Abbul, wurden am 1, Novembre ren 
den sürfticen Behörden auf Gandia verhafter, madıbem fie, wie 
man alante, ihre Flaau von Dammeise auf einem Erarlbont br: 
twerfitellige battem_ Die adır Sunvtangeflagten Aratı, Alı Femi, 
Atrellal, Tube, DO 
Scheich Abtu werten nach einem am 30, Dereber arlafeen Be— 

' til nen Broskleh weribeidigt Merten. 

Der preuäifche Laudtag it anf den 14. Movnember 
! einberufen worten. Intfebengeit wir von bem Trganen der 
| Megierung benupt, um ee Wichrbeit ohne Auhälierabune dea 
(demfrums zu geiwinmen.  „Bror.iGorr” erläßt am Diejenigen ; Dir „Bror.Gorr.” erläß i 

Uüberal⸗ Glemente, weidıe Adı von Ter rimmal umaufbaltiam ger 
| werdenen Bewegung tes öffentlichen Geiſtes Anämlıdı ter fochale 
' politiiches Nelerechewenung) man aueſchttfen em, tie Mal: 
) mung, bie amf bie Umgertalrung bes Enewermwiens beiügliden und 
für eine ensreifende Eocialseform arratesu präjubicnellen Pläne 

' er Megierung nechmalıger erunier ump unbefatgenet Krüfung zu 
unterziehrn. Von rem biaberigen MWitglietern der teatichenierea: 

| time Mrachen bat eis Ebel Pliee auf den Bänfem der Areır 
‚ semferwarısen beient, Man deutet bieie ums nach limla im 
dem Eine, daß die Siltusg einer tegierumgsfreunblichen Mittels 
partei erleidivert merken joll 

Die ungarticdhe Delegariom bat in Dem lenten Tagen des 
Oertober widtine Beratungen nepflegen, welche in der Oaurthache 

| bes neuen Deeredorgamaiatton sermitenm waren. Am a0. Trrober 
| Vepte ber Neichatniegamniter Inraf Drlanpr Mheibt sm Hrerese 
\ aneiuf der Drlenation tie Mrünte ausernauber, melde jür die 
\ Durdıfubrung deo Terricenalinflems in ber Armer ſrechen. (rar 
WVelandt verreies auf bie Lücken im Gifenbabnmen, reeldıe der N 
biliirang arede Hintemmifle in ten Wr legen, umd erflänte, dal 
nadı fährung tes Fernteriglinitens fchen in Ärtedenssriten 
die für ben Aull einer Mebdmadeng erforderliche zrmedmäßige 

ı Mruppittimg ter Truppen erreidt der, Die 15 Memercotestomman: 
ranten Mrd dem Rriegammimnilber unmittelbar unzerftellt, und jeber 
teefer Gommanbanten erhalt eimen Mrlarse Bon ten 2% neuen 

, Negintenten erden 14 voliläntig aus ıbaem Graanzungebeitrien 
versolllänpigt, für Der übrigen A werten 27 ungatiſche Batarllome 

I nach Seſlerrerch eingerbeilt. In Zulunft mertes von Tex 1886 
Vuszilionen der 47 ungaribchen Nesisuenter 140 im lngarn fein, 
‚A auswärtigen Nuoihub der ungariihen Deler 
gie Melle der Delegirte Zr, Kalt eine Anfrage, weehaib ter 

Beſuch bes ialteniihen Rönigepsers an Ween bisher mnermibert 
' geblieben ſei. Graf Kölmelts angmertete, bak ver Vefuch vertaat 
| Morten jet, weil ber den anberertenslichen Yrrbältnifen ber italier 

nischen Dauptäaht die Öletabr nahe fiege, roh me Venen bes 
Monaten yem Fiehrunft woliiicher Demoniirationen ans Peitem 
Yagern ansgebeutet um dera Beſuch überhaupr eime ganz antere 
ag Tragweite beigelegt terter wurde, ald in Der Mhr 
acht des Monarcen unb feiner Megierang liegen Sonne. Der Di, 
nilter babe ed dader mich auf Mech nehmen Fünmen, bem Maier 

| ben gemänfdten Wegenbeiuc in Mom anzuracben, 
Im Italien bat bie Antwort des Örafen Hölnofn 

Beinen guten Gintre gemadıt, Das eFickide „Daritto” glaubt bie 
en N ferung Noms tiebergupeben, men ed 

| bebanptet, dat Haifer Fism Jeſerh in Mem met Freubigen und 
freuntichaftlschen Kundarbungen — werben märte, olme 
dep Mdı Die Eare in giwel Baper Iheiie. Das Mare 2edct jchließ: 
lich ben nn aus, den Rarfer hulbizit in Mom bearußen j# 
Tonnen, „ ‚apliere” und „Riforma” fügen hımzu, nad nichts dem 

dern Mtmee im Angtiff geommen, meldre in drei laden marfde 

bat auf bie Anfrage DMelles im ber | 

ben, mmelder ın (bartume vefitert, verfügt mut | 

N 2054. 11. November 1883, 
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Kaifer ndere auch Den Bapit 
za voll inbigite Arber in ber 
gewäßrieiten, 

Die anasailifäte Dencene im 
neulber Zeit perl von brerehen eitals einzehüs 

npreertienit daran bat fidh macht bie — nd 
vera ber Aübrer ber Hadicalen in der Kammer, Glömraceau. Parie 
eritattete ame 29, Oetober im Girque Bernau ja ter tier 

leeichen Terſamml— tem Mecenfchairabericht über (em 
Ibstigtert während ber denen Kammerefiion, el ta Bra 
Raum viele Anariften und Sertaliken anmelend miter, mılar 
Ten Nebnee nicht 4 Worte Temsern Fallen weiten, jo aHlang ır 

 benwedy feiner Kalsblareafeit und Gescridlichfeit, Rd Nahe ju zen 
{haßen, und naddemn_Diee gelungen, hatte er den Muth, das Hp. 
fen von tögrlichen Meichefien unter mehrer Venſcen kr “in ven 
adfıheuumgstwürbigen Berbredten pa erklären, Teeldset ten Beflark pur 
Republit nur im Wefahr bringen enut. Den } 
melde fich ibrer Saterlandelehgfeit ‚rübınden, viel er gu, Baker 
nid, zur Are Terme, Arampebe zu Fein, und ba er fein, Mieterlans 
srgen jeben Webränger vertheibigen imerde, & fhrleg heine Hide 
mit ten Morten: „Wenn Milltarher für euetn Interne aa 
wegeben würden, mer mean fie für ben Kneg finber, Dann mürten 

Herechtet Anaeenh, 

se welcam 
en aa 

— Bat in 

ir Wepublikaner ihren Kindern ein orofxs und tes 
bie — tr können.” 

er Erfolg von Eltmencrau’d Mede lift Äh am 
taraus beuribeilen, baß bie foctalikischen Draaer, = 86* 
ibn beitis anstellen und +6 Ihe alt Sertiechen auMegre, daher 
anfange, —— zu werben, Seit dem SP. Txcrobtt macht 

' N Fin erfreulier Umicdrung im ter offentliden Meinung her 
merkbar; man Segimmt Weitugfert olme Furcht wor amandeıfken 
Ausfchreitungen zu zeigen, umt das bat die me ) u 
habt, Daß auch Die Arbeildeinflelung der Ti * md 
vermwieben werden if. 

rin; Arome Mapoleon hält tee Zeitrunkt für ’ 
| By fen in Prinwerung zu bringen; man ar 

tie Abſicht zu, nadı —— er Mishellsgkrinn peii 
Arbeitgebent und Arkeitern ın der Borhate Er. Ansteine ein Bun 
WW über die feciele frage zu erlaßßen, worin er ben Rasmris zen 
wien wirt, dab eim bemofraniches Ratierieum den Arbeitern mg 
licher fei ale die — — — — —— Kermblik, Uaeruute fell te 
Demonftratese durch zahlreiche meue Prewingialblätser Merten, droe 
Jahl jebenkalld übertrieben auf 46 angegeben wich, 

Die italieniihen Wahlen Auben am 2, Dxtober en für 
die Megierung überraicens nünfiges Graehuik opake Die He: 
alenunptergane berekmen bie der Mesierumg zu Glrker dahin 
Stimmen auf 400, wae wol zu bodh gegriffen fdemt: aber Ihe 

meablen, tägı | 

man Ranıs, Dakıb Samt, Nıfaat und der ! 

hache If, Mai Die Anbanger des Minitieriwens Depreoe snarenımen 
Baben. Die Megierung hoft, daß ein Bänterk wilden Mn 

| mp Depreis zu Stande fommen und tabu ein arofer ei 
ver Mechten in ter Regierumgewartet aufgeben wir, Dir Br 
des Gabiuets, die Nabıcalen, Daftırensen rer Kinkem wab Games 
sariven, fellen sufazemen nut über 194 Etummen seriksen Die 
Regierung aan mir biefer eritem Probe Des neuen Hlatäpieer 
sufrteren fein. Die mobificirte Aorın bes Yiltenfemuknmmanms, tele 

‚ des dreier Wahl gleianfallt zum erben mal jur Anmentung are 
st, bat fdh mer anfoiere bewährt, als fie vestheilhaft für De I: 

‚ meritäsen armmirkt hat; basnzen hat ter neue Moblmorns ride ser 
bunter, baf alte bewährte Purlomentsrier tardıfielen, um ur 
telanstes_Reulingen Pla® zu madıen, Bon Auartoten um Er 
aliiter And mur zwei bundgrfommen: Geia iu Mareang zur 
*alleroni ım Marerato. 

Die Iufände im den rulfifhhen Dffeeprorinzen 
Ihmen eine immer brobentere Meftalt an, Am merken iE ber 
Bozen iu ber Sarldndiihen Sumptmannihaft Taliee antermähz 
In tem Yaueraveriammlumgen jorterien Aaitataren auf, den Deal 
Ideen da⸗ Land, welches fie vor 700 Jahren dem Leiten keemecı 
lsdı abgemesamen bare, wieder im emirerien und Die Crunes 
Inge zu *337 Als endlich ber Vicegeceerneut auf eisen ter 
desrohten Mittergüter eridioen, —T tie Alamme arte anf 
einen Wirtbichaftsgehiure beraus, Darauf begab füd der Kıms 
marihall mich Mlitam zum Gouverneur umd Ferderte militäricm 
Zdug, uud ala der Öouwerner Dielen terimeigerte, erfläme er 
Mreiömarichall, daß er aurerlälige Yeube feiner Dienericheit be 
marnen nd dm Aall det Geſaht ven ben Maflen Mehraud ano 

tere, Dagegen harte ber Goueerueur mides einumerdm 
‚ Somit ft jebl im Aurlanp mit Menehmigung des Osmsersrart bat 
| u. . Kraft getreten. e 

ao Neisımersjert Said_Bafkas bat jr bie Br 
‚ Hatirung tes Sultans Le *# finp inielgekefler drei Epestalr 
communflisen eimgefeht merken, melde die Meform der im, 

' des Ölerichtöteleme und ber üffentkidem Mrbeiten Bendtüiıen jalan. 
Die Kinanpeemmifion twirb die Örfparwifle bezeichnen, weht madı 
gemacht werben formen; ihr gehört under ambern au Hr ” 
4 an, belanntlich ein yrenfiicher Almanjbeamter, rel Ir 
Ausgabe bat, Orktuung in dee Jürfniden Ammanzen pa > Em 
z% ctober waren dee Frei Gommafenen umter bem Yerdp Sal 
Vaſch⸗⸗ anf der Goben Pforte verkammelt, um die Saietle Dur 
Sultand entgepenzsmehnmen. Die türkindhe Prefle dit Dei Outem Au: 
lad ams ihrer gewohnten Zurüdkalteng berausgeireien sr ba der 
Zurfes daa Meine Öitiebenlant ale jer verarfühet, tes ten 

‚ Unternehmers üenerhal$ Jabreofrift eine Bank, gumer ilerdalnlırar, 
die Andtrodneng des Stes Kopais und die Durchledung ber Yastı 
enge von Koruatt geltartet babe, mährenp nie Türkei meh mar 
Daten tmeüfchene, den Smgländern ber Bau der Geubatn ad 
Bagt ad anıuresttanen, werl tadurch der Yardmen nadı nmer In 
frembe Same geneben märte, Das Sanb betürfe alts matenrdr 
Hulfequellen, im? Diele würden dadurch fläflıg gemadıt. 

— 

Mannigfalligkeilen. 

Sofmasprirhten, 
Der Deutliche Mahler umb Wriaz Waguit dam Wörkeuberg Ash €= 

29. 0. WM. tor Yuhteigkiek nieder im Berlin engrässmen, Mbenbt tl 
bort auf bie Smefler bes Slaifeeh, hie WrakhersoginMntter won Weller 
berg. Schwerte, ein ur? Mirg im Meist Ehlofe 0. Km 1. Kımmmder # 
die babe Fran mach Curımigaluft gurüßgelehren. We 3 Rommmber bene 
fh der Haller von Mertin Über Hogberarg na si ben BuB Beraigerote 
srzalen Eesiderg veranftaltriem Nagden ur if nom ba am }, parkfartihrt- 
Sm 9. pebakde er fih über Vrcolet nah Ctaau zu begehen, mo eine urn 
töglge Hetlagb Rattfindei, 

Die Brrihte aut Baben-Baben Aber das Klgenrissefieden der Kater“ 
laxten befriräigend, Dre aur Usmultatiom seh Baden berziere Blit- 
Brbeimrash D. Bemgenhet dat Ih hakkı — nn 
Srrirgung yar Heileng überhengt Iäapere Zeit Drdingr. am > 
weihe Gründe zu Beiorgnifen Dec bie Langwirigfeit ber heitara eben 
toeaig fein derca befommere Erjärimungen gereitfertigt mlrdnt. r 

Dir Prisgefilm Arierim Hart ven Stcuhen IN mom & Metembir € 
Bliräbaben tirber in Berlie airgeisofen. _ 

Erinz Merl vor Perußen feirete am 4. Menemdrr bad saährier Ih 
taum ala Gtel bed Saifest. zumiten Nafanterisengimente Brinp Marl m 
Breeben Kr. 6, zu welhem er die @lhrmlrkhr der Kutient und ber para 
taijerliden Aaeilie fowir das Masers vor Rahlamı rmıpfinz. 2 

Bein, Peksrih tor Prreben war em 1. Mebember an Bard ber Dr 
vene Olpa mohlbehallen in TKabeira angriengt. 

Orig von Baleen Bam am 51, Örtaber and der Ginteerif ga vehe - 
!igigem Weirattalt in Whhaden an. 

Die Geryapie vor BotirnMeberg- Melde traf am 2. Hanradır Ir 
Zu ie Minden ein unb iR vor de nah Hoturg surbfartrhrt. 

KUÜOORK 
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Die Ripbeherisikertranteng, vor weicher bie aciheticain von Salem | 
Beriner tetalien war, It gänzlich mehebra. 

Det Wreübergeg coe Gefien ih mıkt ben Örbarehteryag und drr Brin, 
srlie Wire am 38. 0. WW. aus Suplanb wirter in Tarmftart Fingeireflen. 

Ber derger van BasılemMlsendung MR be ber Mars ya It, Cetober 
von ten Saljagden in Lworialuft Im feine Hefitens aurümgefehrt- 

Tier Rkatain Lulfe von Tktermark rat wılt dem Vriagen Baldrmar ats 
2. Tet⸗ber sen Geinzden in Bin ein med trat am Ielgenden Khem von 
da vie Widreife nach Royendans ar. ‚ 

Des grinhilge Aanigegaae IN am IM m. W, mad längerer Abmrunbei 
in Biber angelomsen. 

er Orahthrt Miabissie bon Rehlamı Iraf am 2. Hemmhrt, von Zub- 
wigkinh üser Berlin forment, in Wirm ein web hat fid von da aumädlt 
nad Wrrie, ber Sendeeg be4 tegierraben Dergend von Badlenebare: 
Batbs, begeben, am dert an Den Dagarn Khrilguerbmre. 

Ehrenberrigungeit. 

Der Karfer vor Brailien, bekanntlich el dedeutenter Ührlehr: 
ter, Sat bie ml ihm griallene Ball ber beriimer Mlabemir der Bifen- 
Tdaften gu ihres Ehrenmitglied ats eine bie gelammte grichete Welt Vre · 
Mienn ehrete Bekyidaung ergeutantien. Tieler Bdabi Ilt [eye die Linigl. 
Wearterigung eribeiit tecaden. J 

Tem Aumüverleger Etwart Asmullet in Münden hat der 
Ring vos Wärtesibern die Weitenr Wrbaitie Kir dran un BWilenitelt 
testirgen, j 

Mufifsirecter Dr. Ruſt. Kantor au ber Therias ſchale in Privyie, 
ber berbirase Bet Arien, IN von der Börigl. Mlapenie Sa. Larilie in 
Hem yam Unreamigilee ermanm merben. ee 

Der Ecrrifikeller Ih Ziromer im Berlin ii im Uimerkemmung 
feiner Nanteifieriteltlisen Baplicatiewen, insbelezdrte über Hucilie, von 
ber Tänigl. ipamiktem Wöabernie ber Müafle von Gas Fernante ya beein 
correigenbörenbern Mitatira craacra weeden. 

Perfonalten. 

Wilbelm mals, Vraſſdent des Hofamts in Hobers, bat bie 
wahgeluhte Earlafung mad der Eisaläsiemit für ben 34, Deermber #7 
Halten. Beriibe mich die Stelle einnd Directors der Aeurrarräderumgt- 
dart ſat Peutiätann in Gotta Scrreecaen. 

Gieneral der Yalanterie W, Acht. 2. Veubtonn in Karlsrube, 
feit Iwan Bahren Öenrralediutant Des Grahhersoge van Waren, ik auf 
fein Bieiadten yar Disseflion qrteDt worden. 

Der Ehef bes Fönial. baariichen Imaeniewrcore um Anfperteur 
der Aekamgem, Ormerellientenant &. Dep, IN unter Berleihieeg dei Ude 
talirre als Gruetal ber Inlaurerie yar Tusvafition greele warten. An 
feiner Stelle murde der Uanmandeer der nubartilerichrigenn, Orzerelı 
major t, Thrird, yarı Ehe der Angrmirareomse unb migetiene der Jeſtun⸗ 
gen, tanz ber Örneralmajor d. Keisters, büäber mis Fatcaug Der &. Dini- 
ion Beaudtragt, vare Gommasideuie Derkiten ermannt, beide aufer Mrldr- 
berang au @rseteilieutenanie, 

Der Alademiket Migner bar das Amt eines häntigen Serretärt 
ber peciler Ktodemle ber moraliiden ued palitiihen Binentfahten aleder · 
ordeat- 

An Stelle Rloguers wurde pers Praferten des Sem Depanteı 
mrato ereamat Dufra, biäbertger Brhieer de⸗ Mäder Degersesiente. 

Verefchagin Ant Vrafiel verlafien: er wird ſich wach Intien 
begeben, um dert Yanbihaite an Eehümfunlen ya maten. 

Im Monat Pecember wir? Martone bas So. Natr Seinen 
öllentliden polltikben Leten⸗ wellenser, (be tmar närmlih ame 11, Berember 
see, lb verielbe zum erlten mal, ums ymar Damals ald Berteeire für 
Heraart, kus Ynteehans gewählt wurde. Hur Erinnerung an dirken Zaı 
wir die Bisgraphie Wlarteue't won IB, Barıett Buriih unter dem Zitrl 
„Iife of Gladeone" als Tetiläumdcnsgede mit einen Narterag son niet“ 
ser aruen Hapiteln sa 1 Eh brrandgepeben terrben, 

Vretsausfhreiben. 

In Sachen tes Prelsausicreisens des Vereins Goncerbia für 
vie Sehe Eihumg ber rrape ährr „Die reticneite Amege um Grrihı 
tung van Vohradulern Hür je eine Mebewerlamilie umer Verbfficheigung 
ter Werbältsife in verihietenen Zieilen Temfatacas, Iowed in Seibter 
a4 auf dem Laube” ir noch au erwähnen, balı der poräte Heeis won un 
A men ger Brribeilung bars. Degrara turte aus bemielben 8. Säneemeis 
ans Schhierbech ui dern Üsshortiun Brof. Serie and Ürshad (Hadr=) zb 
Stahtdaumeifter Marl Lartrer amd Billingen as Et ſes für bie anigemanter 
Mite und alb Anrriemeuria der Drivag won je Do ‚u mnlı ber Brbingang, 
ertanca, »ah, ne Knilhluh ter Direcien eigenem Veriwenbung, ber 
Verein bie deirenraden Ecrilten beliebig gu beruhen beretigt erfmeint. 

Der Varriſche Kunfigewerbenerein hat bekauntlich ein Gencurteng« 
anäläreiben tür Herftellung Tünkierih aelämatseileer Ausführungen. 
Moreliitigzen ober Entreürte wen Lierrögerm, weite für eirterihten Shan 
seeigart fieb, eriallen, Tas anlgeftellte Breiögeriit bat ih aun Für Die 
Brimfirung sadtsigraber Arbeiten entücieben: ein 2. Breit von DM .m 
häreizen Salonkäfze Ihr GLähniht, eingeiendet non dem Brot. rip n. Weiler ı 
ee 2, Vrere ton 500 „X für einem Rirdensoristähse fir Hlühtiht, san 
Cutauet von A. Eeder, eingeirnber buch munfhäsfier Bund Braer in 
Winden; ein 3 reis von 100.0 Tür einen Eprikiaallüftre tar Winkeln, 
elaptienpel bon Dem Ardaetten dir. Dindaner in Münden. Das Veriägeriht 
bat aber sugleid bie Wietertoieng ccet Gommureeag für eleteriſce biae · 
träger auf Ormab der bush bie eleftratehniiie Merlraung über bus 
eietirliche Züht nesmehr gemenkenen Grfahrungen Srantragt, 

Tor Magiärat mer Barirlona bat im Sinne eines der Siadt 
Barcrima von Dan Aranriico Marie u Brka äberwirksen Bermide 
abfjea 20,000 Briries für das bite Ven Kber die Wrtsielogle Spaniens 
onägefept. Ee werten and Wuklänter zut Preiäbeimerbaug wusclallen, 

j 

4 

Bu rigten Gmb bie Bärilem am das Erereiariat bes Bürgermeifietamts | 
ieber Hogzifirase) von Barseiona. Birleiben Bönzen im Satelniscer, cat 
Banifder, catslontiäer, Tranzäfiiber, Üeliraliher ober partugirfiider | 
Oprate abgrisht fein, Kir Sinſerdeug der Sichelsen bat Bis zus 28, De 
Bar fe si erlelgen, vie Aueriensung bed Veriſe⸗ immer am 21. April 
1887 Natt. 

Des von der Stadt Ban Ärawisro m Californien ausaeldrk: 
dee⸗ a Veeis für Das HarhieldeKenteaal (000 Dell.) tat ein bei der mm 
deuee Humkatatewie ftubinenter janper Mereritaner Mamend Dappetts: 

beraer armennee, Drrieibe #6 bereits ont dem Wea. um bie Hushibrung 
des Monsmenıs an Crt and Etebe u Ühbersehisen. Die Bellen des Deuts 
mass fins aut 9,00 dou. veranlagt. 

Die imiolge anterweiriger Concutrenz eltgefastren Giweürie 
für Grriäitung eines mosurmentalen Srannres au berm Auaeſſutblag Im 
Zeipyig, Tünf an der Hall, mare ledart geit ie: Mähtiichen Mais 
Ößrarlid ausarteut. Das Urrisgrriht ratihlen Mid Tür den Barmart bes 
Sildhaners Gofmeiter wab bes Aed cartreu Beddterdt im Berlin, berien 
fit aber einige Monlfirationen bed peämlieten Utans Ser. Die Irre 
Mänftter battem ihren dei ber erforn Ceucarrenz den enflen Preis erhalten. 

Gin Sorten veröffentlichten Vreisausisreiten des Runſtzewerbe 
bereind gu Galle ©, ©, ftehit ala Anipate; „Die Bunkatteng dei einyigen 
Bebrabmmers einer in den beihrisenten Berhälksifien ledenten Aamilier 
wab fordert eine einlad-lhine, swndentiprehrabe Form iches eigenen 

jeteie eine barmemiide Briatemswirhing 38 bee Armen um 
in ber Farbemmwirfung odıne mweientlidhe Crotacaa deb beute für eine derat · 
ige Sirrihtung Im ber üblihen Warftmaare sm zahlenden Berifed. Des 
aweiämifierig near Nisemer san eiten 5 VWir. Zirle man 4,5 Mr. reue 
tal amdgeftattet werben mit eisen Eoha, einem Mieiberichrart, vier 
Rcmmede mis Wlarlärentaniiep wab Andzichplatte, einem Mosyiehtiich, 
Acht Meinten, eine Spiegel, einem Rähtilc, einer Gafbant, einem Wäder« 
bet, einer Mär, einem einfahıre Teppich und gisei Arafterbehängen. tiefe 
Gerrbsstung ſell in ber beriungten Mutlührung zu sinn Mukaulaperib bon 
wicht über 330 „M grlichert tmerben. Aüır bie Söteag birker Mufgabe bat der 
Screia einen Breis van 306 ,M aubgriegt, aat anherbem fin Hird weitere 

Breiie ven je 109 „# zur Berfügusg gehst werten, Dir Mimelbang der 
Brbeiien dar bie 1%. Tamsar f. I, die Eintiehrrann bis um 35. Arbemar 
zu erlohgen. Die Afentlihe Austellung wied Yeraut im Keira fattänben, 
dir der Berein in ber sngrgrbemen Simmeraröhe bereichern füht. 

Bei dem Goncurs für Die dem frühere Konig⸗Eretzhetzeg von 
‚ Bugrmbarg, Bilbeim II., baleliik ercichteate Aeiterſtatue hat Die Yun 
bee Birebaner WM. Merci aus Baris rintinmig den Beris suertannt, aber 
rg verihieberie Hraderungen bei der Aublührumg dra load era⸗ 

irn. 
In ver von der prager Bemorbia veranllalleren Baflipielsoncun 

zeag ift ber erfie Berla ben Laltiplel „Dir Burgruine“ sox Dr. jur..mer! 
Gars iz Bien guerlannt worden, Aue Auflähreng empfohlen werden die 
Auftialele von Dite Belfing ( Browaidweig), Lederiz Aulte (ffranfturt), 
BI. æautetu aus Brag (ie Bien), Darwin Mögel (ld), Eraft Meinturn 
(Berlin). deimic Exobiper (Dünden|, und ywar ging Die Juro uumm 
der Ölrichmwertsigtrt Helen Sthrfe von Dre erigrünglih beitimeten hen 
nu Der zu empiehlensen Stade ab, Wingereide mern im ganın Ib 

\ FeAhalender, 
Der Iiberbofpretiger Dr. Koblichürter, Ihoeprißtent tes era 

aeliihen Banpesssritoriend in Beräben, Irieree am 91, 6. MR. Iimen te, 
Gebsrtätan unter plelieitiger Ehrilmstimr. Bamend bed Gonfilleriums um 

‚in Sertretang der Brmırimde farbe bb Lorälteriaipräfitent Nite uns 
Corrdürgersieifier Dr. Erübel wie Begeühung bri bem @elelerien ein. 
Te Mabeilhen Baltoktraieu und dir Witglieber der Mirdemeorbärte per 

nee resigriimen Baronien Drespens fanders ctenfeas aluemãataende 
Deyeistienen, 

In Hamburg findet im ber Zeit vom 1, bis & Jull 1983 
das item nes bumbasger Kriegerperbanmde zu berantaltenbe erfie Allge- 
meint Deutiche Berlegerfet aeat. ats KGausifefilotat ca bieran die Muse 
fellungstalle auf der Wleoraripr Gera on Merrine mit 
730,099 Wlitqliebern, alles atieget urn Srasıpigenafen, find zur Tbeilsahene 
an dem jbeit ringeiaden, und fait Färmtlie aräfene Serdande Demi“ 

‚ Tante haben zuiapenze Metmortme ertbelät, Mm 39, Rumi dezbant ber Em · 
\ hang der ton andmärtt forımmenten Mähe, Min 1. Juli finder cin Arlana 

Kart, abends folgen efticiehe Begrökung um Semmmers In ber Bnätellungb» 
deae. In Berbiadaug wie des Dirk wird am ben Bermittagen ein age 
meiner Sorge der beutiden Berbeatrerflände teaes, deden anpaspet 
Nie Binigung ber järtmtsihen beasktem Aringeraerbäube m einem deut ſcar⸗ 
Ärieperverbanb unter beim Veeieciere des Hallers if. Mm 2, unb 2 Jum 
ab im Mutficht genommen ein großes Brridihichen eat deer bambargrr 
Etüprebef in Sarsıbet, Eitäahrten, Brürbelgung bes Insiegiihrn Martens, | 
oem, der mau erbauten Bansranen, bes Dalenb se; auf Dem jhfipieg 
finpen Worgenconeste. Boltsbelukigumgen, abends Cenerte. Befangaufiäde 
rungen, Brrifeilang der LTaeratren⸗ In ber Arkhalle, Feuerwert ums Jin 
nization Dar. 

In Pülbeufen hat amt 80. Oriober ter befannte Örefimtufkrielle 
ran Tonfas mit Irier Gattin Das Ieltene Heft der Ziamantenen Dodueit 
begangen, a2 meiden Namilierriek Bir mare Brältrreng der märnlien 
#intbel nahe. Der Bürgerimeiter der Statt Aberseiäte dem Yubelpsar 
eine mia 30,000 Interfärifern werfebene Giatmunkbabeefie. 

Aur feier des at Nahen rer Schlacht bei Laden und des 
Zebrs after reis fany in Atefteim am 6 Monember im ber Mälteer 
batımötische ein ao Grjbäkhet erirheister ritgetersnienk kat, bemm bir 
Köuigdlamilie uns bie Greiberingin ven Baba beiwatuten, Das Kaftape 
Moalf-Dentmal mar wit Lerdere und ben In ber Schlane bei Ben er» 
heeisten Trophäen geidemädt, Bir Trerdea der Wersifen befllisueu vor 
ven Flenusent. bes hard beim Deaßeisi eiar Briangtentiürreng Batı, 

Der 100. Hebuttätag Bianas Eeantr's, des Dichters ter „Arithjefe 
ape““, mers am 13, Koremder im Werlö, mo Zegmer ald Blidef Iedte aed 
am 2, Wetwizdrr 1986 (ler, begangea werden, 

Am 4. Mär 1883 feiert \salien den 400. Gleburſatag Rafarl 
Saralo s won Ureine. Die Brbineim haben Sehhilfen, Herr unhrrsliden 
anbamann duren ein Erstmal au ehren, kein Kamurtanaktrehumg Tas 
Garitt horhem berdfenttict, E⸗ Se eine Atatue aus carmarlitem Warmor 
mat Heliel aas Berage geplant, Die Malen fin auf S0,0im Lira angelegt. 
Ze berreffenden Eligwu, minbeftene Sehmtrlgröße, Sad bis zum Da Febteat 
1463 der Aaſeet Afademie in Urbins cie uicadeu. welche finem WManat de: 
ragt 2iehelben ausjuheden geben. Bine MünlerKemmilien wirr zis 
Iera fungiven, is Mind drei Ereile vom 1300, bes und Seo Dire amdgrieps. 
Das Mosurent fell ben großen Dieb wre bern Balsıge Tursle in terbins 
Knien. 

Vereinsmedricten. 
Der Mieterrheimijche Verein für offentluhe ehmtbeitträrge 

bielt am 9. Deraber in Zorimund jrine diesjährige Generalorriesiralumg 
ab Das aut ber Zapetorinwag deheade. meitere Mreile intereflieende Bor- 
Htansilrma: „Dir Mrlenparilägfinge in der Schule wnter Zirbeuhteng ae 
wider Neforseorichläpe ee⸗ murert heit” tom Tauica weccet dir, Worte 
Kein and Eipertein, Hatte eine grehe Habl von Meriten, Bertmaltunges 
deataera und lenftigen Freunden der Aftsarlihen Seiunbbeitipiege derbei · 
arledı. Am Berisuf Iris Bartınas bare ber Acdart auch aml Dat mobi: 
csiide Basadıren für Wiish-Zutbröngen ge iperhrn und kütrte aut, de 
die Wenſae det ammanten Butaıtens auymertennm felem, ihre Erfüllung 
aber &# former Zetecaſt Hoge, denn ſeciſt müle dae garıy häbere Schulmeelen | 
woigehaltet werden. Geutgutage jehlere auherzem natı bie Mittel urn Dir 
Ledetraſte für fo amsgrkehnte Lörgerlie Uedenpen, wie fe baa Gerasaten 
werlange. Nutellre halle er, ba Fit immer mırhe Serrica hir Mörnerpiige 
nad dem Muller des büfelbeeher Hilde mürbes. Daran ichleh Ah air 
alpine Ditcadlion, da beren Berlant Aonterichter Gartieih ans Züfiri 
den Semertte, bafı der dertiar Umtsalverrin, mie er Schon bept verratbre 
wolie, eine Preitien an ben peruhiiden Leateag nechrstite dederſe Kin: 
jetana einer mericiniisen Eommifion mir berdelben Seſuge Nen ad Birken 
mie 2ie In WllahWaibriugen, welce Welttärilumg mie allgemeinen &eltall 
aufgraosmen tmusde, Meigeesdiieter Ceeccer ans Tafatoert Ibrad dem 
Grsit ans, bafı nis ben arubegrünbreen Bereinen hie Mdeperpflege im 

iteren jhrserem um böchit seltgremähen Aulgaben von leiten ber Etänte mub 
es Stunts au Höre fomımır, bamit fir ba iheem gereinmägigen und teilt, 
leſen Ringen riht erlahmmen. Ten gweiten Zbeil ber Tagriertiung bilbrir 
neh Edluh der Brrbanblang die Behtwigung werihirtener Näntilden Ans 

Freimaurerel, 
Auf das Munbirechen, betreffen Errrchtuag einer deunchen 

HationalBrehloge a18 Autelleftgabe ber beutichen Ireieuret an den Deur · 
Ihren Aronprinyts, bat die Done in Jene viele unimrabe Aniieosten erı 
balten; dabei Adlı man tie Seit bis wur Sbammar m. I. Yür biefen Plen 
ada zu Daey bemefkm ums die Schemörsigfeiten ter Sastührung für su grak 
Tir Brdartior ber „Marhütte jälägt eine anbere ianveriideeutienafe (ir 
lertertkot Tür dra angeregten mt vor, nämlih ‚bie Geünsung eirer 
freimaneeriiten Gentralbhllätafe unter dem Tiert ferierid «Mörihelm- 
Erifteng ben eine eigemrise Sammlung bei alien Yogeswitgiiräree, | 
Ttte Gentealtältsfete würte ven Kmed haben. mumend ber deutien 
Maurer bei grogen Sotbitärdre raldı riren Beitrag gu geben um Werte 
ser Aleberung ber Birtliceit und der Giwiliietion gu üben, Ürgendriee | 
Manbarseng der beutiäen Areimaurer dei Eitbernen Wrejübelänm dr4 
Mrauptisgen dueſte Kbraials Anttäinten- & 5 

Die deutschen Drofelloms babe einer gefährlichen Arie bir 
Buige abgrienden. Die feunerkee Grokloge bei Ordens in Kmerila bat 
den deutſaen Orbhellems reif arutk, arestilaniihe Ausmühle entheitendes 
Nitzal [niiriees Aert zut Danatattwag gekmdt, Das der deaa 
Terteelfe um: Bildung umannelober erihien, Gier Vetitien am Die er · 
tasör, jechgemähe Arzderungen daras barnehmen zu bürfes, urde van 
ter Brablsge Nurper Horb wertegt, Daraufbin hat der Wrohmeifler der 
veutien Neide-Wrahloge, Beffer, Im Umerhäntnih zit dem Bertretern 
der Verſſe Sekhleflen, auf elgmme Hand bas Mütnal is Beatihre Duür zu 
Anern und banadı arbeiten zu Saufen, in ber Goffnung, die jenerräne 
Grrhlone in Mmerita sende die Aupe gubehten, Bemit ih rar beohense 
—— aber ger die Mulldkung der Marken Coöhimslegen ter 
w I» 

Die foanifche Yoge Par Angasta im Vada joz bat eine Geſeu⸗ 
oaenn sur Urbamung Siligrr, za und nad absakhlberer Ardritertmeinnn 
wen arasünt. } 

Die drei Yogen in Harte haben am 1. Oetober, wie bereits feit 
arm Dabıren, wirderem einatelerlice Brrit⸗ iicag won 196 Epartafentehden: 
mit mine Einlage vor Über m Airb, sergensmmen Bes Bublilum 
batte fi in aroher Hohl Daran dribelligt. Am mare sure für bike 
dir Eparfambeit und das Nitslihe Mablsertmiten Mürereben Amen brieits 
sie Bamırıe von 23,000 Feb. weraudgabt. e 

In Gugland ih Per ältee Der Peoninylalı@rehmeiiter, John 
Gamrıtt aub Turkem, gefterdem, er 

&in in Gbicans eriheinenbes Kirchliche Man „Uhritiane 
Gunsiere” IB der Belänpierg red Areimourerbenbe uns aller arichtefle- 
zen hurmazizären Brküldatten, mie ber Cööirkats, Anteflerd u. I m. m 

‚ wibmer, Beibit die gllubigfien Amerilaner bejeiänen dem Inbalt dieſe⸗ 
pelemäichrn Blazıs ald vos ums duccheus Srmeiiaids. 

Stemographie, 
G. Mömberg in V Giladbach veröffenikicee umter dem Titel 

„Mnteltung zer Seternung drr dratihen Starjideike" ein nrurs Steus · 
arasbärtrken, dert er Seilenisfigteit, dorcſaa von Bchrützeintiäteten. 
Aare Murfeben, Sunbüktfeit ums broasme Aubtänrbarleit ber Senden 
nacdhrähmt, Dir mach ben Berlsfiers Dore zum fan ber gemähnliden 
riſt beiitamse Eienegrapbie fol yimel- bis darimal Dirger als birfe um 
in Geben die adt Kebrkanten au eriermen fein, Dusch Ermeiserang ber 
hrgungereprin Sof eine dedere Stuſe aeichaflen werten, mit rarlher man 
fiedenmet je ſoanen wie mit ber Gurrraritrilt wärde khreiben Ihnen. 

Vre⸗ Edi im Wien bat im zwei unemtgelrlichen Gurjen 
gegen 500 Hartige Poligeibesmie 48 der Babeläberger'igen Sieungrapkie 
untereiden. . . 

Dat „Tepliper Stenegraphenblats“ (Mabelöberaer) deiige in 
Kr. 9 eine Eiosgraräle Harftia’s unb Walrzgeil'd waren dem Titel „Die 
Orekaiser der deacicca Birangresbirt. 

Sehr erfreulich für die Netegranbiice Eure ir die Verbälte 
uile en Gemsahen zu Winteribar, wa bie Ovginftigeng ber Broige'lien 
Sehriie Arten bes Kecterate mr ber Yetmerihait einer Shligarsriihen Bin- 
Hiäreng nabrfermi, is wwar, bah in ber amelten Hlafe her Aralt ver 
teusgragtiide mir dem Schreibanterricht yalarımam eribrilt teirh, 

Tas Dplontfdie Enten m der Eiriginalgeialt if an Welt: 
wiss Univeritn gu Detroit (desabeı eingeführt marken, 

Zirike- Angelegenheiten. 
In Frimmitſchau baren fi bis zum 3%. Txteber in mei der 

nröhers Aateilen Krnmtlie Arbeiter zur Hulnatme iberr Befälttigung 
mieter gemeldet, wab Amar Ehelld obme Brringungen, theils au Der ben 
Atteitern wor und bei Beginn dee Ürrites Ihen yagräcdertm hirieen 
Hrbeitsseit, Unsäinrmkeerth iA, dan die Armniger Arbeitgeber, mit der 

| eingeirerenen wdnhigen WBrihäftslage rac a Eaeist balseab, BDabm- 
erböäungen bis ya 15 anb 0 Brar, bersilliet zb 4 mit Grisig Serkindert 
baten, bak tie mubettokere ia Seree geſeteca Meteiseifiefungen mach 
Ubemnig übertragen werben find. 

In Bars haben mun nad der Möbeltiühlern auch bie Tone: 
slerer die Ardret pehnirin einpeftrt, Dres der grähten Alsımen vor Bars, 
Darıoat u. Ur., Schmüt wab Pielet um Dana, wurden ton den Hebeir 
teen in Bercei aehlärt. Depiere Iorpern ein Kormaltspeichn von 9 Geb, 
einen nenen Tarif hir Scagerorit um Beyablana tom Brikunfeire mad 

| ber ton ihnen frlber anigetrliraden Aeuce g 
Die Arbeitsenmflellung in der parijer Möbelbrändıe Farm als 

beentet angelehen merden. Dir Horderummen ber Mebeiter Med nad ulca 
toren beailiigt worane, tmol aber bat bir Uncrecate ſt im Lager der Arbeit, 
aber ger delae gehabt, bei bir 13 Auteikenien ton Arlkalgten Mäbrin 
iüre Erabitatsfanmer aulbäen und ed seem einselnen Au⸗rcaco äberlirken, 
Ah Sireet wit Imaem Arbeitens gu werhinbigen Kieler Belchteh murte 
geisht, nachher die einem andern Spabilar Sereimigten Euefteihhler ierer 
felss Die (worserangen der Arbeiter Berlllige hatten. An Der Tapepieren- 
brande dauert bir Arbeit mod fort; Sen der brei in Bermat geibanen graßen 
Mesmeri East dae Hans Meirger, Damen u. Un. fi bereite cuat. 

| Das enreräriche Srrifeftflem macht ſich and um Trient geltend; 
in Aıten Ariten bie Schreiberpelehen. Sie folgten bieria dem Belipiel der 
Ermtee, bir dadurca bebeutende Aus⸗ ardcate erlangt haben. 

Unfälle, 
Ber dem jdnallen Stara Find im ber Norkiee folgende deurſcht 

Zciffe verglütt: Der Dampier Salkas, 1955 gebaut, O8 gefianber; Der 
Banpier Germania geitrender; das Begellchif Anna Vercha, 1937 grdant, 
gelranter; das Eegeliai Brotefor Baum, 1 gehant, bat bir Daher 

| verloren; des Srzellaift Schifsnertt, IH1T grbwat, geflcuntet; bes Zeget- 
fehift Bnge, 1803 arbaut, artrardri; das Begelihif Marora, 167 gebant, 
arsanten infolge elneh Unfenmentohes, bir Bermarnmang jeher perettet, 
Ir gungen wurten am 3% Cetodet in Bareräurg o Ehifsumtäle mer 

Am Haſen som Fiume End mihrend des Stunms vom 28. », M. 
+ Ergrlktrie gerihrds eatd gelunten. Die Wanmkdaften murten ceerieci. 

Im Roval Vrunieh Theater im Gllasaew har am 30 Cxteber 
vormiztagb eine Waserploflon Mantgelunden, Durch worüche 4 Berlanıra fdimer 
weriept warten Anh, \ 

Mr der Dit und Zübläite Fazlanta And währent bes heftigen 
tut te⸗ tom 27, wuh SR, iM, bieder Ehrife derunatagr. Ban ter Beiseanung 
wine anf der Höhe ven Barrdolt wrirmgegangenee Schifs ertranien 12 
Veriozen, Bet der She von Tegel Meanbete ber Dasssier Wall at Bao 
mars 006 trreent, unb 33 Dente ber Maunihaft fanten ein Eirdrngrer. 
af den griäßetihen BenteinBantbäetre bei Hamägate ued bei Arret 
Dermaurh fans ebemlalls mehrere Ehiffe der Untergang, 

Abten'o Parıheater in Neutorf mit am 30. Drtober ein Maub 
ber Alamms gresrten. 

Auswonderungsangelegenheiten, 
Wir anderem, hat fh auch in der Schweiz inmerhalb der ledien 

teri Iahre bie Hall der Mudmanberer sche eia birtoppell Kadh ber 
„Seite fer Atnmeigeriihe Statram · (mar) Ann mämlkh im Yahır 1819 
aus biriem Dan aꝛaa. im folgenden abe Tess ud it Jahr SERI foper 

| 15 Einrigrbieger allein nad ihrrwellden Hinbern antgrtsantert. 
Ber Garten Bern deuie taerzu faR den dritten Thehl (MIT9), bie Yantenr 
Birih, St, allen und NMargau yelammen ebenfat⸗ ritwa cin Drittel 3400), 
ab aut in dem Gantenen Urt, Intermalden, Aug, Beriburg und Abrenzea 

I Dei Betrug bie Baht bee währen bet Nahrs Imkı autarwandecien 
s⸗awrurdaraca weniger ala 100. 

Wie ans Berlin gemeltet wird, ifi bie Muderbeitung eines Ge⸗ 
\ Wege über dad Mesmanberumginein eruflich in Mngrif genen, Mir 
man hört, Yiaten acc verihlehenen Setaca angetteilte Orbebangen yaneık 

\ eim umfangrekbes Materieh grielert und die Berörfaihiirege Arkarlirat. 
f Beararn zelpen da auch He echebtihen Schwierigkeiten, melhe früher ber 
| miss breborgeisrten maren, men as aesmbert, wenn man mehr erteiien 
N - — ven beien Adıny der Mubsanderer gegen Muhbeuhung durd 

ante, 
| _ Rad Sautrewig in der Brief eines ven dort nach Amerika 
; Außgewanderten getemmen, vei· t befagt: „Ss irren Zanirabr Han Ben 
Äben arbeitkles uraber, Infoaberhrit IN das Elend unter ten Reuritigeaans 
drrien gremgealon: 76 Trgex beit Lunderte am verihiebenen daſen ofne 
Baarihalt, ale Geimat, at Arbeit. Sunger ums Beth And (Man auf dem 
Wrtlip der Wenidien ya ertenmen. Ben Aharmern geht #6 ebenfalls umsiere« 
ti, nemmitih telır Kansanfent, {a auch bei dem Dintaul Ihrer Nabrungt- 
mit. Wafirabaft femunez dir Mde tar, bei einer an Behet Yanb under 
matt uns daan [päten, menn er $i he er bie Bingen url 
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Bilder aus Tialien. 
Die Elrde von Sam Francesco u Affif, 

ns Andenten an ben Stifter des Frrancideanerordens ift 

jängft im dem Beburtzort des Heiligen, MT, in alänzender | 
Veije erneuert worden. Auf der Stätte, am welcher franz feim | 
Leben im Felbitgernäblter Armuth dem Dienft der Aranten und | 
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alien: D Bilder aus 

Bebärftigen weihte, begannen anseinem TOO.&eburtstan Feſtlich· 

teiten, welche achtzehn Tape dindurch jortgeieht wurden. Sen XIII 

ſelbſt bat regen Anıheil an bieier Seltenen Feier genommen, umb 
zwei Abgeorduete ber Eoniorteria, Songhi md Fürft Obekcalchi, 

wohnten den Feſten bei. Am 1. October wutde bie von Amalia 
Durte nach dem Entwur ihres veritorbenen Waters mobellirte | 
iatue des Heiligen auf dem Domplar enthält, ber Biſchet 

weihte fie, und Prof. Conti hielt vom Balkon eines Haufes herab 
eine ntehritändige Rebe fiber die jociale Bedeutung bes Heiligen 

| von Affife, 

Unterliche von San francesco zu Aſſiſi 

Illustrirte Zeitung. N 2054. 11,9 

In merlwürbigem Ghegeniah zu der Urmuth bes 

Heiligen und zu den auf völlige Catſagung geridteten Veſtre 
bangen des vom ihm neitifteten Orbens fücht bie Bradıt des 
weltberühmten gothiihen Baubentmals, zu welchem Gregor IX. | 
zwei Jahre nad) dem Tode Arany' den Grunbftein legte. Am | 

17. Jult 1228 wurbe ber Dau begonnen, und ſchon 12:90 fonızte 

die Leiche Arranz' in bie aeue im ben Felſen gehauene Gtuft über 

tragen werben. Die Bebäubemafie erhebt fi auf ungehenerm 
Unterbaiten, Strebepfellern und Bogen, bie ber jahe A a 

neuen dad Thal des Jescio erforderte, und das hochabgeſtufte 
Terrain tft auf die wirlungsvollſte Weite zum Bau einer Unter: 

firde mit boppeltem, vorn und hinten jich anicdlichendem | 

Originalzeidnung von 5. Effenberger. 

Querihäif und jeitlih über ihr aufgebauter Chen 
mworben, beibe im ihrer Anlape ebenfo mmalerifch wie 
nifch mirffam und auf die Frestenausiceridung Br 
flächen berechnet. S 

Die Untertirdhe Tolate im ganzen bene Plas ber 
doch im Charakter eines nterirhiichem, befdkauficher x 
meihten Gotteshauſes, daher dreifchiffig tn geiwaktiger ſ enn 

und mit doppelten Unerilügeln. Mädtige, von niebern Aund · 

pfelletn abgehende Gurten und ſchwere Areuzbogen dark 
ziehen die Gewölbe und umipannen rumbbogig weite fp 

Treiede. Rur die Arenpfingel des Sauptgwericiss und If 

nördliche Arm des Öftlichen Kreuzes baden Tonnengerölßt, 
andern Joche dagegen gebritdte Aremigewölbe. Der 
iit ernit und büfter, Defto beiterer und trlumgphirenber mid 
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IAllustrirte Zeitun 

die einfache, belle und bohe, mit der Unterlirche gleichlaufende Beethoven und Schubert zu belktamen und ber beiden vuſtetb⸗ he 
und ihr Mittelicäff vollig dedende einfchiffine Oberlirche. Ar | lichen Tondichter dankbar zu nedenten, deren Werte für die | 
mweibevolle Stimmung fühlt fi ber in das Hauptſchiff ber 
Unterlirhe Cintretende pericht, wenn er eiwa von ber Stelle 
aus, wo auf unferm Bild der Mönd in Andacht verfunlen 
fniet, feine Blide nach dem implichen Areuzſchiff richtet, welcher 
fein Licht durch Die hoben, mit vrachtoollen alten Glasmalereien 
neihmädten Bogenfenfter im gebämpften goldſchimmetnden 
Tönen empfängt, Erareifend Hingt ans ber in Licht getauchten 
Tiefe der Chorgefang ver Ronche som Hochaltar berüber, Nur 
in ihren Umrifien And die im Hauptſchift Betenden zu ertennen, 
und die Erbabenheit bes Naums ninemt die Sinne unmilltürlich 
aefangen, 

Kommt man von ber Mittelitadt durch den Vogen, von 
weldemn man eine Ueberſicht des geſamntten Baus genicht, zum 
unsern Blat von San Ftanceseo, fo ift man von einem Säulen 
atrium mit Arcaden umgeben, von deſſen Ende rechte cine ftels 
nerne Treppe zum Blah der Oberkirche führt; man ficht redits 
in ber Höhe die Fatade der Oberficdhe mit zweitheiligem Epih: 
bogenportal und einer Frenfterroje zwiſchen hotizontalen Ge: 
fimsen unter breiedinem Giebel, unter linls das Kloſter und 
den einfachen aus dem nörblichen Seitenſchiff der Unterkirche 
auffteigenden CHodentdurm und vor fc unter eimen prächtigen 
Areisieniter weben Strebebogen das mit einer von Baccio Bon: 
telli entworfenen, von Francceco ba Pietrafanta 1487 aus: 
aeführten Renalſſante Vorhalle geihmürdte gothiſche Bortal der 
Unterlinde. 

An der Dede des Urenzgemölbes über dem Hochaltar find 
die Haupttugenden des /srancidcus und jeine Verkikrung von 
Gieito gemalt, Dieie berübmteiten Bilder der Umterfirdhe ſollen 
unter bem geiſtigen Einfluß Dante's, bes Freundes Giotto's, 
entitanben fein und verſinnlichen die Armuth, die Hewichheit 
und ben Gehotſam. In dieien den Chatalter des 19, Yahr: 
bunderts treilend wicdergebenden Gemälden bat G@iotte die 
Wiedergeburt der Hunt eingeleitet, indem er ber bis dahin 
tobten,, neiitlofen Allegorie friſch pulſtrendes Leben einhauchte 
und ber farbe zu ihrem Recht verbalf. Tante watde dutch die 
ichwärmerifche Hottednerchrung rang’ won Aſfiſi zu einer feiner 
chenſten Dichtumgen begeiltert, dem „Baradies”. Erbaut find 
die beiden Hirhen von einem Deutfchen Namens Jacobs und | 
vor ira Filippo da Eampelle. Im Jahr 1818 wurde nach 
Auffinbung der @ebeine bes heil. Franciscus nodı eine Aromta | 
im boriichen Seil errichtet, deren Schöpfer ber Römer Batquale 
Yelli if. 

Wiener bilder. 
Allerfeelen auf dem Währtnger Friedäof. 

An ben zwei Tagen Allerbeiligen und Allerſeelen, welde 
dem Eultus ber Todten arwibmet find, bietet das jonft jo hei: 
tete Wien einen aar büstern Anblid. In ben Straßen wallen 
im umunterbrochener Neibenfolge, wie ein enblofer Leichenzug, 
ichronrzaetleidete Scharen, bie ſich alle mad, einem gemeininz 
men Fiel bewegen. Trammayınagaens, Omnibusje, Equipagen 
und Gefährte aller Art find mit im Traner gehällten rauen: | 
neitalten gefüllt, die prädtige Atanze und Guirlanden in ben 
Händen tragen. Man fiebt nur ernite Mienen und verweinte 
Angen, Wer an diesen Tapen feinen friſchen Todesfall aus 
dem Areije jeiner Theuern zu bellagen dat, der nedenit, von 
dem Anblid ber allgemeinen Trauer melancholiſch geftimmt, 
twehmäthig ber beimgeaangenen Gireben und wird von Todee 
ahmungen dutchſchauert. Bergebens verſucht er, ſich dem Ge— 
wuhl iu entsieben; mod ehe er ſich deſſen verſteht, erfafıt auch 
ihn der Strom und trägt den vergeblid Widerſtrebenden 
hinaus auf einen der Äriedhöfe, Die an dieſen Tagen das 
Banderyiel von Hunderttaujenden bilden, welche den geliebten 
Todten den Tribut ihrer Verebrung barbringen. Die Gräber 
werben mit frifßen Blumen, Arämen und brennenden Yater: 
nen geſchmudt; Gebete werben für das Seelenheil der Heim: 

1 

N 
J 

| 

senamgenen geliäpelt; heihie Ihränen werben den unverarfilidien | 
Lieben nachgeweint; mande von Gram erichöpite Trauernde 
bricht im Webermwah ihrer Schmerzes olımmaächtig an dem Hügel 
jufammen, der ihr Theuetſtes bedt, Ar vielen Brübern ſtehen 
Vruppen, welde im leijen Giehpräd Ihre Grinnerungen an den 
Todten austauſchen, mit dem fie durch Bande des Bluts, der 
freundschaft oder Verehrung verbunden find. Auf den gleiben- 
den Marmor: und Granitdenlmalen ber Heiden werben 
Balmzmweige und toftbare Guttlanden niedergelegt; aber jelbft 
dem bürftigen Holskrenz auf dem Raſſengrab und dem nadten 
Kindergrab des Armen fehlt nicht der von treuer Grinnerung 
aeivenbete Schurud eines Aranzes aus Masichmel;, eine Gabe 
von köftlichem Werth, da fie kreuzerreife vom Mund abgeſpart 
werden multe. Ueberall detunden fi Spuren der über ben 
Tod hinaus währenden Liebe und des bejelipenden Glaubens 
an ein Wieberfehen in hohern Spbären. 

Die Wiener bepnüpen ſich edoch nicht damit, am Aller: | Dberftlieutenant a. 

jeelentag zu den Gräbern jener Todten zu wallen, die ihnen 
im Beben perſonlich nabe aeflanden; fie pflegen dann auch in 
Maſſen zu den Nubeftätten jener Todten zu pilgern, die Adı 
durch ihre Tbaten und Echöpfungen die Bewunderung, ber 
Mit: und Rachtwelt errungen haben und den Stolz des Laudet 
bilden. Alliährlic am Allerfeelentag werben die Gräber dieſer 
Herven und mander heintgegamgenen Lieblinge der wiener Bes 
vollerung von namenlofen Berehtern mit duftigen Blumen» 
ipenden geſchmudt, während Tausende ihre Schrütte jun Den ge: 
weibten Stätten lenfen, unt den Manen der Uavergeßlichen zu 
bulbigen. So wandern am groben Todtenfeit lange Züge von 
Wienern auf den lieblichen Friedhof von Währing, um bie in ® Belieb: —E 5 
unmittelbarer Nachbarichaft beſiadlichen Grabbentmäler von ge —* Kine ” 

Menschheit eine unerigöpflicde Quelle edelſter Gerüßie bildet. 
Abgesehen von den beiheibenen, aber würdigen Nubeltätten 

der beiden Tonberoen, welche namentlich während der Meile, 
ſaifon von Mufitfreunden ans Deutschland häufig aufgeſucht wer: 
den, befiht der Heine &ottesader einen intereflanten Schmud 
art dem maletiſchen Erucifip im edeliten Baroditil, das ſich in 
i&arfen Contuten von dem grünen Hintergrund abbebt, wenn 
die Sonne eines Eommermorgens mit gelbenen Strahlen | 
durch Die Hefte leuchtet. Ein ernites Stimmunasbild aibt es 
ab im trüben Licht eines grauen, nebeligen Allerfeelentags. 
Zu feinen Rüben Inien daten ſchwat jgelleldete, weinende Frauen, 
welche inbrünftig für das Seclenbeil ibrer Tobten beten; bie 
Lichter der Brablatermen zittern int Hauch des falten Windes 
wie fladerwde Itrwiſche; die dutren Vlautet taſcheln an ben | 
entlaubten Heiten und huſchen mie Todtenuögel um Die Orabs | 
treue und Monumente, Alles ntbuset Trauer und Melandolie: 
die zum Winterſchlaf eingegangene Natur, der aſchſatbige Sims 
mel, bie Gräber mit den in Schmerz verfuntenen Beterinnen, 
die geipeniterbait dahinhuſchenden fhwarzen Gecitalten mit dent | 
Auedtud von Tobesscdianern im Antlin. Früh fenkt Ach die 
Dammetung auf den irditelnden Iriedhof lerab ; eine Laterne 
mad) der andern verlöfcht ; Die Trauernden nehmen auf ein Jahr 
Nbichteb von den Todten und ehren zu ben Lebenden zyurkd, 
ohne zu wifſen, ob nicht ans nächſten Allerjeelemtan auch an 
ihren Grabe nebetet wird, Der Todtenaräber fperrt die Pforte | 
und zählt im marmen Stübden feine Trintgelder, Fut ihn 
allein ift der allgemeine Tranertag ein Freudentaa. Die „Sant 
von Gott neläet, am Tage der Ernte zu reifen” reift für ibn 
alljährlich zu Allerſeelen. 

Todtenſchau. | 

Albert, der bekannte Echnellpreffeniabritant in Arantemihal, | 
+ dafelb am 30. Terober, 62 Jahre alt. | 

Dr. med, Ariedrib Beihan, Samtätsrath, viele Jahre | 
lang Babearit im Frangenobad, } am 8. November in Srieking bei | 

ge des 
ovesmher, 
Bilbele Düms sen, (bei ber 

band und Iuhograpbeldien Mumitarı 
talentroler Zeichaer umb er, + daſelbſt zu Anfang November, 
67 Zahre alt. 

leichuamigen Gerlagebech⸗ 
It an Weſel, werdem ein 

| 

Rofeph Gder, Profenor des Nlaviesfpield am miener Bon: 
ferraterium, 1855 ge Eu. Yorenzen, Harnten, geboren, ? ın Wien 
am ⁊ November, | 

Frl, Henriette Rerber, von 1825 bis 1849 Mitglied ter 
kimipl. Oper in Berlım für pwerte Haren, am 0. Januar BRD | 
ya Yeusem geboren, 7 in Berlin am 2%. Üctober. | 

Arthur Graf . Belriteim, Mitaliet des presifchen Herren: | 
banies infolge Präjeutarıen des alten und befeigeen Wrunsbellpes | 
in Weft-Aulsch und Woielland, + auf Echlob Breill im der Mberne | 
presin; am #7. Txtober. ! 

Apeif Murmann, bekannter Pianift, ber Subiingpiadier 
Ghopin’s, aus Karlsrube gebüttig, } in Sremia am 27, ; ober. 

Nurelf Hofmann, Profener, Inſrector der aroßberjogl. | 
Gemähtenalen und bed Hupferiticheabeners in Darmkate, + ba | 
jelbit am 28, Driober, | 

Rrierrid Jateb Alirer Liſt, Gemmerienratb En | 
der Mlgemeimen Deutfdes Gerbitanalt in Yeisgig, Moripender | 
bes Auslicteranhs bes Yeipiiger Maftennerind jome des Murfichtör | 
rath⸗ der Yeipjger Welllämmeret, 4 bierielb® am 31. October. 

Bore v. Mauderore, ereral, Thürimgens Alteier Veteran, 
der mir Schlacht bei Jena mode miszemacht, F in Merwingen am 
28, Ottobet ım 92, Yebenajahr. 

no. Benerield, Wenetal a. D., ehemaliger Furbefiticher Atiege⸗ 
meinkfter, + in Kafiel am 29, October. | 

Karl Milant, ein Kanittenmer und Sammler erilen Manges, 
ter eine auspejeichnere Sammlung Fanfigewerblider Muheritüre 
angelegt, } am 31. October in Frantfuti a MM. 

Dr. Dawir Morgenkerm, Aabeifbefiper in Aürkb, vom 184% 
bis 1866 Wertreter bes Wahlkrenes Nürnberg in der baistiihen 
Adneortustentammer und im jener Zeit rind der bereottagenbiten 
Blitalieber der Linken, + tafelbit am ©. Nocemter. 

Huftan Nottebehm, defannser Muftlgelehrter von umfang: 
wei Wflen, andı Dafillehrer und Gompenift, burdı deine 
Korichungen über Mezart und Veetheren, Herausgabe der „Ubema: 
tier Vespeidniiie” von Weeiboren’s und Scuberris Werten sc. 
ausgegeidemet, + im Graz am 30. October, 6 abre alt. 

Balmiere, berübimser Bhnfiter, jet 4547 Profefior an der 
Univerktät in Mearel und jeit 1864 Prrertor des zeeieorolenischen | 
Spiersasoriumo auf dem Veiun, rfinder reschteger ehnfikalıidıer 
Arrarate (Zersme:, Anemer und Gleftrogtaph am 32, Nperl tor 
geboren, dantica ın Nearel. 

3. 8 Siebe, ichmeizerifcher Geſanteet in Mom, + raselbik 
am 4, Monember. 

paar Prblichht, } in Krakau am 
‚abr, 

Ludwig Bowibai, 
30. Uxtoter im 58, Vebene 

Graf Emil d. Rıdıbofen, ein Etelmann, welcher fh wäh 
read bes Kriegs 1B7MT1 bei der_frerreilligen Rranfenpärge rahm: 
lids hervorgerban bat, $ am 23. Detobet ju Wandoröhof bei Dele, 

Gruard Sallenewre, Wufledeer, eimer ter älteiten Tem 
tünätler Verlins, ım bem roerjsger Jebten Gränter und Dirigent 
mehrerer er en am 19, December 1509 zu Röwipe 
berg geboren, + in Berlin am 30. Ortobrr. 

Fihr. Adolf Senfft m. Pilfac auf Samtom bei „Jrbingen, 
bat bekannte comfervarıze Mitglied yes 

Heswenbaubes, einer der Beteramem dert Beirttungelrieee, | Daseleit 
am %, Ntorember, & Jahre alt, 

au Marie Teihmanı, gebereme Deuifienr, die ſich 
eroße Berienfte um Finfuhrung der Ertbenflörtelei in Pran und 
tem bötmafchen Grpgebirge erworben, $ in Ober-@t. Bei bri Wien 
im #6. Yebensjahr, 

Alerander Toraes Jum., der Abrramdgeber und Gründer ber 
n Urenen im Grecinmatl, 1840 zu Heljminden in Vrasnidreug 

geboren, } im Gimcnnati am I. Txtober. 
Dr. Aranı Hermann Erofhel, Och. Nenierumgsrarb und 

orbentlidter Profefor der Zoelorie in Bonn, + vufelbit an 6. Nor 
veinbet. 

————— in Strettgart, 7 daſelbi am Wliue Meile, 
Teioher, 7s Jubre alt. 

emeritirier Wan —— in 
+ defelbil am 30, Dxtoter, | 

+ 

ran; Miedemaun, 

N 2054. 11. November 1882, 
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arl Friedrich Fiht Willens Hobenan, e 
fürflich bemiler Mirfl, —“ der in, —— 
der wien erne roorragem 7 
a ara 2° Dresden zn 3. Leise olle jpikte, Im 

Baron de Worms, eim berühmter Veteran der Faritäani- 
schen Welt im London, ter Megsünter ber gleichnamigen * 
Aırma, bee chte Sandelsvettandungen vorzagsmeiie nad ee 
austehmte, ? in Yonden, 82 Jahre alt. 

GBrieſwechſel mit Allen und für A, 
Wien aber Seiner. — G# Eh zmeiielled, Dal bad ven Ka4 im Str. Sue 
ebgrbilre a⸗uet iears iſt. tmelder Getar Mdall im ber Diane bei 
Zügen am 14. Sowerber 642 getranem hat. Au Mürmenbäites „Ansa- 
les Verlinandel“ (XL, 196) beiät eb mans andbrüftic, pak Durban Brıyı 
Mtaller ont dem Shlarkielb duch Tatlerlide Soltates ertentet nah dm 
ein Grmraleinsaätmeißer „ech ganı bintig“ dem Heiler nad Bim 
ideriendet wurde. Die Unehtheit ber is aedere Bammlımges befmali 
Men Koller, weide Gulter Adelt angeblit in ber Lähmer Ektade 

tragen bat, ſoate fir, © Leber auf Grmadblape anelimmäßiger dm 
iMungen feflguieden «j. beilen „Wüdbliee in dratihe Borgeit“ Wi. dus 
Bm. in? — Malarl's Bielbilber in dem Legaiea des Baicamı 

befteben and 52 Wlatt. E⸗ erikiren bavan abereide Berrmielfäitigsugen 
Line fo Meise Musgese TL:5H mtr, iM ums mid Befsemt; bitlefhe 
därfte für ea Mod geflohen irie. Bar celen Stüben egifitra ata 
var ber Särif. 

®. @. in Trirk. — aA 1) Sim etumolsniies Wörterbuch der lateisim 
Opradr mit Bergleiäung des Stalteniitten alta #8 miht. — ad. 3) Bm 
deu Die fh am Dre. Bref. Dr, Dünger in Nom. 

@. in Lelpyig. — Bar ibetlen Non au4 Brämmers „Diöterkeriten" bar, 
mas Ste über Johann Heinrih Töltfcbel zu miffen märhten, mir. Birke 
sk am 9, Wei rc zw Gemmptenfeld In Witseliranien gebarem, war am 
—— Orten Barren, zuleht im Nattemhochltät, mau er arca 
107 f 

@. 5 in Barichau. — Sie ſim bei und miät ar der riatigen Ehmirhe: 
Sie mhlen Ah an bie Wedartien ber „Deutihrn Märkerprisung” wrahee. 

It. #. im Eilensd, — Wir Sie aus noshtrherder Atsittues erfeden, 
dae zu Eisen Mriebris Heder's der Benton-Bart za Ze. Eosia erriätte 
Dental giemkih einiach Es beſteta ans Fine am dia Endet nahen: 
den 23 eh baden EHrlisten aus tashen Oranit. Im Stel ik rin zu 
Bronze meiertinten WWepailenbein Oeder a eingelalen, bed nur fem 
«iäentreors umgeben it. Te san Eften qugefehete Beite der Sakıtı 
trögt die nfichräit: Eur⸗pa Int“, wihrend anf der weillihen Sehe 
„Srserita 161 gu Irien &R, 

— 

Das am 1. Ectober In ©t. Laws enttiälte Gear Deuteral. 

I. Er. ie Ling. — Sie haben volfonmen teo bamlt, yah Säiler an ver 
Namenöform Wabraftein ganı umMultdg Alt: er bat fie tielmehr Ihe 
sorgrlumen. Die weisrämnihe Form ift Walbftein, mac dem ziid 
zamigen Schlank dei Mamenäte im Sunylaner iireis. Bub bel Names 
zichten dir Cyrhre Balldreit, und Darst haben erit imleher bie Deukher 
Ballerikein gebildet, wir ber eihberr fhen In gieitueitigen bratiäte 
Seifen genannt wirb. 2 

#. 8. Im Zetayig — wi. 1) Ein „gut bekankenrr” Caudidai ik eine dera · 

aus fellde Bartiripiaicanfractiem kr: ein Cantidat, meiher gar br 
Mattben batz ebreie tmenig Tann man niebere Beruf Ihr; sirdeiger Bernd 
fagen. — ad. etia formt ad dem Mitdentiäen and Bedeutet ſe Mut 
wie die Butere, Brmidete. 

@. $. in Wäriberg. — Cr Manmerjäger wird Haren wel befiete Dirmit 
Iefbra fine ale wir. 

Fr. 9. in Sauttgert, — Bielleiät Tanz ähnen der Borbam bed Aummallı 
ſaen Bereint für geshiarline Gältewilhenfchalten ia Beapylg (0 Yabenar) 
tie arwafdhse Aertunſt eribrilen. 

DT. in Zutenturg — Eine Wensgrapbie „über Fetia und Anhalt dei 
Sälalberies färmtlicher Bältre“ IN aaters Mörlens in ber Zitrreiur 
uldt varbamden. 

©. 9. in Kempten. — Bir verweilen Fir auf das Bat üb, amb unrihen 
bir Wbbitpung bes Itranfeniberameterd entsommen war: „Tun Hin 
um feine Glen im gefunden ad franter Jule” san Dr. £. Hirt 
(Uripsig. Weber). 

©. ir Biterg. — Aue Driemtirung über tie Beatirage dürfen N cm 
teiften empfebirn die einihlapemden Nustäigrumgen war Ad Bagnit ir 
Buban Ehörderg‘® „Danmbac ber polieiihen Ortensmie" (IM). Du 
beutihhe Waufgejep Dasiet vom fd, Märg Isis Gamangaber danır Fer 
in jeber gröbern Buhbanslang Ieiät gu haben. u 

®- B. in Hitten, — Die ums überfenpete Mrgelar, „areeilöghgen Wändes 
betreffend, maAt auf uns ben Cinbruf einer Bluftfication Abarkhm 
02 der jmeifeikaften Aerm ber Zigue, beutet baranf (hen ber vi Bu 

reattele eingeihobene Bad: „ein mit Qülfe der Mihenibaft errungran 
Vbinemer”, Muberdem wird dielet „Whhannee” al ba „num pon 
wlıra tee ıwlfenihaftliden ums terkliden Geihelnengen anjet Sad 
Bumberts“ dezeimmet, Mbatriheinti Muft wie game Sache auf weit 
ziäts biespt alt amt bie kekannten, auf Opirgelerfieg drrabenen ger 
Suetiosen, dei zenra 1. W. eim Iprehenter Mep auf einem Tiſs ade 
eine Brikerericheimeng gereist teir. 
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Zum 10jährigen Inbitäunm des Dichters der 
„Frilbjofsfage‘ Eſaias Tegnir. 

An 19. November biefes Jahrs Feiert Echiveben ben Ik 
jähripen Geburtstag ſeines gröhten Tichters, der füch zu einem 
ber Geiſtesberden ber Vlenichheit emporneihwungen has, und 
den Deutſchland fait wie einen nationalen Dichter verehrt, 

Ginins Teaner, ben wir zu Ohren jeines Jubllaums in Büb | f 1 
durch feine „Nachtmahlstinder‘ und die „Arithiofsinae”. Hein | und Wort unſern Velern näher zu bringen verſuchen, war ber 

vierte Sohn eines würdigen, Iiebenswürbigen Vrarters, der 
ielbit von einer langen Ahnenreide ireier Bauern Hammte. 

Schon im zehnten Vebensiabr vaterlot, wurbe der Knabe 
von dem rbeln Stewereinnehmer Branting ins Haus genoms | 
men, ums als beiien &ehülie auf dem Vontetcomptolr ausgebilnet 
zu werben. ls jteter Begleiter auf den Geſchaftateiſen feines 
Vilepevaters wurde Ejaias rief erariffen von ben Schhnbeiten 
der Provinz Wermiand, bie er in jeinem Jugendgedicht An 
die Heimat” geiit: und liebevoll beiungen hat. Arüh ofen: 
barten für jeine Geiesgaben, mas ben uneigennüßinen Bran: 
ung ian Verein mit andern Gonuern bewog, dem Jangling, der 
bis zum vierzehnten Jahr leid einent wilden Apfelbaum im 

. Bald auſgewachſen war, die Mittel zum Ztubären zu gemähren. 
Auf ber Univerfität Lund erwarb ſich Tegner durch Riefendleiti 
und genlale Vegabung eine ſolche Julle von Henntmifien, dat 
er nadı alängend beitandener Ptuſung mit zranig Jahren zum 
Tocenten ber Meiihetil berufen wurde, Da er and Vicchiblie 
thelar wurde, fühlte er fich im jahr 16 füchergeftellt geuug, 
um seine Jugendgeliebte, mit ber er, wir Aritbjof mit Angeborg, 
auferzogen worben war, zu beirathen. 

Als Docent wegen feines ebenio tiefgchenden wie truftall: 
Haren Unterridts von den Studenten vergöttert, entzünbete 
Zeaner bald alle Herzen ſeines Volts dutch ein patriotisches 
Yird „sür die ſchwediſche Landwehr” und wurde zum Lohn für 
feine mannigſachen Verbienite 1810 zum ordentlichen Breieiior 
etnannt. Bald barauf wurbe eine längere Tidstung „Emen” 
von der ſchwediſchen Aladenie mit dem groben Breiie belohnt. 
Diejelbewar während eines Jerienaufenthalis in feiner Jugenb: 
beimat entitanden, als ex, um bie Saure Arbeit des Bauern zu 
ehren, einft jelbit meilenweit eine ſchwere Laſt Gifen zu Markt 
arfübrt und eine Yabung Korn bafür heitmmebracht hatte, In 
dem Gedicht beilagt er in wuchtigen Berien die einftige Araft 
bir Gelben, die tiefe Etniedrigung feiner Zeit, um bann in 
diuhvtambiſchena Schmunge herrliche Zutunttsbilder vor feine 
Seele zu zaubern, Im Fahr 1812 wurde ein eigewer Lehrithl 
für gtiechijche Zprache und Literatur genründet und dem geilt: 
vollen Aefthetifer übertragen, ber aukerdent, ein Beweis für 
feine auffallende Vielieitigteit, als Prediger an smei Rachbat⸗ 
genteinden attgeftellt wurde, Sein Wirken in bieiem doppelten 
Beruf war gleich jegensreib. Das Studium ber griechſſchen 
Sprache wicht bloh in ihrer unſtetblichen Schönheit, fondern 
auch seiten ihres grammatiſchen Organismus hos er zu einer 
bis dahin ungeahnten Blüte, und als Zerljerger gewann 
er die Yiebe feiner Gemeinde in jo baben Grab, daß feine 
Vauern, ala er fpäter zum Bischof von Werid ernannt wurde, 
den zwanzig Teilen weiten Umzug vom iructbaren Schenen 
nach bem gemüthtichen Smäland mit ihren eigenen Juhrwerten 
bewerfitelligten. 
In ben zwolf Jahren jeiner doppelten Thrtigkeit in Lund 
ichuf Tegnet jeine Weitterwerte, jene herrlichen Yirber, in deinem 
er Natur, Geſchichte und Muthus feines Bolts beſang, und 
feine größerm Dichtungen „Die Nachtmahlätinber”, bie No: 
manze „Arel” und die Itithiofsſageꝰ, das Hobelieb bes Helden: 
thums, Dodel erfreute er Hunderte mit Oelenenheitägebichten, 
bie er um ſich Areute „wie der ans Ufer ſteigende Schwan ben 
ſeuchten Berlenregen”, 

Im Jabr 1824 ſchied er mit ſchwerem Herjen aus biefem 
Wirtungsfeeis, um die Berufung als Vilhof non Beris an— 
sunehmen. Wit wunderbarer Önergie vertiefte er fi im bie | 
theologiisen Studien, um als Würbenträger ber Mirhe auch 
bier auf der Höhe des Wiſſens zu Hehen, und war raſtlos Ihätig, 
jein Bierhum mit den mannigfaltigften Anforderungen an Hu, 
gewiſſenhafte, renge und doch wohlwollende Treue auchim lein- 
iten jegensreich zu verwalten. Near „aus Pilicht und auf Befehl” 
nahm er an den Reichttagen Theil, bielt fih fern vom jedem 
volitiihen Barteitampf, den er ebenio gründlich hakte mie den 
Anmatiamus und dad Seltemmeien auf religiöfem Gebiet, ſtritt 
aber ritterlich für feine Ideale von Freiheit und Baterlanbsliebe. | 
Auch der Sänger ſchlummerte nicht, und manche religiöte Schul: 
und Kunſtfeiet verherrlichte er mit den Klängen feiner weibe: 
vo geitimmten Leiet. Ein ſchwetes Beberleiden umbititerte 
jedoch allmählich jeine früber fo heitere Seele. Mit idmerzlicher 
Ahnung fühlte er, daß die durch fein Gechlecht gehende Aber 
von Wahnſinn, die er mel mit Grinnerung an Sbateipenre's 
Wort „Des Dieter Aug' in ſchönem Wahnfınn rollend‘“, his- 
her nur im der Poeſie als einer mildern Form bei ji verſpurt 
hatte, zum vollen Ausbruch kommen würde. Gr icdhmiedeie | 
grefe Pläne zu Reiſen und Schriften, etholte fd zwar ſchnell 
in einer Privatbeilanitalt zu Schleswig, wurde aber bald darauf 
burdı einen Schlaganfall am der linlen Seite gelahmt und ver: | 
ichieb am 2. November 18:46 beim Gluhen eines pracht igen Horde 
lichts. Wie Goethe fterbenb ausgerufen hatte „Mehr Yict!", 
ſo begrüßte er durz vor jeimens Zodesfeuizer Die heil im jein 
Arantenzimmmer leuchtende Gerbitionne mit ben Worten „Ach 
hebe meine Hande auf zu Gottes Berg und Haus,” 

Nicht dans adernde Korblict, das auf jein jterbenbes Antlik | 
leuchtere, ſendern bie bochſtrahlende Sonne, bie er in einem | 
feiner ſchonſten Vieder befungen Int, lit das Siunbild bes morbir 
ichen Sängers geweſen. Uhgleich an der Bruit des Korbens, | 
die Arithiei „Die Helbenamme” beikt, geſaugt, obgleich mie 

Illustrirte Zeitung. 
— 

allen Jaſern jeines Weſens wurzelnd im nordiſchen Boden, ben 
hertliche Cifemaberm burhsichen, eine Witingernatut im edelſten 
Sinne des Worte, hat er fc durch tiefes Verienfen in Den 
binmeltlanen Born beileniiber Schönheit, dutch beneiitertes Er: | 
jaſſen der Meitterwerte aller Nationen zu wunderbarer Uni: 
verjalstät bichtertihen Schafiend erhoben und ii bamit u einem 
Tihserfonig nemorden, der mit Homer, Tante, Shaleſpeare 

und Goethe um bie Lalme rimat, 
Die Serien bes deutſchen Volls bat er zumal gewonnen 

schöneres Buch Tönen deutjche Gltern ihren Rindern jdenten, 
wenn dieie zum eriten mal vor den Tiſch des Hertn treten und 

‚ Jeibftämbige Chieber der Gemeinde werben, als jenes Pfinast: 
idpil, das wir madı beuticher Aufjaſſung die „Gonfirmationz« 
feier” benennen darfen. Wie rikbrend fchifdert der Dichter die | 
wie zu einent Baubbüittenfeit aeſchmadie Kirder, bie der Weihe 
harrenden Kiuder, ichlante, blondaelodte Anaben mit rofigen 

‘ Wangen und die Madchen, mie bebende Lilien vom des Morgens 
Rothe angebaust, bie Cehre Des greifen Predigers, ſchlicht und 

' Mar, ber grunenden Mmoipe aleichend, aus welcher Watt an 
\ Blatt aufbrict, bis bie Blume Den dustenden Kelch öffnet. Wie 
jenſelnd zeigt uns Tegner ben Uebergang vom tiefen Eruſt des | 
Brieiters, der Mreng wie ber Tod die Herzen prüft, zu der Mile, | 

\ bie jeime Jage vertlart, nachdem er das Welibbe nernommsen, 
\ zu den berzinnigen Morten, mit denen er die Reugeweihten mit 
mehr als Ainber, jonbern ald Brüder und Schweftern im Glau⸗ 

| dem bearüt, ein wonniges Bild der echten Herzensfinnbeit entı 
wirft, die Yiebe ala bas Leben preift und die Radıtmnhlafinver 
anfteht, dirie Jiamme bes Hintmels, den Oben des Lebens nie 
u löfchen, ben Zob, den Zwillingedruder ber Liebe, nicht zu 
furchten, ber mit einem Muh die Seele von dem bleihen Pippen 
wenhaucht und zum Bater bringt, den Tob, bas Jdumme Orbars 
men, bie ewige Befreiung. 

Ic tenme fein Gedicht, das tiefe, reime Frömmigkeit mit fo 
mwunberbarer Poriie verbindet und wie cin Bialn aus Daviv's 
Harfe emporiteiat. 

Tie „Aritsjohsiage”, welche ir ber ärmiten Hütte Schu 
bens neben ber-Vihel und bem Geſanghuch licat, ift auch bei 
den Deuticen ein Lieblingsbuch, wie die „Nibelungen“ und 

\ „Hermann und Terothen". Die altmorbiiche Sage von Kritbiof 
dem Starten bat Tegnet ebenfo wunderbar umsgebichtet wie 
Geethe bie griechiiche Tranöbie „Apbigenie auf Tauria“. dr 
wollte damit ein poenſches Bild des alten nordiſchen Helben- 
lebens neben, alles Mohe, Wilde ber urſpranglichen Sane aus- 
ideiben, ohme das Nationale, Ichensfriice, Naturmahre zu 
opfern, bat Hochſinnige, Muthige, den Grundzug von jeden 
Herolöntus, mit dem Trobinen, Hebermütbinen des nordiſchen 
Sinnes verbinden, den tiefen Zug der Schwermuth, der durch 
alle ſchwediſchen Dielodien gebt und auf dem Gtund des Herzens 
der Nation liegt, nachtlingen lafien und das ewig Weibliche, 
das in ber germanischen Juugftan von uralter Zeit ber fo rein 
und fewich zum Anödrud tommt, im Ingehom’s Bild verweben, | 
Anz ergreifenditen für jedes Mematb fit bie dem Dichtet gan; 
eigene Art, wie er dem ſahnen Witinger, ben troßigen Hämpen, 
der ſich ſein Rechh und feine Braut mit den Waffen erkämpft, 
zum Bttlichen Helden adelt. Wie Iobinenie ben Bruder micht 
dadurch reitet, bafı jie mit dem Areunbeäyanr das Wild der 
Gottin raubt, ſondern bie Gotter ansleht, ihr Bild in ihrer 
eigenen Zcele zu reiten, unb ber Walrbeit opfert, fo wird 
Arithiet bei Tegner erit dann von dem Almdıe Balder's, deſſen 
Heiligthum er mit willentlih, aber im Uedermaß ber Jorn ⸗ 
wuth zerſtort bat, völlig erlöft, als er im meuerbauten Tempel, 
ber Ermahmung des Therptieſters folgend, ben Göttern feinen 
Naub von Tpierichalen , jonbern jeimes eigenen Herlens glür 
benben Hañ und jeine Rache opfert und bem feine die Sand 
zur Berlöhnung reicht, ‚hit bier das Wort des Cvangelinms, 
Barmherugteit it beiier denn Opfer”, idon bem Helden in 
den Mund gelegt, ſo laft Teaner ben greiien Überprieiter des 
„weisen“ Balder in abmumgawoller Rede binweiſen auf „den 

‚ Balder des Züpdens, ben Sohn ber Jungſtau, welcher vom Al: 
' vater geſandt war, die Nunenichriit auf ber Normen ſchwatzem 
| Schilprand zu beuten, Deiien Sheerichrei ber Friede, deſſen blam: 
‚ tes Schwert die Liebe war, auf beien Silberbelm die Unſchuld 
| als Taube fak, der framm lebte und lehrte, Fromm Harb und 
‚ versich, und deilen Grab im Licht unter fernen Lalmen wubt, 
\ von on aus Die mewe Lehre einkt die meiken Taubenfchwingen 
‚ über Norbens Höhen ſchlagen wird“, 
"Ad htrauche nicht maäber auf den Inhalt der „Aritbjoisiage” 
\ einsuachen. 

! ber vortrefiliben Ucbrrienung von Gottfried v. Yeinburg ”), ber 
' fie andy in der Form wie jo mandes anbere ihweblide Ori‘ 
ainal zu einer echt deutſchen Dichtung gemacht hat. 

Tegner“s Didterbilb **) aber falsen wir zuſammen in einer 
Sırophe aus feinem Lied „Der Gefana’, in welchet er das 

Ideal jeines Tichtens verlünbet: 
wit Oimmelstst der Wettgelandte 
Inmisht dae Srhra girl ber Braut, 
Bas ur dem Hrrien jelig brannte, 
Tas eägt er aus im Cu, Im Laut. 
Zie Belt, im Saſen tief arlangımm, 
An's geidine Sicht beider Mühe banner, 
Bein Lied Bein erniges Berlangrs 
mis ew'ger Zien fandıyt #4 rmıpor, 

üngene Beidhier. 

*; Zieler gentale Nrberieher Tage im Oetat Lriner’s Verlag in Dei 
sig Walt Zegnrr's amsnereäblte Werte in Kirlerangen eriärieen, 

Ein aubfühelites Urhemabein Des Zichters bat ber Berfafier biejer 
mtyes Sfiige entiworier in Dre Feincaciet „AMalos Tegner, Sein Veen 
ynb Dühten, Mit einem Blätentrans ame irinm Tarilden Gebutten.“ 

' gute, Morig Ftameıberg. 

Feder Leſer dieſes Aetgrußes tennt fie, und wer | 
noch nicht vertraut mit übe fein jollte, ber erfreue ſich an ihr im | 

— 

Bilder aus Aegyplen. 
Die Terricaceremonie in Aalro. 

Bon sloire wird alljährlich ein Teppich für den Jukboden 
der Taaba in Mella in feierlichen Aufzun und unter Befolgung 
eines sehr umftänbliden Ceremoniels an feinen Beitinmumgs- 
ort neanbt. Der Teppidı fällt aach dem Hanben der Fellachen 
in ber Nacht vor der Abjendung vom Simmel; in Wahrheit 
wirb er in Konitantinapel angefertigt, und jmar aus Seide se 
weht uud mit Gold geitidt und von fromuen rieftern mit bei: 

linen Sprüchen in arabiicher Sprache beihrieben, Cinentlid) 

' hätte ber heilige Teppich schon im Annuit von Kairo abgeden 
müfen, um fein Ziel zu Lande rechtzeitig erreichen zu Tönen, 

durch den Arieg wurde aber die Cerenmonie verzögert, und Die 
balb müren in dieiem Jaht der Seeweg und bie Eſenbahn be: 
muht werben, damit bie Ärift innenehalten wird. Der d. Tito: 

‘ ber war für die Abreite auserſehen, und Sir Garnet Wolielen 
Batte die Feitlichteit dadurch befonder& alänzend geitaltet , daß 
ar fie mit dent militärischen Borp umgabe, welchen bie zahl 
reiche, unter feinene Beichl ſtehende Trupmenmacht zu entfalten 
vermochte, Nadı bem Willen der enaliihen Regierung follte 
den Hoggptern bei dieiem Anlaß ber Beweis gelieiert werben, 
dafı England die Hushbung des mobammebaniichen Eultus in 
leiner Weile hindere, ſondern vielmehr dan Gegenſtanden reli⸗ 
aiöfer Verehrung nleichfalld ſeine Achtung zu beztigen bereit 

ſei. Dreskalb marſchirten drei Bataillone Inſanterie zu je 100 
Mann am Dornen bes für die (eier beftimmten Tages auf den 

Mohammed: Mi lak und Äellsen füch wit den ganzen Ping in 
Heihe und Glied auf, Auf dem Handel von Fagallah wurde 
eine Batterie aufnefabren,, und zur Theilnahme am bem feier: 

‚ lichen Aufzug waren zei Schwadronen der indiſchen Cavalerie 
beitimmt, Gensralmajer Wood commanbirte biefe Truppen. 
| As der Ehedive im vicelöniglichen sios! anlangte, vraientir: 
ten bie Engländer dns Gewehr, und 21 Manonenihüfie vertänz 
beten von ber Gitabelle ben Beginn des Teiles. Tas prachtig 
aufarzäumte Staneel, welche⸗ den heiligen Teppich unter einem 
Valdachin auf feinem Näden trug, wurde unter Vortrist bes 
‚ als Wächter für die Opfergabe beftimmeten tießgen Arabers 
dreimal wın ben Blop berumgefübrt, und jebedmal präientirtem 
bir Irmppen , jobald der heilige Tempich ſich zeigte- Der Fun 
formirte ſich in ber Meife, daß ihn bie beiben itiſchen Batalllone 

' und ein Bataillon indifcher Infanterie eröffneten, Dann foig: 
‚ tem bie Aguptiichen Beamten und die Bertreter der verichtede 
men Corporationen, hinter ihnen das Same mit dent beiligen 
Teppich, und den Schluß bes Zuges bildete eine Abtheilung der 
Änmpptiichen Polizei. Wiederum ertönten 21 Hanonenichhfle won 
ber Eitabelle ber, der Chebive verlich den Hiost und beaab ji 
an ber Meibe ber vräientirenden Truppen entlang in dem 
I maĩtia Palaſt. Der Zug bewegte fih langiam und jeierlich 
nach ber Neuen Stvafıe und ber Moſchee durch HMaabar und 
Darb:elAhmar, dann über bas Rondel von Fagallah, endlich 
über dem Plan Alabeel Aadta und Den Böriennlak nac dem 
Batınhof. Sobald das Hamcel auf dem Bahnhof angelangt 
war und ſich auf die Anle niebergelaften hatte, gab bie Vatterie 
auf dem Rondel von Fagallah 21 Aanomeniüfle ab; ber Tep 
pic wurde in den dazu beftimmmten Eiſenbahnwagen gebracht, und 
ein Erttazug führte ibn zunächtt madı Diedbah, vom wo er altı 

dann am das Meideziel nad Metta gebracht morden ift, Dort 
‚ verbleibt er ein Jahr und wird mun, doppelt heilig aewor- 
den, vom einer Karawane dur bie Wuſte mad Kairo zuruch 
arbradıt, Beſonders fanatische Araber werien fi vor die Ma: 
meele und Nofie, welche Ad in dem Zuge befinden, und laſſen 
fi von ihren Hufen zeruampfen; fie glauben dann um jo Ade 
rer in das mobammebaniiche Paradies zu tommen. Der Tep: 
vich jelbit mwirb in Kairo zerichnitten und zu Geſchenlen far 
einige Ausermählte verwendet. 

Waldidylle. 
Grenide von Prof. Roy Mitarl in Berlin, 

L. P. Das licbenswärdige, ftinemungsvolle Bild, welches 
unſer Solzichnitt in voller Treue wiedergibt, jhmädte die nun 
geſchloſſene Internationale Aunitauaitellung am Wien. Es ver: 
trat bort nicdıt unwardig einen hochaeſchanten Meifter der ber: 
liner Malerſchule, dem Lehrer ber Malllaſſe an der dortigen 
Aunktalademie Prof. Mar Michael. Freilich, gerade von der 
Eigenſchaft, in melcher bie Haupaſtarle diefes Künftiers berubt, 
von der ſchonen Kraft, Wärme und Harmonie feines Colorite 
vermag auch die deſte ferbloie Rachbildung keine vollig ges 
nögende Anſchauung zu geben: im beiten Hall fann ber Sol 
idynätt deren Vorhandenſein in dem Vilde durch richtige Uebet 
tragung der Zommwertbe anbeuten. 

Mar Michael it 1826 zu Hamburg neboren und bat seine 
malerische Ausbildung vormgswelle in Paris und Atalien ae: 

ſucht umd gefunden. Das coloriftiiche Talent ift bei ihm durch 
aus überwiegend. Turd bie reide Farbenwirlung und bie 
glänzende breite und freie maleriſche Tehmit in ſeinen zuerit 
ausgeitellten (semälben murbe hauptsächlich die allgemeine Auf, 

ı merkjamteit der Humitivennde auf dieſen Maler gelenkt, Er 
entnahm feine Stoffe anfangs mit Borliebe dem italienlidhen 
Volleleben. Eins feiner beiten und befannteften derartigen 

\ demälde ftellte eine Nahſchule für Heine Madchen aus bem Bolt 
in einem tomiſchen Ronnenkloiter dar, Vielen Beifall erntete 
| er auch dutch verschiedene Bilder von anmuthigen, maturmücti- 
gen ländligen Mädchen: und Kinberfianren in ſUddeutſchen 
Bollstrachten, im fonnendurdblikten Walddidicht wan: 
delnd ober aueruhend; im Genre bes Originals unters 

| Holzfchnitt®, der ihmmden iclanfen Dirme, melde, vom 
Reiigiammeln ausrubend, am Tui der mwalbigen Berg: 
hangs jo munter träumeriih am Wildzaun lebnt, Zeit 
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Waldidylle. Gemälde von Mar Michael, Vach einer Photographie aus dem Derlag von Victor Angerer in Wien. 
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der Nesrgankfatien ber berliner Aunkatabemie unter Anton | drei Satten folgten. 
v. Merner's Tirection im Jahr 1875 als Lehrer ver Mialllaie | 
thätin, hat Michael einen ſeht wohlthätigen Einfluß auf die male 
tische Herambilsumg der Studbirenden bieier Alabemie neübt. 
Jede neue Echleranshellung der Ichterm gibt dafür anichauliche 
glänzende Bewerſe. Ucher reiner ausgebreiteten, mit voller 
Singebung gelbten Cchrtbätigteit bat Michael indeß in der ei» 
genen Kreductien feinesmweas nachgelaſſen. Getade in dieſen 
Ichten Jahren entitanben feine beiden größten und bedeutend: 
jten maletiſchen Aunkihöpfungen „Siob mit feinen Areunden“ 
und ber „Bein Des Garbinals im Slofter”‘, Gemälde von 
ebenjo reichem und vrochtigem coloriftiichen Gifect mie von 
lebendiger Charatteriſtit, Feinheit und Wahrbeit bes Ansbruds 
der Kopie und Geftalten. 

Cullurgeſchichtliche Nachrichlen. 
Airche und Schule. 

fönnen gicht ya Setlſotgern geirablt warden zumd möcht 7 
—5 tultigente Arailiche Beamte 

Genttereum zu Nellen: 6) fir Epersniendenten Kb 
vu werner Munfährung iejer Meichlüne angewiesen, 

— An Leipsia iſt bad neue Kollegium Auritirum, 
auf dem ber Uneerfität gehörigen Wormler ymeidıen Friend: 
“rafe und Echloßjafle erniebtet, am 30. Tctober in Anterienbeit 
ber Vertreser ſcher, der Könisl, and ſdn ſchen Beherden, tes 
Gultusminifeet v. Öerber wur tes Mrneralitaassanwaltt x. Schtmarir 
feiertich; einnemerhs wortem Äehtehmer mar der (eh Hofrach 
br. #tietbern, dermaliger Dekan ter uriftensarnlsär, 
7 258 in Bern au fi& jär bie RE 

mide cin @ dreib: und Drecſchrit ausariproden, ebene 
für eine einbeitliche, mögli einfade Trrbegraptae, anichliepent 
an Pie beupihre Hechtächreibung Die Grziehungsrisechem wird er: 
ducht, hierfür Die nerionehert Eritte au Ibn. . 

— Das Sholarhat in Bremes bat fäemtliden 
Schulvertehern dee Öiebvers der Iteien Stadt eine Werfünung zu⸗ 
achen laflen, wenad; ferten amd in den bremiien Schulen bee 
neue vrewfifrhe Nehrichreibung eingefähet wird, Die Yehcer ter 
den darauf aufeeriiun 5 ta$_bie brohericen errhegranhi- 
ichen Wrunbfäpe auch außerhalb ber Schulen für fehlerhaft su er 
Mläsen fees, aude Teeıt die Verfügung auf eine Künftige terılere (inte 
widelung der Erchegranker hin. 

Gerichtsweſen. 
— Den Meditsanmälten und Neierenbaren ift von 

ten Yräflpenten der Cberlandesgerichte im Prewien die Abihridt 
einer Zuhlmumiitersalerfägung zut Reanptibnabere und Nadradırana 
mutgeibeilt reorten, in welder #2 für umkatthast erflärt Wird, wer 
Hetetentase Tür ben Sorgeichriebenen erbereitengabsenit bei einem 
Mechssanmalt Mestswrerationen fi amsbebingen eber annehmen. 
Ten Medttanälsen jotme bem Meferenbaren jel went Meieze ers 
bot Dusiteidung zu marhen, lektern wit tem Demerken, daf da: 
riterbantiungen uarachlichtlidh isciplinatmafregeln mnn nach den 
Umitanden bes Ralls ned emtränblidene Maßnalımen zur Jolge 
haben mürbden. . 

— Behufs Gruittelung ber Geritöfofteneinnab: 
zen in bürgerischen Rerhtöftvertigleiten find nad einer Verfügung 
tes greußiichen Juftimimillers ®t# für Me Gratsjalre 188184 und 
1382,83 getroffenen Anorsnungen dis auf teiteres auch für die nädır 
tee Wratejahre gu befolgen Danach feinen Pie bislang ne: 
ichehenen Gnnittelungen für eine entichliekung in Bezug auf Aeude- 
Terug des erichtöfeitengeiehes mode mit amsreichene ie je. 

— Das Reichsgeriht hat anf die Rerifion ber 
Staate anwaltſchaft das Urtheil des Lasdetridus II zu im auf: 
arhoten, durch welden der Reichstansabgrerdnete rofl. Memmier 
ven ber Anflage ber Beleitigung tes Aarien Yinmard jresgeiprrchen 
werten war, mmd dor Sach⸗ mare jur anbermenten Verbansleng 
und urichemung am die erfle Junant, umP year am bat berliner | 
Yanpgeracht II, zurürfrermmielen. 

Sefundheitspflege. 
— Weber die Gomardı iden Eamarirerwereine hatte 

Keoi, v. Bergmann, der Nachjelger Yangenbed'# in Berlin, awf 
ter eiienacher Natsrioricherverfammilung tin aMallipes Urtheil ab» 
angeben, Das it won Yirel, dan 
eine Metorer jener Vereine einzuleiten. In Per lenten Berfammlung 
tes Herzteranatoriuums der Zamarterriäiule in Berlan Jam eim Brief 
Wemardı's zur Derlefung. ın bittere Beühnerre arfühee 
tech über ben Aubrang zreiielhafter oter unbrauchbarer Wlemente, 
uree Dre Beitung sm ernjelnen und überhaupt über die Werfarnng 
einer Fee, melde am hödıfler Etelle sine do emermice und 
tanfenenserehe Ilnterflä selunden habe Anm Schluß mir in 
Ansicht gertellt, dab Somar Ach vom Zamatisernerein, mer er 
Fi jepe darkellt, zurüdziehen werte, ſedald feine Penn er: 
fetge._ Das Wurateriwme ermächtigte feinen Berhand mit Abkafiung 
einer Grirtecuug, bie indeh bet r 

— Die nenenidedte sorzüglide Wineralauelle in 
Ösraben dei Merfem trier mech im bie ya einer Yadranftalt 
ermeitert. In nödlier Zeit sel mit dem Mau eines _Yonım um 
aschuwies begonnen tmerden. Mebrigens liefert Die Quelle jebt 
daft De Thantum an Baer gegen früher, 

Naturkunde und Reifen. 

melbet, im der Zasere 
teltte in wenelndt 

jarkleiern lauem Safer, der je a0 Weiwretbem 
ı * , &, Gbeſter und 

Ich Hatien, welche als Fouriften bie Hegenb brreien, haben Sch 
In den En begeben, um Tas Yhdmamen ya ubtrei. 

— Der u Anfas von 75,000.4 für Beibülien 
zur Aörterung ber auf Grſchlicßkung Wentralafnkse mb andere 
Yäntergebirie gesicerten wiheeidraftluhen Befirebungen if im (rar 
rer Reicheamts bed Innern auf das Jahr 1RBSE me 20,000 
erhöht, allo auf 1O0,O „A. Sehnrieue werden, 

— Aärgend, ber übel ber Yenasirpebitien, bar an 
tie eiliberiche Mbrbeiltmg der Meugrapinichen Meiellfhaft in 
©ı. Priersburg ein Schrei thtet, woraus erfictlich if, bad 
die Koricdumgererienten am 24, Julı ser qumn Ausiichten dir 

ftabı Crfibiriene verlafien haben, Die ahnt wurhe ven 
Arfuel aus nemab auf euser Dampibarlaffe enlernommen, welchet 

omardı feibit bemuht erden, um | 

ur iefert. Belonters merfeirbig 1% haben, has | 

Illustrirte Zeitung. 
——— EEE ER 

Wteleille, ter Ingenieur bes reranplüdten 
Stufe Ieammerte, bat aut feiner Mürkrerfe der Adrpebimen werch 
well ua? zuperläfige Madhrürmten über Pas Yena Delta geartee wc 
den Math entbeilt, man elle mr am ztmei Punfeen Pie rmichtung 
von Etaltenen werfachen, männlich der der alten auf ber Dektarimiel 
ggleassen Batlin⸗ Siatſon ant im ber Nähe der Eumatı Asfierelang. 

ie Lena Ürpeputten ill anf anderihalb Jahre premtandin um | 
ſeht gut andnerüflet, m 

— Bir mar ans Belgrad jcdreibt, Miehen Gijem: 
Sahnarbeiter bei Ürtgrabungen auf Tod ſaſt vollfemmen erhaltene 
Elelet eines Mirlen: Name. riefige Herippe were buscdı 

chnet —— und pbeogragden, Der D ſell um 
attemalmmterm zu Belarad aufaeltellt werden. j . 
— Die Brrölferumg von Baseia in Atalien dit bei 

unrubigt wegen wieberhelter Brkiköfe, bie dort verigürt werten Ant 
— Gin vultanischer Ausbrud bat bei Temrinf im 
—— Weuserniemeut, Raufaen. auf dem Berg Marabeiote 

taefumbers Pre Mberft meit Bante am Das umserrrbijce riüfe, 
bie Yara ergeh fich eine halte Merl mert. Wim großer Kraser afl 

; | entilanben. 
unlänpft einem Kıldıer 
Hol gelungen, 199 IE Tees 

bafı tie 
Birke 

ke 

tbnolog, hatte bus 
PT, 

der Mi 
bamit 

Alterthumskunde, 
— Bin imtereflanter Alteribamafunb wurbe zufallig 

beim Gijenbahnbas greſe sracus und Pıcata · . Die 
Arbeiter, die eimem Küsel dusitlbachen, Miehen af eine amite 
Refrepolis, weren einzelme Grabſtatten bie munderlicfien Meräike 
enthteiten Ohne jonterlite Mühe gelang e#, winige Drenbig antike 
Baten Mofnulezr, die fait ausnahmelos terinthirdıen Artierumge 
ideimen. Morinsb biltere befammilidt im Witertkuem mas Haupt: 
rapannım der Msjensahnilation. Zimmtliche Baſen find zen an: 
motbigem Stil und fehr phantaftich bemalt. _Almier ven Thier⸗ 
Hlöern, die man daras bemerft, bericht bie Suhmmegeitalt vor, 
bie jeltit auf ber Henfelcenftruchten zu feben ıfl. Leider haben bie 
meilten Baſen fhael gelitten, wur wenige Map mödlig erhalten. 
Asferdem fan man med mehrere Vorirtafelm, die ehemfalle alıı 
beleben Wrierumas denen, 
wiedetholt die Sphmnegeftalt, deren 
Wranenteri amaaufı, * 
murden, je iſt es 6—07— über ihre führer Ur zeil 
—— Wim Diitalien des Archbelopien Initıts in Mom 
hat fidt nach Snracus bepebem, um bie mertern Ausgtatungen ji 
wrerwaren. Pan geben! Ten ganzen Günel, auf meidıem die 
Refropelis Sch befinden, boßiwlenen, 

— In Pompeji iſt menerlich eim Heiner Schrein enter 
dectt worden, realer ſech⸗ Wremjerkaiueiren ewibält, zur Arello mit 
eier Berer, Mercut. Gercules, Kesculap und zwrı Yarem Darflellem. 
Aus die Urenzelampen., rerldıe eins vor dem Echrein bramnien, 
wurden am uhren Plat banent nefunben, 

— Mr den Ausarabungen bei@pibaures in @riedens 
lant find außer Peer Molewalftatue, toren erme Die Lerza vorllelle, 
audı mehrere antıfe Peadınzeräude aufgenett werdeu, Mau alaute 
im exnem terbelben, bus ans eiwer drennachen Saulentribe benider. 
tensiher and fermidelcer Cronumg beiieht und rem Gredhelon 
ber Miropelis tem Zeil mach nleichlemm, das ven Uauſamas er: 
wähnte Ohmeibe (Ebelee) bes Pelnflenos anfarfanten zu haben, 

Militär und Marine, 

8 aber in einen anmilgen 

Serlunfe ein 

— Wahreud biaber ber größte Theil per jür Maiten- | 
bebeiligumgsswede sc. verfünbaten Wittel_zur Sebanumg, Jusand 
taltung us Berttärtung ber Rünteubefelsgennen und der grohen 
Dlarıne-Wtablinements an ver Mordier Verwendung gelunten hat, 
mrarp nunmehr dor Beriiärlumg der Huttentwieigungen turch Yanyer 
tbürme und Batterren and auf die Uflieekütte ansgebehnt werten 
Var Prllan ſodlen sel Wargentburme, bei Vemel eıme Banserbartene 
vom Scup ter Nullen une ber Hafeneimfahrt erbaut werten. Much 
re Dafeneiniahrten von Warnemunze, pen Berkaten von Moltert, 
anb von Travemünde, tern Berdaien vem Yüberf, mer die Buan 
von Hıamar merden mahrihrinlih Eıhugmehren erbalten, melde 
man tur Pamjerrtunme mb Warterien zu verftästen peremtt, 

Dem Buntesrarh un Berlım if jent auch zer @rar 
‚ der Verwaltung wer Katierl. Marine für bie mailen zwei (rate: 

jahre zorpelegt werten Won ben Bolinonen ver eunmalisen Ans 
gaben find beionders bernerzubeben 280,000 4 zum Merterbau 
der Panzeriorzerte E, workr ım bieejähtigen Eiat Mine Bolten 
serbamren ol, zur Austüftung ant Armcung ven Mreasichiten 
sum eheaude won Wilchloreren 2200.00 +0 (TEAU A. Mucke), 
ser Heriellung von Torpeteheeren 1,800.000 A (1,200.000 „M. 
mehr), zur Memiruna der Bansersesteite K, 1. Nabe, 900,000 ı@, 
zur Geriiellung einer zmeiten Hatenenfahr ı= Hälbeimöbafen, 
1,500, 009 «#. {100,000 .& mehr), far Marntionbunten ın Bilbelmes+ 
kofen 231,500 ,4, jum Bau ums ver eriten Gueriditung eines Irener 
dns und eines Meierwehenerihunns für den Attergrund in ber Tae 
er, 3. Kate, 236,000 A, 
— Diegrordie Gotrette Pläcder wurde am WM. Dcios | 

ber in Kiel aufer Dienst geftelle, — (tennafelbit ik am 27, Srtober 
\ bie Gorrerte Hettha enmgertofien. 

nehmigung tes Plenums bedarf, ı 
Handel, Banken, Tuduſtrie. 

— Der Ausihus res Deutſchen Handelstass war 
am 27. und 28. Teirder ın Berlim verlammelt. Dem über tue deche 
tie Eredlung ver Hanteisfarumern eritatteren Ölusadıten Dee Dr. 
Weigel trat der Au⸗ſcam ber, bielt aber eine Ererretung ber Arage 
in ter Plmareerismumlang nid ‚ra bie weesfiicen n fär gessguet 

' Hanbels! — der Frage bereits ratnich Stellung gencarmen 
\ hätten. In ver 
serpeichnimes frra 

‚ cember ın Berlin ati 
, amd Eiltertants der Meichsbant, Tas hesimde Ramalinitem and 

| erfier Yime menbe 

ug ter Mesttion es Katyiiiidees Yiraren- 
de ter Aueſcui Für die Mleriıteciaraien 

aus. Die Taprsortmung ber enarverfammdung, melde am 18. De: 
bet, enthält Die Vereifentlichung te ÖHoldr 

ve Genfahrens des Ghediskems and det Bartante 
0m im Berlin it Dir brafiltaniichr Muritellung nes | 
Gentraloeneind für Santelägesgranbie ın ben Trachtig bevorirten 
Säulen bed Arcnteltenbanfea am 31, 9. M. erößner worden. In 

A vie Ausıneriizmfeit der Srecialauen · Aura 
Deo Mafees zu Durch eine babe Alarfelporamide it das Werhiit 
wifi der Kaßerprebuchen ber verschiedenen Trevenlander illaltrert. 
Un 200 werichiehene Raffeelorten Brafilvend, von Term die merüen 
von Nie te Janeiro, za Sanlı, Mines und Samto fommen, And 
auszeftellt. Daras reiben üdı Tabactlauer und Gtgarten, Auder: 
vebr, Kobeguder und Kobrtranmiiwein, Rub: und Aurshölzer, ver 
ädriebere Sorten von Baumtnelle, Trangemein nd Were aus 

ı Kampe Dom, Walz =. detal., Zeidentanpen, Geceno und Kesride, 
Arücer, Sämerrien uud Keaſerren aller Art. m der Mbcheilang 
ie Zur ums Geb * Ian da ter nase Sims und Fate aus 

ot: unb elfasern, che mblasere, Babefdse, 

und Ar as pen Kafern der Yafla-Wönrke Weierden Koh 

Auch auf Mejen bemerkt man | 

a Beinerter rideniten Darauf mergefumen | 
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wen Säfte und veretabiktiche Zubſtanden zu zuebicheiii Set, Mint, und Someinefit, Seitohle vor En ante, 
= ‚ Mibenerze, matereflante cin 5; y 

ämte u. deral. sr FEN One 
— Die öfterreichsichengariiche Ast ü 

ihre Arkenten, beiteffen? Das neue —— ver 
mernen Jelltarıj, beendet nd wird mummehr tur Rail . 
erted den mie Aranfreich unp Giriedrentant adzwichliegensn eye 

Hantelöventräne jdereiten, Un Former Te bürfte fen 
‚ ben Berjeitigen Dipyofttiemen der jrangölifcen Mexierang Iran n Ztante fommen, tel aber eine defimtire Konvention al Gr, hape ber Meilthegümiiigungschaufei vereinfatt merken. Suter wir ber Vertrag mis Griedtentand jetenfalls ein Tarifrertiag vo 

Verkehrsweſen. 

— J t Grjenbahn vom eolau durch dr 
Tberichleliiche Cifenbahngeleflächaft, 18 im. y Ak 
vom — zur Veofenniehing ng A i 

. —, Die fächjifce Eerunsärbahn Bainab ie 
sat Scmenren I am a. Beantee rehiıa en 
«benjo die Serumbär rede Kirdiberg: Sauperipernf, — Ma 

a — unterfie ilomtr. lan aller ie» 
Grbaen - Bahnftreife Thorn: Aulmıpee, —* — 

— Die Selerratienals— Gonfer 
eleitrischer Winbeiten in Paris bat EHRE SEE 
Eigengen geiclefien. Diejelbe führte ihre Mebeisen im bei gr 
trennten emmnfltewen ame_ Die erlie Wenimifiew hate fh en 
ven Mitteln gut praltiichen Herftellung des unter tem Mann Che 
befanmten dtehrrifen Slider —— zu beichäitsgen, Eier bu 
eribene bie Methoten, welche jur Be beit Tüken 
können, Irürids ungertune and —e bepeschmer,, melde ihr dur 

ſe selärialten zw fein ſchernen. deruer an alle br 
Intereflertem Pänder Are Bıdre gerichtet torrten, ak die Mehriten, 

| —5* eine befinitme Arüftellung ter abseluten Mliterkanterähs 
| Jen beiweden, dem Wohlmelken und sharkräftsger Ibaseritiüßung bes 
gi mögen, Die Beichläffe ber jmerten Gemmiiien betrafen dur 
Snrichtung tom Ztattenen zur Beokaditeng des elefmläer do 
Hands ter Timeipbäre, tee Sammlung Hallikter Tate zum 
ver Mivableiter, das Studium ter Frhüriıne und bie Aragr hr 
Wınrdtumg eines snternanemalen relemeteerogranbiäten Turmi, 
weite leberte jedoch mach nicht Teaf enfchien, ale Daß jchen jekt Bahr 
webente define Beicläfle u gg reerben Tore Du 
Mitte Gesemition endlich, melde Herftellung eıser Giabre 
für Lichntarſea werbampelle, donute zu eimem eimigenden Mefalter 
nit gelangen. 

— Die von berindia Rubber and Telegrarh Bere 
| Kempant für die Bentral and Seuth Amerkan deleitath — 

era, tt. 

Die bödite Brdde der Melt über Jen Kizzula: 
“tom, nabe Bradiort, Mac Mean Goamtn, Venmirirsmen. IN KH 
vollendet, Sie IM and Wilen, 2000 Auf lang, un dr minor 
Iräger bat eine > ng von SOl Ruß, Turdr darfe Brüe A ne 
Veebimrung zmulchen bet Neunert, Yale Gries und Wehrmrim- 
balın und Den Kohlenfeldern bes weitlihen Penninlvaniees Ir 
genellt worden. 

Landwirthfhaft. 
— In Äranffurt a. M. it genenwärtig ein Deutfaer 

Kofenzerein im Untlehen bearifien, deſſeeæ Im fein soll, due al: 
‚ jährlich an Den Sastel Tommenten Neuerungen zu. brsutadmı 
egenwarteg find eitoa 60 Mofentorten im Handel, 

— Der Grfelg für die nädftjührtse Anternasienele 
Anstellung kantrarthäcafilicer Ihiere, bie vora 3, bus al. 5 
in Sumbarg auf bem einen Alädentaum ven 277,00) Cuaseateer 
umfafienden und Int werdofllidien Ihe der State arlegenen haligre 
geinlele abgehalten wirt, kann nunmehr ala gefictert gelten, mar 

\ Dem ferten Des aus 142 Mitgliedern tefchenten Garmited, br 
| Ghrenpräfipenten Värgermeifter-De- Kirchenpaner uud Etsasseraälit 
| Dr. Yucins And, die erforderlichen Schritte geidan murın, Ermat 
Teutichland- in Betracht kommt, fe liegen jehe iben * * 
daß die Yanbivirtbe amt allen Zherlen dee Mens bir Marlies 
berchidhen werben; auch it ihon eine Neihe son Wellestreanaitrdusste 
auf ber intermanemalen Thierichau im Musfict peibelle. Une 

\ bejeigt tag gelammie Audlans dem jeitermmägen Innermetasen Ir 
| bafıe Emmarbie. Mar Märkten bucfre mel die Besheiligung fat 
Öropbritanmiens und ter Bereinigten Staatta werfallen. 

— Au der Provinz EchleswigrHelliein hat die Kezir 
rung umfangteiche Anfiufe von Heibelaus beimirft, meldes At m 

| Kris von Virisaten ober ländlichen nten kefant. Die Br 
' Hide geht bakım, dieſe aerimgmesihinen Ferraind ja beiertten, Fi 
| zen wberkaupt im neuerer Seit an mbagem Ust aim tezuet 
| guiterefie Für de Merberumg ber ertenltur ale eines der dederir 
\ fen Sallamietel ber Yanresmeltsranen Adı Fundgibt. 
I 

| Sport und Tagd. 
— Die &portfaifon det Rehre 1592 ik nunmehr, 

nacht · m Pie ſeie un Parbatın und Sannerer abielnım Ar. 
un Deutschland wie im Orflerreich: Ungarn ale befinitee anichleden 
zu Setrarhten. Das nterefie des Sorteman wirt gen 
son zen Renmangen für bie nrohen Kennen ber mäditen ahte I* 
Anivrud genemmen. Wadı der lertmarft für Sie madtan 
Girespmifle bes Jahre ARS belehe fc zwrzeit, won fich Dane wir Ir 

' Bär am die Winterrube surüdzugieben. 
— Der wprdrenticdte Gebelub hat in Bretem det 

, Nauen fein bieelährnges Herbfimeeting abgehalten. Danf ber wänbzeı 
\ jagblichen Lerbaltmife war der !erlaut am beiten Tagen (18.108 
| MM, , Deister ein ag * * In nn ea 
gebaltenen aleerrammlung wu Lim Pa 55 alın = 

rund mu, zum Präfbenten und Hr. IM, v. Mathis Frsenderf 78: 
| um Zertetär tes Glube e t. 

— Derbeuriche Jaadelub hieltam®, Nesemberdent 
 Ähhliefen im den Hunfbanen In Schöneberg at. irenireise erh 

ten im Hubertas-Zdsliefen Atda des Dre Wällearn:; im Ana 
\ serunmefchlieien Benbam tes Yirstit. raten Hahıı-Bajeton 4.2, 
| Mat.) —E Fur Des ‚hen. Wilimann wer Frate 
| Kerr 

Tau und Bildhanerkunft. 
für die beit 

i tet nina Ile des berliner Jeugbaniet En An: 
er} ar 

‚gefahr, melde von tem Heben Gchemollern Een ' ride t. au 
Bar, , 

Google 



NM 2054. 11. ‚Rovemnber 1882. 

maberu wellendrt, un 246 Modell au der Statue des Herzona Yeoı | 
velb zon Deflau ıh von dem Bildkauer Mrd, Neumann fochen | 
Veribggeltellt worben 

— Der Bllsbaner Ich Pfuhl in Gharlottenburg | 
i# mit der Anejührung der Dentndler beauftragt werden, terldır 
bie Poren efien dem Wujor m. Kukom und dem Dichter 
Ebeotor Mösner ale Yüpeserr in Jobten am Berge iu errichten ar 
den!t. Welaumtlic trat dert dad Yapew'ichr Änterss juerik milis 
eirilch geortmet sufamsten 

— * Gomsrbgur rrichtung eintt Dratwale für 
Dr Von ım Watim befhloß Tr Herkelleng bes Dent⸗ 

ala in ernes Tidelisten bem Bılobauet Tanger In Hanugten 
vn übe en nad einen son bemielben entworiemen Mudell Das 

enfmal boll aus eimem Vsrteibal ve fahmediihern yolirtem franit 
588 an terlhem Adı Tas ın Breinen aufzwführemde Vrutitär 
#8 Dachters heinten wird. 

— Alerander und Wilhelm nr. Humboldt wesben im 
kommenden Arkhjaht ıhre wohierkinnten Denfmäler in Berlin er: 
halten. Belder Eratuett. in daft vewelter Pebenagrune in Marmor 
bergenellt, jellen ım Worhei ter Amneriinit Mufitelleng Anden. 
“lerander *. Bumbolbt ik von Meinhold 8* auf rom 
Seel figent dargehellt und en Macmer bereits rollentmi. Das 
Dentmal Wılbelm’s s. Qumboler it vom bes Velbhauer Orte, eiem | 
Schüler von Brzas, wedellirt und wird gegenwärtig von bem 
Känfiter in Nom ın Marmor ansgefähtt, 

Ha Ar AL — Das zu Öbren von Dank 
Promenade Et, Iran erridtnere Den 
kit worten. keiicht ame — — 
erdenen asgeferugt yon bewm Biit dauet Yorm, auf anitenem 
Zodel mit der Amtdıerie: 1704 1AT8. Bier Mebnre feireten bie 
& Berduemfl ie James Rays um den Fanten den? unt um bie 
itdeue etnſcha 
— Die & —— von Fabguittee „Der Triumph ber 

Repelution” twirb demmädit auf bes Mrc fe Iriemphe im a 
aufgefielle. Die Augur, melde Aranfreıdı Sandra, Die vier : Deere 
welter Den Bingen zieben, Fir allegeriicen Da der „milisäriichen 
—8 um der „härgerlichen Päidee“ find fat vollendet Die | 

5 aufgenellt mirp, nus bremferisch, mal | 
guitreo m fe in Bromje ausführen, more er aber mol diti Jahre 
brauchen wire. un 1 

— Das Ronzment bes berähmten enalıfhen Norels 
Kilten — fol im Felding auf —18 merken. Dit ber Muse | 
näbreng ıft Mi Margaret Thomas deitaut 

Malerei und vervielfültigende Aünſte. | 
— Der Keitfaal des berliner Mehiteftenbaufes iſt 

von | Muier Dermann Prell met elf Anesfen betositi Mmorden, 
deren Koften zum Ihe turdh sine Eiiftang, um Theit kunde eimen | 
andehnladhen Ervamyufcuß beit beitruttem morben And. Die Memälr 
fdiltern die Haupiegodten der Baufunt, rteils burdı lebenexolle 
Milder genrehaften Gbarafters, *. * —X8 Dar⸗ 
fell Umter tem Äebtern verdient ittelbald dea ganiem | 
Gulles, bie Emmbolifirumg bes Seialine Ir Menafanıe * bie 
auf ermem Thron wersimaten drei Schmeiterfünfte, burdı iteales 
Bamına ter Gompeätten und einen Metcibum bläbenter Aarbr 

Votug 
— DW nunmehr vollenkete Yusnaluns 2 im Stil 

entire im Triet 
ee. unten bamaik a 

das Innere ei Kirchen wit (re 
werden seim follen. Dir Tläne 

Kunf bermibrten Fl * 
vVaurath et Sat J en, und ie Musfährung, 

mit welcher der trieter er 5, Stefigen beiraut war, ik nach 
feinen genauften Angaben een 

— 8 &urtmendt in Machen hat bew bortigen Rus 
frum eiwa 50 Memilte amd ber Zahl derſenigen neidenit, Melde, 
aus feiner frühern Sammlens shrenp, ım Jahr 1874 nicht 
für die berliner Golerie — werben ſiad. der welche er ſern 

a . Mer Ausnahme ter „Hilden” nen Paul 
Mererbeum ir sie Ebenfung aus Altern Werken ter fpani- 
*8 ——— dcucen und Inaliemifchen Schule, Unter 

Epasiern ilt um enter Pine zu mennen Das bearitwolle *8* 
von Murilo und ale Freſ⸗ Selſeuder ein Kcce homo ron 
Dtorales, Unter den Mirberläntern, etwa 85 an ter Zahl, befln 

u, 9 ss auf det 
Dxteber ent: 

tes 

\ 

dem ih —— von verti F te Mes, van der Meer, van at 
lem, Jau eiver, Jan Breuahel, van wer * N 
und van — —X und ıtalienifdre Schule and wenige; 
sertreten, 

Theater und Auſik. 
— Rurtelf rn. Sertichall'a sweischees Drasta „Die 

Mole vom Raufajus", eıne Dadı melde durch edıte 
kereie Durch Die bilder: um gröandenreiche Srrace fehrlt, # am 
24 Drteber auf ber Bühne der Meuen Theaters in Leirzig wegeben 
erben mp hatte fc lebhaften Beinalls zw erfreuen. 
u Yefsttigotutihe ein recht braßtiicher 

Sichmanf von d. Willen um De hat is berliner Walser: 
Theater eine ım aunjen beifätige W erfahren. 

— „Beser Munt”, Das = Wolteidaufpiel von 
Grnft Widert, 1M bei der erflen Aulführumg in Rönigeberg mer 
warerera Perjall aufgenommen werten. 

— In Köln gingen Karl Martenburg's „Schau: 
inieler des Kaifere”, bie für den ned Monitht waren, weit ante | 
gem a — über vu * Deijelben Berfahers vierarnaes Drama 

Arenzera”, meldes einen Siofl ans ber et 
Des Unabbenspteatgnar der Spanter bie Framgofische Zu 
* dedaubelt, gebt im Rärje ım dem lübefer Eratriheater im | 

ent, 
— Moier's neu Ehmanf „läd bei Frauen“ bat 

tee Tbelsutheater zu Hambura am 38.0. MR, cite eriheilte Ruf 
nahme arfanten. 

— 1 Wolif's Fuhipiel „Der Alscus" ging am | 
30. Extober in dem braumichweiger Gefcheaser zeit gündgem Ir: 
folg in Exene, 

— Der Dichter Richard Dad hat abermals zwei Zu J 
men vellendet. Das rime ıt em Saeſiel, Das fd „Der Mohr | 
Brier o des Mr nenst (nadı dem gleichnamigen ment Bukc: 
tin’) und bei Korniger im Aramfiurt im # ericheinen mich, ' 
Das zweite, ein Fünfartiges Tranerfoiel, beißt „Sumepirtto“ umb 
inıelt auf WSorfica um in Wenne, 

m miener Varpibeater ih ein vieractiges Zug⸗ 
fell, „ZEhaaigtelerei” von einem unbelannsen Autor Namens Mühl: 
baum BEE wenden, welches eine jeher bühnenkundige Samt 
“em 

Das Warl: Ibeater tm Sien mwirb Bırtor Huao'a 
Drama „Teranemanı” ie einer Uebenerung vom Hlitessen yet 
Ausführung rungen, 
745. mente Ibeaterereianih in Barie ift die am 

tr. erfolgte erke Auflübsung von Ortaye Beatles Schau 
ipul „Um roman parisiea” ım male: Ibearet.” Die gelammte | 
Inerarische, legante und venmehete Brlı wwar armeiend. „Un rommm | 
an fe tigentlich auf mehtern Komasen zufammmengeseht, un 

möcht Iewewer beide, ach in Dieen Verwidezungen jufeche zu 
Enten: &odı mar ter Wrfelg ein vedler und wnbeflrültemer. 

_ Auf der Bühme bes NMemen Theaters im Leipzig all | 
Hebinitern # Oper „Die Marcabarr” am 4. Nesember unter —8 | 
lödver Yertung tes bemyaniiten ım rerzüglider Darftellumg 
Auskatrına zur erken Nallühreng geloremen mp bat eine — m 
Aufnabme gefunden. 

1} * Mus en Iemichrift „Der 

' gegeben von 

| Amalie von Sachſen te= 

orjle, | ven Paul 

| * rei KRupfertigcabinet_überwieien ren 

Iustrirte Reitung. 

— Balfenet'4 Cover „Der Abnig von Bahere“ ill im | 
rrager Deutichen Panteöibeater mit getem Arlolg gegeben merben. 

— Alrberſe Durermen hat „Zarpanapal" son Br: 
rom, nadı tem franpefiichen (eriche von Pierte Derton, in Hufif 
aefeht, Die Partiter ıf eine game Tper ın rei Mbibeilumgen far 
Zolt, Shore umb Trrheiter. Das Adern Mmirn in einem Der mächiten 
Gonzerte tes Panjes Wbätrlet:i bwasers gm Gehör aebracht merten 

ür bie berliner Mufiffreunse ik ein neues 
Unter em Leben getreten, morldsen geeigmer it, Dem bon: u 
Miefilleben erhöhten Schwung ja verleihen, Die Üsefelichait 
Yeulbarmenis seranitalter im ihrem großen Eaal au“ Meute 2. 
Weneerte, in melden nicht wur Die Fun mice Mufif, fonberm 
aud das Wırrusfensbum iur höbern Tünfkleriden Eiem eine ji 
un? seorlmähige Vertretung finden Toll. ar die mufilaliche Dr 
techiom ifk der Predtener Hapellmener Prof Franz Wüllner aemenmrn. 

bem erten * Conterte war neben Beriboren und Edtumann 
audı Wagnet vw Arau Sepbie Bienter, die befanmie Mir 
neflım, that a FH Girueßn bereer. 

Preffe und Buchhandel, 
— Bine newer, vonDr. Karl Mu und Brune Düriser 

beraudge ebene Zeitichrift betielt Hd „Die Brieitaube, gr für 
Brieftaxten in Abrem namen Yefana“ { 

iehelbe beimgt —55 Asbankiun F eintehlägi har 
m alles Art und erme ie wadenslache lee 

nbalse —5*—— und ang Seu Btie taukenlieshater: 
Beitungen. je Vereinemitibeilungen, Berichte, Vrograrıme, Prö 
erg “0 8, ierbem gtati® aufgenommen, — Die ton 

Brhägelkef "it in den 
übergegangen end mi wer „Allgemeiten Übeflägel: 

bertuung” mrreiaigt menden. 
— Bine uene Heyne Toll mit Anfang Devember im 

Berlag von Karl —* va Wen ind Leben treten unter dem er 
gen Herzen urichae“, Monatelriit fär das arlammıe 
Kge Erden der * Serausgeber ı Anton ige fer 
felte fell Romellen, Ueberiragungen aus ten wictseuriden um 
Defterreich verisetemen Kireratarem, Oiebadite, Aufſebe bikenidıen, 
Flegrapbifcen un? neturwilterichaftlichen Inhalts, Beirrehungen 
umb Arıtifen Brunei, 

— in Paris erſcheint jeit dem 4b. M, ein neues 
Mare mit antı:gambeiriitifher Machtumg umter Dem Masten „At 

\ Mpenbant Rranpaıs”, kerauszegeben von Alt. Raben. 
— Im Reich ber Mitte fangt bie ſechete EGroßmach; 

am Vedestung zu grweimmen. Gin gmeites denellicher Tagebları zit 
in Shaughai unter tem Ivtel „Hu Bao“ gesründei werden wnd 

“zähle bereite 13,000 dererue Abeeremie⸗ 

— „Die fpredenten Fapageien”, das weufte Bi 
von Dr, Karl Ruß, vit fochen um Meslag ven Louis Werichel ( 
Mofimanı u) in Berlım erschienen. 154 enibält nicht ber u 
jeichihelschen Beſchteibung aller bisjege ale ipradviahig ——— 
rien urn Der Schatezung bed (reis umd — — Matbr 

fehläge für Mustwahl, Autauf, Gengewöbmung, Aätterang und Ber: 
piepung überhaupt, Zähmung, Abrıchtung, Grrunbbeitapfege —8 
beiten, Brgelbantel, Preiie und allea, was inbetref Biehrt Papa: 
geien in jeter Hinhidır wilieaseerih til. | 

— „Briefe von Jaleb Wrımm — endtit Willem 
Lademan · erscheinen, na einem Anbanz uad Aumeriungen deraus · 

tof. Dr, Aler Reilericeib, ei ehr. Dennimger in 
ilbrana. Diele Brrefe Jalod Oieimm's am ben wiererlänteiden | 
rojeher der Rechte und Seaatewiſenſchaſten Inreman Buben 

einen wereibeollen Yritrag mer —— — ber deutſchen Stubien im | 
erden Drittel wnjers Jahrbanteree Der Audang enibilt_ außer 
1 Beelın Öleimm’s an den Dochter und Serachterſcher Willen 

at Brafe son Wilhelm Oieimm, Hoflmans von Aallert: 
ng sh be Villers an Ioreman, 

— din wrograrhiſches Wörterbuch jell unter He- | 
datnnen vom E. Inmilde Im Braunidweis zumädt ber Joutnal Für 
Vuchtruderfunt“ ın alphaberrfde geordneten Mbicuitten erfheinen, 
aa tie Audgenofterr zur Grgängeng and Midmgitelung zu weran 

— Das nad den Yahıciaane en ber Beinselfin | 
Kerr. Walmüder beransgrarheue Merk 

gelanat unser dem Fıtel „Mus tem Memwiren eimer Aärlenhedeter" 
im Yerlag von 6%. Membolb u Zohne in Dresden Mitte No: | 
vember jur Muszabe, 

_ inne neues Be der Königin Elilabeib von Hu: 
marke, Eger * beeitele, erichemmt in daeſen Tagen ber Mler, 
Dunder in Ber Die Fürtkliche Dichterin ti Dapı von der he: 
fannten Statue von Harl Cauet angeregt werben, 

— Gin weuer Band mit Novellen (15 Sammlung] 
venfe gelangt in futſent ber MR erg in er zur 

Ausgabe. tjelbe eushält Pie mier Nozellen „Ungergeiene Worte”, 
„Die Wielin“, „Das Märt von Rothenburg“, „Meibeiten Ser”, 

— Dadrox dem >inifchen —A und Ober‘ 
lassbroken Jobann v. Prakbuer jußseemensetellte und mach beiten 
Te im Jahr 174% ameueee eridieneme Wert „Index caneinun fa- | 
milierum sebillum ducatus Megapolitnni" in der vom Mlürer im 
vongen Nabehundert ran Ur ... twırb demnachtt von 
tem Marıhankler 9. 9 Hundlad t* Mesiitelis auf —— 
—— I tperten auch hie Örgänpungen beige 
melde vea bem 1797 werflatbenen medienhun Mmeln haben ia 
wer Öhr. Otte ». &amm bemübren. ach Tann ald Das | 
erüe, Alteite und teob wirler Mängel 2* Berl über Im | 
medflemburgtichen Mrel besrimmet werben, 

— Midarb Blagser, der gegenwärtig im er 
dein Demsiril aufgeidlaget, hat Mr — pierjeit mebengel 
um> arbeitet delle Fifriger ala Schriftiteller.. Win areies Bu | 
umiete Hunft: und (uitartutänte behandeln fell, beidhdingt Ike 
ausfthliehlich. ee 

— fon per berümten Sammlung alter Handidhrif- 
ten bes Herogd von Gamilton aft —5* ein weſentlicer Theil im 
ten B tes pirubifcen Sraatt be et Der vorwiegene 
hilterifch u valdograshikdh widyigfte Theil ſell ter auf den eine 

ben Wetieten noch 1 eitattesen Tanıgl, Biblio: 
ee vorteegeah band (ünRlerıihe WooRaitung menge e Theil | 

aufpreit } 

u ul A betragen. Das Haupiitüd ter Sammlang ifl 
84 Geber red Dante 

— In ven SteRerbiblistkefen von Thefſalien Liegen 
nodı varle Schäke as merimellen alten Hantiditen verborsen. 
Um irfelden vor Zerflörung zu reiten, Jambte der ariech ſche Keaıe- 
ran tie Profefloten Windiflss und Halegerat datım, um bie Sumer | 
Vdoralter ga umterfachen und für dir Nanonalbehlioret in Aıhen zu 
— Die ſt 52* toben — un Ya *— AZ 
**— siele Ham tem anf Beni und PKarier gefan 

Dear Ir Fiedhliche Gedicen: dh aber 
1 = ie, ke altgriedeeidhen Alriorungs And, ur sie Zieh 
der Sorholles un? red Aeidıntes, Ta die Mimhe 
KHanbichriftem bereirwilligit sberlaffen, fr haden due Wrofeßeren Bun 
14 Kıften voll nam Niben aelassı, 

— Die on —— meiten Rammerkertn® ver ıs ltane, 
tem gelebrien De: . errichtete torogt. — 
in Kenflantinenel. f —F rare eim en Ans Werk, 
welches für alle Oriensalifien son Wichtefeit 18, Sie gibt nam: 
Inch Drei Aörterkächer berass, durdı melche in der türfıfche_Keriter 
grapbie eine bödhii brreutiame Melerm eingeführt mer, Tor eri: 
irenven türtiicher, arabeldhen mr perfiicen Weorterbacher [4 
nämli wacht in algbabettider Ortung kufammengeiebt, 

Wine Amsrse, — 
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—7 — ungemein etſchwert. Die von Oeman Bei gi“ 
peltaltung Des berühmten arabiidhen Wörterbuch 

„Aamens“ (Dean) nadı dem een — —8 Enter 
al ein veirllic mregarriges anbere 
dafijcıen, 230,00 Mörter —— Breilons wird ch a 
a eine fransortidee —— ieten. ferner bearbeitet 

Ber das peräide Ener (ber Stern) und 
außertem ein rerfild- —84 —S Leriten 

Börer- mmd Quntauetionen. Batalogr. 
— Die Rünzfamımlang des in Röle werhorbenen @aribe, 

eiae der bebeutenähten, dir je im Briwarbelip armeien fein mag, wirt jur 
Öfeatiiten Berlirägrrang Yoramıa, Die Aleea D. Deniperp Söhne wied 
bea umfagreitre Autaiog mit Ende tea Jahre braiortig Rellen wab zur 

| Beriembung bringen, Dir Ssenlung ertbält erea 2,00 Wesieieen, der 
zunter reine Wenge der felssuften Mänges ale Jeiten urd Binzer, Bor 
ber Berfteigerung mir man berfufen, Pe em bios au brrtaufen, 

— Bei, Zrple in Berlin fommı am A, Nobrmber und ben Tal- 
geeden Zanım bie ziemlih teithe Auplerkitrlammlung vom Heller in Mün« 
den zur Brrfteigerung, em die Ah mirhtere Meinere Bartien aniliehen. 
Karrntlich wird auf bie Mirbeilungen aufmerfjam gemadht, die unter den 
Heitren Dürer, Mldegreser, Alterfer, Gans Baldung, ©. ©. Bebam, 
Beifier, Hergtmsir, Ütetomierti, Elasde Welie, Sutat ben Leaden. @ 
Bracz, Warc-Aaton, Bibiiger, 8. 5. Sinn, IL. Bleu. m. ber 
teimet Iieb, 

- Drei ent Retalege ihrro antienerilden Dücerlnprrd bat bie 
Snletterite Bubanslung (8. Arad) in Bredtau verfemder. Rr. 7 bet 
„rsisuarikhen Auzrelgere authllt ein Berarihmik von 238 Schrihten and ben 
verjhiederdten Miliraspebirter, darunter and Gchleirrmaders mifiche 
dbrrir, Autalog Br. ITR entbält 1006 Werte, uns zwar Bigrapkien, Tier 
merk, Nririordkt, Hetalag Ar. 179 1M1 Bäriiten Eher alanmriar Br 
joalate unb Cultarucutadur. Weidichte des aiten Geiederdants aad Kams, 
Deutittams und elnyelaer beutiäen Staaten uns Srinte, Beldiher anderer 
Särdre Garopan u. |, v. 

— In Iun Behr yon Binm. freemde im Deinzig gingen in jünglier 
Brit die Wiplistbefen bes Bhitelaphen Brot. Dir, Gudrider in Mönigäberg. 
des Betaniterd Dr. Sentet in Gamserg, des Hermatäten Dr. Gtgardi in 
Teiaylg famie bed Raturforkbers Bral. Dr. Wirbel in Halle über. Die 
#esalage über bir eren deei Saltat etra find Püraih erſaiecan. bie Ber- 
weiänife Über Die Iehtere fies im Jeauat 1443 gu erwarten. Burtb bie 
“le Danslurg wirb binzen Turyem bie Wibliethet dep Besgragten Dr. D. 
Dennd in Leipyig gur Herfirigerung Item 

Uentghelten vom arkt. 
Oingegangen were 29. Drtsber bie 4. Rorersbrr. 

Mer ch Der Wrieyenbucrzene, 
Dr: —— — un er *88* Seam ——26 * 
—* Mrz, „Cftrrnnuh-unger. Gele und Baricuinurpeihing”, 

ibianı k. Ba: ga gun: unter von 
a Fate gene utganbleug dr NH na a: 

3. 
ei line — * Gy gar — ‚Ur ieuat. 

ie baisten FH —38* ber he: Sue som 1 bin &. Augun 
a Ab⸗ — — V—— 
Srasentalender, "Feuitaer, m ia . —* Bestie, BP. Vereu. 

eg. 0: Zus Us [22:1] Bei aige 
8 Le ——— Fu 8. Faden 2 vr re re 
Bean! Ti Sdleh! ze, Erg iripiig, ©. Fredrio. 

ia “; Bersmarois, Ustturgeisirhttie Urzähbung. Leiayig, D. Epa« 
in nt 

©. Bertisll, M.; Drr Keur Wlutard, Vtograpbirm Kara ed “ 
—— * en Lierratur wnd Kun. 9. 25. Ge r 

15. Bid 50. (Dlah,) Bo. Stam⸗ 
— 5 ——ã ⏑⏑⏑—— ana 

43 a⸗t —— * — 

— 2 * Almen wu Gbraba. 
Berti * — —————— Den, zb ———— * Ocherreih, 

ſaer Ber) 

eis. u: Ber ai Terflinger gab {73 Drageset, 3, Mırk, Beipsig, ©. 
pamen, 7 « 
gi 3 I wu tert Übebiet der Länder was Bälketunte, 

* Ten ——— Farin. 1.00.. ui son Bro Boah, 7* 

———— nn « Berlin, 
a Samen und die —X —* B © Dabsanns 

ie AL —— Seanate ber fernen Ziteratanen, 2, Bb, 

* "ir "ghlloonbie der Grid 2 1, raue IR —— ben lung. 2.8. 1.86 © 

—*2* Teseieien. Deetihe Metidlätung. Stuttgart, 
% 

bat. D.; Mriteioe 
— "ie Berlägsbarali 

Wan, R,; 8 335 Yiora I" Grfänien Ader Srmnnäte 4. [me 
ur Gbranien Par rn 
det Yartıfdet Baterienahuß. 2.06 Kiez Saftedien dat nf 

wach chra bes af unkee Tage. Simlausgabe. Zirizgig Span. 

Der Bärzbafter weiß, Bärıbarger Pirinmirhen. 
Sir, —— 9 re * Ze 
wi a6 era % Kan Wohit isTı Dia 1891. Berlin, 

E ‚hinmite eines alten Barlamentariere int Netoluticad · 

A -Ifr, Brbesshin, Der Badierehee Tugend 

sie flohe, {1 Wiheder. Ka u 
nB Srurmgart, "lnter u. 24 

en ©. #.; Der Gentluher. Heman. 2 Bir. Bin, A. Gertiehre, 

sro, &.: Des Audenitam unb He Hetienafitättise, Maresner, J. 

— Fe Fe — Atlebe lancaae, ihrer Eulter u. | 1. 

55 53 TR JE Basar, 11.66 13. (ödieh-) 

— darin X — ———— — Berlin, 

0. sie „Bere enten, #.; riehrstanr in Sort wıb Wilh. 18. bis 
wir) Yeipsig, D- Ehmar e. 9. Günter, ro Kg, 

“nn 
c4 Hope Ballstüher Re S. d. Bald —* —47 

ter; Das terlämundene ment. AM 25 A. Deipgig, 

vum er ı Bei bie rg lageu. Stresdgrisiäte, Stuttgart, 

— - —* Ber, torte Dittungen. Ankgewählt nen &, 
Brrene. ern, ». u * ——— zur 3 

Vri⸗ 0”; Fraugoiee de —* dans 1a Vend⸗ 4 dans I" N 
Karin 3. Bauisehie, — us Uhistoire 

Lübke, Wu 0 Latsew; Denkmäler der Kunz ver Vekersicht 
ihren Entwick: 

Worber, A 
77 

Sbakmpeatetalerie. — 
zeichnet v Adamo, Hofmmun, Mani 
® Auf, 1. Lig. Leipeie, 1 F- A. 8 

Sptelaikarts der sllichen Lasse. Bert ı L, Neusales, H. Ost. 

ae rg 
men". Burgen —eA 

— — 4.8 

vw. Aradte, M.; Linder was dem Eros Dewischulinden von P. W. Wer 
ter, — 3253 Mar: +lun Singetimme mit Klarier. Ne. 18:71 8, Ir. 
ver#m3 um AN dei. Paderbora, Schom- 
ving'sche A 

Ls Partikum Humdsen, Modulation der olasiechen Meister um 
analrilchen ‚Belspieken von Dach, Mozart, Hesshovan u a w. Nerlin, 

abe! a 
Meisserwerke der Molzuchnehbekunn. #8. fe. [4 Bi. 12. Tan) Schlum 

des 4, Bandes. Zeipeäg, J. J. Weber. Erd, 
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eudſchel's 
ah Aller 
Th. Str. Das belannte 

Wort Goethes „reift nur 
bimein ins volle Menichen: 
leben, und we ihr's padt, 
da it's interellant” jolltena: 
mentlich Gertremalern ftets 
als goldene Megel biemen. 
Haben fie fih body beſonderd 
die Aufgabe geſtellt, Scenen 
aus dem Menichenleben bild: 
lich zu veranidanlichen. Mo, 
gen dieje Scemen nun erit: 
iter oder beiterer Natur fein: 
immer werben fie, wenn fie 
der Wirklichleit treu umd 
wahr nachgebildet ericheinen, 
das Intereſſe des Beichauers 
erweden und felleln. 

Unter unſern jeitgemöfli» 
ſchen Hünftlern bat infonder: 
heit Albett Hendſchel diefen —* 
weijen Hatb beherziat, Mit bi 
ofienem Mid für das Cha⸗ 
rafteriftiiche und Materie 
zugleich ſowie mit eminen⸗ 
tens yelchneriichem Talent be: 
nnbt, erfaht er den für die 
Darktellung geeignetiten Mo: 
ment und firirt ibn als 
Augenblidabild. * Mie jehr 
dieſe Schilderungen anipre: 
Sen, bemeilt der große Ur: 
folg, der Hendichel's biöheri: 
sen Arbeiten zutheil ges 
mworben üt und ſicher auch 
feinem neuſten Wert „Loſe 
Ylaätter” (nbotegraphirt won Neberfall, 
Theodor Huth, Verlag won He einer Bhetograptiir aus 9. Hradichria „Zoirz Blättern" (drantiunt a. A.. A. A. C. Bere). 

% 9. €, Preitel im Arant- 
furt a, M.) nicht fehlen wird. 

V 2054, 11. November 1889, ° 
— 

der Vernamgenbeit und ın 
thufoasmirte damit bir @r 
genwatt. 
Johann Ara wurde am 

2. Marz 1817 in Nopn.Sa. 
lonta im bihater Gemitır 
ale der Sehn atımır Fark: 
leute geboren, madte ke 
Studien in feiner Heimat. 
stadt und im Debtecu um 
murbe dann Vrofeſſtt an 
Demmjelben Gollepium, ander 
er jeime Ausbildung armen: 
nen: in Esalonte. Er ie 
schästinte ſch beionders mir 
der Literatur ber Alten un 
überfehte and bie „Aench“ 
des Virgil in das Unger 
sche. Er beburite erft da 
Anregung darch einer fein 
literatiſchen Freunde, demit 
er mit den Didtungen, dir 
er verfahte, und melde ır 
in jeinen Schreibe ie) 
jaltig verihloh, in de 
Defleretlichkeit itete. Als ir 

Aus lektgenannter Sammlung von 25 reijenden Blättern | darthun. Er iſt eben ein Aümftler von jeltener Bicleitigleit, | Kisfaludy :@ejellichaft im Jaht 1943 eimem Preis für das deit 
bieten die bier in Holyihnätt machgebilbeten beiden Nllufteatio, | der bald an X. Richter, bald an Hoſemann erimmert. tomlſche Epos ausicrieb, betheiligte erfich mit jeiner „Verloresr 
nen eine, wir alauben jagen zu dürfen, recht empfeblenbe Brobe, - £ es = Vetaſſung“ am der Lomcurreng und gemann die ausarichk, 
Ein Höftliher Humor ift fomol dem „Ueberiall” wie der 1 bejcheidene Summe, Dies veranlakte ihn mehrere „Jaher ip: 
„Kinderquabrile” eigentbämlih. Wir jehen, wie eine dralle Iohaun Aral). ter, ſich wieder um ausgeſchtiebene Preife mit jeinen Tühten 
Banerndirne, auf ihrem Eielsgefährt fihend, von einem Sand: | H.K. Wenige Tage, nahden in VYadapeit bas Standbild | gen zu dewerben, die in allen Fällen ausgewicnet wurten ẽo 
wetlebutſchen Aberinllen wirb, Aber nicht um eine Beraubung des populäriten ungariſchen Dichters, Merander Betof's, enthüllt | entſtanden: „Die Belagerung von Diuräny‘ und ber erfie Ihr 
im geröhnlichen Sinne des Worts ift es bem Ad auf dem | wurbe, ftarb den Magyaren ein anderer, wielgefrierter Boet; | einer werthuellen Epentrilogie „Teldy”, deren Held eine volle: 
Bayen ihrwingenden Wanbersmaren zu Ihm, fondern um eine | Jobann Aranı. Cs war eine Woche, welde in Ungarn den | thümlihe Simjonsgekalt der Maguaren, die in den Juitın 

Leit zu erratbene abe, welde anscheinend nicht allın wider: | toten Dichtern gehörte; man legte bie Atänze der Pietät auf | ibres Königs Ludwig des Oroken gelebt haben toll. Vier, rt 
ftrebend gewährt wird, während die andern beiden Handwerks: | das Monument des einen und das Grab des andern. Johann | Jahre nadı dem Erſcheinen ber erften gwolf Geſange der Inte 
butſchen im Hintergrund fich Aber ben Erfolg ihres Genoſſen Arany war ein hervorragender Gpifer, der eine ganıe Reihze gie veröffentlidte Arani ben lehten rt „aslgt 
freuen. b", Ein ber 

Ehre Komil zeit. lißes Epos, das kife 
die, Hinderguabrilie” beiden Partien mr 

fowel im Auedtud bindet, ift auch „In 

der Gehichter mie in ans Lieben med: 

der Bewegung der Ge⸗ der Dichter erf ner 
falten. In bübicher einigen Jahren tell; 

nataclichet Gtuppi⸗ endete. Tie Erte 

rung ſteht umb fht rung son Rasinz 

die Dorijugend un: wutde bei über Sie 
ter einen mädtigen oñentlichuag meh 

Baum und ſchaut in das Mevalutient: 

einem jorben tanzen inf 1848 fl, fat 
den Pärdien im. gar nächt bendtet 
Das voranjdreitende Zur Jeit des an 

Mädchen erscheint anrijdien Auffard⸗ 
jmar noch ein wenig naht Aranı in dumm 

lintiich, aber hadı nicht umgariiden nei 

ohne natürliche Ans rium eine Heine Eid 

muth, ber fich inrei: fung am und Aber 

ende Burfhe da⸗ isnäter,, nad dem u 
negen präjentirt fd olüdlichen Ente dt 

geradezu grotest. Das Areißeitätampfs, I 
ift ebenfo mie der die * 
„Weberfall” ein Im Jahr 1854 mu 
Augenblidsbild von ee Ptofeſſer der we 
draſtiſchet Wirkung. eeichen und bateiri, 

Lebendig, wie es ber qen Sprade mb 

KRünftler geſchen, und teratur in Raupe 

leichlam im Auge rös; IRGO 
ſtitzirt, mitt es vor er nad Belt, wo 
uns Sin und dürfte Tirester det dit 
jelbit eimgefleiichte faludn » an 

Hupodhonder zum Lu: wurde, Set IN 
den reizen, Doch nicht Ritglied der Unger 
die Aomit allein ber ſchen Aladerre da 

berefäht Heudſchels Wif enſchaſten murtt 
Mufe: er lann auch er im daht 15 itt 
ernft und gemüthvehl, Serretär, ſpatet (kı 
innig und zart die meralferretär, 

verſchiedenen Mo: Stellung er bit i 

mente bed Lebens = un” - TER feinem Tod inmebaltt- 

bildlich wicbergeben, 5 — Die —— 

mie e8 ja viele jeiner Kinderquadrifle. deren ſich *— 
Elisien überzeugend Ran einer Ebotegrapkir aus A. Henbichels „Lehen Blättern‘ (Ateaftert &, M., FM C. Prefel). Arany in Te 

by Google y 1 va 
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Johann Arany, 7 am 22. October. Eduard Mandel, F am 20. Metober. 

Saterland erfreute, war eine außerordentliche und lonnte mur | Mtabemie preisnetrönt. In dem Nachlaß Arany's jand man 
mit ber pietätoollen Liebe verglichen werben, meit welder man | eine ortichung dieſes Werts, dem zweiten Theil der Trilogie, 
Victor Hugo in Frankreich urgibt. Sein beveutendites Wert, der | „iaba“, melde das Leben und die Schidinle bes ingenhaften 
erite Theil einer Gpentrilonie, melde bie Hänpfe im Hauſe Atti. Sohnes Attila's behandelt, Ein Heineres Epos „Die Jineuner 
las ihüldern jollte, „Buda’s Tod“, wurde im Jaht IRGE won der | mon Napmiba” Hecht nicht auf der Höhe der Kbrigen Werte | 

Arann's, unter welchen noch die bereits erwähnten Ballaben 
und Romanen einen bervorragenden lag einnesmen. Im 
Rachlaß bes veritorbenen Dichters fand man au auber dem 
Epos „Cjaba” einen Band Liebesgedichte, was in Ungarn um 
jo freubiner überraichte, ald Arany zu feinen Pebjeiten niemals 

Scone ans dem neuen- Ballet „Die ſchöne Melufine”,. Wach der Aufführung im wiener Hofoperntheater gezeichnet von W, Gaufe, 
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eine Dichtung diefer Art veröffentlichte. — Die meiften Werte | und Charakter dieſet Originale die Rücſicht auf den gewinnen, 
! den Scheim bintanfchend, jo wird er jederzeit ben Beiten unter Arany's find, zum Theil freilich in vollig unzulänglicer Weile, 

ins Deutſche überjeht worden. Ausgezeichnet äberjehte Albert 
Sturm „Buda's Tod” (Leipzia I8TRI, in manchen Theilen ge: 
fungen M. Kolbenkener „Zoltn's Abendaang” (Bent A561. 
Mangelhaft find bie Ueberfehungen Kertbeny’s, ber neben 

| 
I 

ben Heinerm Dichtungen bed manyariichen Boeten au die | 
„Eroberung von Muräny“ und dem eriten Theil des „Tolby“ zu 
verdeutſchen verfudte. Ginzelne Balladen hat 2. Neugebauer 
mit Gluc übertragen, 

Eduard Mandel, 
IP. Am 20. Oxtober verfchied zu Berlin am Herzichlag 

einer der berlihmteiten unter den mewern Meistern ber Slupier: 
ſtecherlunft in Deatſchland, Pros. Eduard Mandel, ber Director 
ber Kurierſtecherſchule am der lonigl. Aumfiatabemie. Ihm iit 
das ſeltene Olüd zucheil geworben, nach einem reich erfüllten 
und voll ausgelebten Daſein abbertfen zu werben, che noch Die 
Schwache bes Alters, bas Verfagen oder Nachlafien der phnii: 
ſchen und der Tanftleriichen Siraft ihn im jeiner Arbeit geläbmt 
und gehemmt ober aus der Meibe der thang und ruhmvoll wir: 
fenden und icafenden Meifter ausgeihlofien baben. Im 79. 
Lebensjahr feßend, bewies Mandel immer nah in jeiner Er 
ſcheinung wie im ſeinem Schaffen jene Rüftigteit und Friſche, mit 
welder jo mande „alte Herten“ unserer Epoche die Männer 
und Zunglinge ber meuen Generation beihämen. Au dem 
größten und bebeutenditen Wert feines Lebens, bem Stich der 
Naſael ſchen „Madonna di San Sifto', arbeitete er mit immer 
aleichem begeiitertem Eifer und gleichet Hingebung noch bis u 
feinem legten Tage. Die Platte war eben von ibm wellendet, 
ald ber Crabitichel fe immer der Hand des Hünftlers entiant. 
Er bat in dieſem Wert das ehrenvollite, jhönfte Erinnerungs: 
dental am ihn jelbit hinterlafien. Aber auch vorben hat 
Mandel zur Genuge daikr geiorat, dak fein Name nicht vers 
alien werbe. Cbhrof it Die Zahl der von ihm mit Meiſterſchaſt 
ausgeführten Stiche nach altberühmten und ttodernen Gemãlden. 

Für die kupferitecberifche Technit ſchien Mandel durd ganz 
beftimmte Naturanlage beruien. Vom abr 1826 bis 1810 
beiuchte er bie Aupferiteberichule ber berliner Auntalademie 
unter Bros. Buchbotn ud gig aus derſelhen ala ein Künitler 
bervor, befien erite Selbftändige Arbeit ihm bereits einen großen, 
mwohlperbienten Muf erwarb, Der deutſche Hupferftich und zu⸗ 
mal ber berliner mar damals von der baben Stufe der Voll: 
kommtenbeit, melde er unter Meiltern mie Georg Friedrich 
Schmidt und Johannes Müller erftiegen hatte, bedeutend 
herabgeiunten. Mamdel wird immer zu dem eriten zäblen, 
welche ibn wieder auf eine bieier großen Meifter nicht ummir: 
dige Höhe erhoben haben. Jene erite ſelbſtandige Arbeit Dam: 
del’, im welcher die baraftertitifchen Eigenſchaſten feiner Art, 
zu ftechen, bereits entſchieden zu Tage'treten, ift die Platte nach 
Theodor Hildebrandt's damals vielhemundertem Bild „Der 
Arieger und fein Aind“; bie smeite ber für den Berein der 
Aunitfreunde im preuhiiben Staat ausgeführte Linienftich 
nach dent Gemälde „Die Lorelei” von Harl Vegas. 

Die Erjolge, welche er mit Dielen Leiſtungen errang. ber 
irrten ibm ſedoch micht im der Cinficht, daß es much für ihn im 
feiner jdhwierigen Nunft mod viel zu lernen galt. Er begab ſich 
nad Paris, um dort no& zwei Jahre lang im Ntelier des 

großen Stechets Henrigue Dupont zu ſtudiren. Rach Berlin 
1840 jwrüdgelehrt, wurde Mandel 1842 als Vroſeſſot und 

Lehret ber dortigen Nupfetſtechetichule angeltellt, zu deren Lel⸗ 
tung er fpäter (1RGT) betuſen wurde. Sein Leben ift jeitden 
olatt und ruhig im ftetiger erfolareider fünftlertiher Arbeit 

verlloien,. Wie hat er fich über die Theilmahmlofigkeit des 
Buplifuns, über die Feindichaft der Nunſtgenoſſen, über das 

Mi⸗woilen der Kritit zu bellagen nebabt. Tie von ven Hupfer: 

ſtechern fo wiel nefürchtete Concuttenz der Photographie hat 

der Scahung feiner Arbeitem nicht dem neringiten Finteap ge: 

than, Alle Ehren, welche heute den gefetertſten Rünätler lohnen 
können, find ihm zutheil geworben. Die Alademien aller be: 

derlendern deutlichen und auslandiſchen Aunſtnadte baben ibm 

zu ihrem Mitglied ermannt, die berliner zählte ibn im ihren 

Senat, Goldene Ehrenmedaillen wurden ihm in großer An 

zahl alheil. Auch jene hödılte Auszeichnung, welche der preu: 

She Staat dem aröften wiſſenſchaſtlichen und funitleriichen 
Perbienft gewährt, der Orden pour le merite der Friedens- 

tlaße, it Mandel im Jaht 1360 zuertannt worden. 

Bon Mandel’ zahlreichen Arbeiten des Grabitichels jeien bier 

genannt: die Bilbnifie van Duchs nach dem Selbitporträt im 

Ygunte 1841 aeftohen, und Tigan's nad) dem Original im ber» 

liner Dtuieum; die „Spielenden Kinder‘ nad Eduard Magnus; 

bie Pildalife der Königin Clijabetb von Preußen nach Stieler 

1859, Ftiedtich Wilhelm’s IV. nach Otto 1864, ber „Radonna 

Colonwa” nach Rafael 1655, Harl's I, nach van Dud, Friebridi's 

des Großen mach der Handzeichnung von Chobemwierti, iranı 

Stugler's nach Menyel’s Sleiſtiſtzelchnung 1856, dem „Erce 

homo’ no& @uibe Neni 1868, das Budniß des ihönen auf 

geitfinten Jünglinge mad Nafael it Louure 1860, dem be: 

rühmten Stich der „Rabonna della Sedia“ nach Rafacl 186%, 

die „Bella di Tiziano“ 1868, die „Madonna Fanztanger” nad 

Hafarl 1871. Seine legten Lebensjahre waren, wie jhen ar: 
fogt, vorzugemeije ben Arbeiten an der Zeichnung und an bem 

Sinienftich nach Rafael s „Sirtiniicher Radenna” gewibmet, 

Wenn Eduard Mandel nicht zu jenen großen Aupferitecher· 

naturen gebört, melde ühre Aufgabe und isre Befriebiaumg 

darin gefunden haben, das ganze waletiſche Lebenewert 

fchafienänemaltiger Meiter der grohen Aunſterechen in um 

jangreichen Matten zu reprobeiren, der Treue gegen den Beift 

jenen andern Meiſtern feiner Hunft beigesäblt werben, melde 
ihren Arbeiten den böchiten Grad des einihmeihelnden und 
beitehenden Reizes einer weichen nwancenreichen Modellirung, 
einer alanzvoll maleriichen Wirkung und der eleganteiten Brab- 

ftichelfübrung zu geben wuhten, 

Das Ballel „Die ſchöne Meluſine“. 
Die helde Waſſetfee Melufine bat aus ber franzöfiichen 

Sage den Weg in unfern nationalen Marchenſchas gefunden, 
was nicht zu verwunbern, dba ber deutfche Volleglaube für ge 

\ beimnifwelle Raturgeifter, ante und böfe, eine ausgeinrodene 
Vorliebe befigt. Eine natürliche Folge dieſet Sympathie un: 

ſers Wollsgeiftes für biefe mıpfteridien Mächte ift es, daß auch 
Deutiche Dichter, Maler und Mufiter dh häufig vom der jaube: 
riſchen Nire zu Schöpfungen begelitern lichen. Griliparzer bat 
ihr Beethoven ein leider nit zur Compofition gelangtes Li⸗ 
bretto „Melufine‘ gedichtet, das indek mit einem won der Sage 
abweihenden Ausgang iclieht, Felit Mendels ſohn bat fie in 
einer berühmten Cuverture verberrlicht, Julius Hellner, ein 
jüngerer wiener Componüt, ift ihm mit einer großen jgmphoni: 
ſchen Tondichtung nachgeſolgt. Wir befiken eine Oper „Re 
lufine” won sreuker, eine zweite von Scindelmeiher, In neu: 
fter Zeit baben fegar drei Operneomponiſten ſaſt gleichzeitig die 
dem fenchten Element entſtammende migthiſche Abnirau bes 

\ Saufes Lufigman auf die Bühne gebtacht; Grammanır in Wies: 
baden, Meverberger in Preßburg und Barom Perfall in Dlüns 
en. Bermutblich jdlummert noch manche NelufinenPartitur 
ins ftillem Pult. Noris v, Schwind, der Marchendichter unter den 
Maler, hat die Geſchichte von der ihönen Waſſerſee von ibrem 
traumartigen Anfang durd irdijches Clüd und Unplüd bis 
zum tragiſch verſohnenden Schluß zufammenbängend in einen 
im wiener Belvedere beñndlichen Bülbercollus vom entzüädender 
Schönheit dargeltellt, Dieſe Lompoftionen bilben, wie Hanslid 
mit Recht hervorhebt, ein vollitändiges Seenat ium zu einer mit 
Pantomime, Tanı und Mufil anszujüllenden Handlung. 

Der Autor des neuen Ballets, hinter deſſen dunchlichtiger 
Anonymität ũch ber Mrititer, Aeuilletonift und Romankceift: 
fteller J. Uhl verbirgt, hielt dh in der That getreu am die 
Schwindchen Illuſtrationen, die jogar das Tertbuch in Heinen 
Bborograpbien zieren. Et bat mit feinfühliser Hand eine 
Soreographiide Compenition neidaften, die an poeuſchem 
Werth, durdifichtiger Handlung und dramatischer Geſchlofſenheit 
ſich vortbeilbaft von ben landlaufigen Valleten unterichridet, 
welche anfangen, jelbüt auf die maivften Theaterbeſucher den 
Cindrud der volllommenſten Schalheit beronrzubringen, und 
nur durch die Wunder der Nuastattungstunst, zu denen fc 
einen dürftinen Rahmen abgeben, nob einen Schein von 
Dajeinsberedhtigung bebaupten. Die Glanpuntte bes Vallets 
find die nah Schwind geſtellten Tableaus, namentlih das 
SHochwitähelt, zu welchem Meluſene mit ihren Schmweitern auf 
Schimmeln beraniprenat, bad Familienglud, die Niren im 
Bad und ber in unjerer Alußtration wiebernegebene Eidhruch, 
bie Scene, in welcher der von ber verſchmahten Grafin Blani: 
ſette zur Eiferſucht aufgeitadbelte Graf Maimumd, fein Gelobniß 
brebend, im das nebeimnifvolle Waſſerſchloß einbringt, um 
Meluſine in belauſchen. Von bervorragendem Reiz iſt neben 
einem Blumentan; auch ein pantomimiicd durchgeführter 
Berleumbungsher von bödit orinineller Tatſtellung. 

Die von poeuſch⸗moſtiſchem Duft umfloiiene Weftalt der 
Meluſine befist im dem nirenbaft ichlanten Ftäulein Abel sine 
unvergleichlide Neprälentantin, Der Prima Ballerina Gerale 
bietet die Molle ber rachiäcdtinen Gräfin Blaniferte nur wenin 
Gelegenheit, mit bem Bortrag ihrer meilterbaften az zu plan: 
zent, wie überhaupt die mimiiche Aetion in dem Ballet einem viel 
grökeen Naum einnimmt als die eigentlich choreogtaphiſche. 

Für die aus dem Nahmen auf die Hühne beraustretenden 
Geftalten Schwind's, Geſtalten, die jebem Deutichen von feiner 
Kindheit an vertraut find, wenn fie feine Phantaſie and nicht 
fo fl: und nefdimsadvoll zu Heiben wußte wie der Coftüm: 
künftler Giaul, bat Doppler, ber bewährte Veteran ber Ballet: 
muũt Compoſiteure, eine teisende Duft geichrieben , welche ſich 
duch Melodienreichthum und feine Illuffritung der dramati: 
fchen Sitmationen auszeichnet. Das pridelmde und ichari dia: 
ralterifirende Tongemalde des Verleumdungechots wirb von 
ber musitalischen Heitit als eine VBerle bezeichnet. Als Leitmotio 
Melufinens läht Doppler das Hauptmotiv der Mendele ſohn 
ſchen Ouverture andlingen, ein wohlangebrachtes Citat umd 
eine feine Hulbiaung. 

Somit bietet das Ballet Melufme nit blof einen Hugen-, 
ſondern audı einen Ohrenihmans, und felbit bas Gemath nebt 
bei ihm micht leer aus, benn bie großen wie bie Heinen Kinder 
erjrewen ſich mit naiven Behagen an ver hunitvollverklärten 
Verlörperung der trauten und befannten Märdengeitalten, 

Franenzeilung. 

7 zu Öhremtamen bee meh 
A som meibli dr echt ſchon fo lange Kamenz em: 
piunbenen Mleı alt ber ausorten, Verdient 
fresge und Meraillen für Hun® und — ft, wit benen 
ihre Bräter in Moll Arüiten; ber Melufiwenorten und die 3 
einer enoplich Kafignan’schen Uhrentame werden dieien en der 
Schöpfung, der Titel und Urben gem für ſich allein huben möd» 
ten,  Gomcurren machen Wenn er einmal tie Mörefle der 

Ni 
ürde 

A 2054. 11. November 1889, 

heimmißrollen u P ä 
HH Ta er aa We nd 
twird, türite Tiefe Dame bald feinen rubigen 
ben, Die Wüder ump Gommolitienen werten Äde in uberm i 
bergehoch am and die Gabenetöfanglei wurd ühee Kräfte berer- 
dend vermehren müflen, um den Anipräden di 
Damentelt genügen zu fünnen Iiler twarım 
8 ‚m —— des —— 
F N t tomanı I, 15 sm 

tet, ach it ber & Herkalı dar 
= € Tegedslärern inben 

Blüten; ale Veiſreel arten wir eime Eielle —— 
menen Keuilletonreman. junge @ *2*8 ttach fumm 
—— vi — v —* 
man am Sort 18 ii 

aufpänmern Hehe, Die junge Frau witft Dem (ai Bahr 
kan — alleın ausgehe, anb Tea den —— aus, ibe tu 

en. 

Brinzefin Omimeb, die Bemahlin de3 Gäcbine Teisfit Beide, 
gehen fücherlich jm dem inte — en der Tasrageihusır. 

e rurdı Schönheit und geitige Veyabung ausgeprisneit Dame 
barf fich der vornehmäen Abkunft rühmen, dem Ilne Murer mar 
die Techter eines tarfiichen Sultans und iht Water, MH Samy 
Valcha, eın Sohn tes vom 1648 bis 1854 über Mrgtrpene mem 
den Abbas Paſcha, des nfels jenes hühmen und errannilden Bo 
bammed Mi, melder Die beutige danırldıe Drrmaie degriaden 
Terrat Pascha, der jet fein 30. Yebensjahr vollendet, wermahl ib 
1873 mit feiner um mehrere Sabre jünger Beıwardten umb ui ıde 
in ſelchet Yiebe und Verehrung zugtihan, daß er ihr keime Hıdan- 
behlern zenken, fondern ter ebenio Nutzen tie reszenten (manch 
tee Alleinhert ſchaft im feinem Haufe und Hetien beimahrı bat, rır 
be enefprefien wier Arnter, port Söhne, Abbas und Mehaemr 
Als, und jwer Heime Födhter, bie unter ber Yilege von erakicdın 
Märterimmen nad englider Meife aufgezogen werden Meinl 
madıt bie Primjefin gang den Ginpeud einer totmehtier nitera- 
ſchen Dante; He bat braumes Haar, blendend merken Teint, giebt 
dunfle Mugen wer eine Harlicdte Unwige Geſtal. Dabei ſieuu kr 

fawmıqg Züfsgferien, wie bie meiften oriensalrichen Da 
mh 1 ebenio warzeroll_yere ammiln zu bemelmmen um 
elaufig Framzefifch, wen fie fremde Meiucyerinmen empfängt. 

Peichen Otelegenbeiten begrüßt fie ibee Oläfle mit einer leiden Aca 
ang der Gaupts und reicht ihmen Die Hans zum Ruß. Die tim 
—— Veſuche Enieen ver ihr mieber um füflen dan Saum 
ihres Olewandes, bis fe ihmen rin Jeichen gibt, Tich pa erdiben 
Ueberhaupt bat die Prumefin eime meit firengere Öriferte eingeidiet, 
ale an dem Lulligen Be Iermail Papas üblich mar. Ihrem Mr 
mabl ıft fie die Liebenedlite GMatein, und er Sekt je großes Jutraun 
in ihren Naten Berflamt und ihr geiuntes Urtbel, Daf er man 
ohne ihren Nach unternimmt; Freilich Torte dus ben Gi 
der ledien Drit auch ter Mügtie Arauenfopf rarhios weiten. Ter 
genen — rinpeffiin Emnned ern minaces Den, cheilte lie 
jete Kebensgejahr, tie dem Ghebior drohte unb bare tvex Dit ıbım 
aus, ohme dir gebotene Auflucht auf den engliicen Sanfta nie 
nehten, md ılır von den Aegeptern fehr hoch angeredmet ir 

— Unter den Hinbnd If eö bei dem wormebmern Mlehrs Elite, Im 
jedem Hans ein Aimmer Namens Ürorhagara oter Scdenen 
iimmer (beudoir) 1 daben. Den fdılieht 17 jedes Aalen 
ale, welches misgelaunt orer ärgerlide if, jo lange rn, be dr 
Winfamkeit den Wismut befchmichtigt, hat; ein Sehr labünder 
Webrauch, der zur Radrahımumg um emepiehlen wäre, 

— It einer amerifenkiden Zelteng ereifert Ih ein Wegner der 
Arauememanciyation und jagt, man ſoreche fo viel Dasen, MS 
man das Stimmrecht für I. weiblidte te, weikludhe AR 
socaten, weibliche Bramte und weibliche eifllidte haben müfe; 
er fenme aber ermas, mas man mad; mer mitlimer bramdie, ud 
war: meiblidıe Arawen! 

— Header dem unlängft verhorbenen franzänfden Edriftkelr 
Inles Mortac erzähle zwan fidh ner anderm folgente were Anel- 
bote, Er veröffentlichte einem Roman im Aeuslleten rines Darren: 

a ee ee lu kn u ei 1, als ı eber 5 

Hr. Suhmepeat. etnes Morgens bitten Li jefen in fein Barcan 
iu Eommen. m der 4 ich die Usqufriebenbeit nes (hefs je 
mezogen yu habe, beeilt Meriat, tiefer 
leiten. (ir finter 
Schlafred ump im Sei ürbe u 
abzüge pelejen”, Frria er mit — at dem etenimen 
an, „ter Meman ill mirht übel, man fee, baf Cie Maber ar 

zu fcheeiben.“ — „Bir fo 
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Polyltechuiſche Miltheilungen. 
un neue 28663 für Rinder. —& 

leptem Nabre ber Zauaflafeben für 
Kan tie aaa zum a Grafadıen —— gemalt. 
comkpEleitern FI Auben neben dem ittaren Vorzug i 
* das Narhtreien von Duft in bie Flaſcht ermöglichen und duo Zus 

erleichtern, doch eine Schattenfeite: die Sch und Bentile be⸗ 
indie das Darüdtbleiben vom Mildıreiten und je hen das Mei: 

im der Wienpsöhle 
ur im tes Säunlengs eine rare FE 

Das mmbet A Bekalb Den Kchen beliebten alyebachlen 
und grabsirten Pilddajden zur re Gummibut yeueder mit 

ide M mdglich aft, ——— a — 
5 ——— fe ned einen hoch qupnelln 
Gbarafeer bat. Gine Amjabl vom aus beiftehender Mbkeldung 

ser 
wis. |% 

"I N 

J ” REINE MILEH 

Gere rar Dialekte hür Kinder, 

ben find bem GElaſe eıngepre h und bleiten mn: 
—— Die eime Ecrmalferie enahält bie aib⸗ 

tchen Grad — 2* mau u die lortiomen unb 

le m eine plaiiche eg 
“ mung und Plege des Rintes in Arage 

auf Per eimen Erite dad Ghereicht bes Kindes, wie es am Sch 
bes 1. bus 18. Bebenempnate — * feim Soll, im Grammen 
angegeben; tie Mutter famn danadı fies beurtteilen, ob Kint 
ide recht ernährt ober zurüdtleiht. Die andere Gere enikält 
maaben über die merr, Bates und Milchtemberaber, über bie 
— in denen man bie zum fünften Monat die Milde ver“ a 

bat, end Darunter —* orte: Lies: Ammon „Mutter 
Wickie“ und Fürst „Kind“. ir halten die nee hr Re "De. 
ar en Nice und 5 J in_ber 
te gm Gi fanber ai 5 en, beren Inſchriften 

jelbat ın bee 2. ea ek « —— en 3 Rosemarie 
He erden, barım a die aller: 

idtten glatten — 5 sehr Bern = auch dar 
Bea ung und Gmpfehlung dutch Merite, Hebammen, Wärterinnen 
wi’, für werk, Bir conilariren aberbied mit Genugtkuung, nu 
gerabe das belsehse Werk des leipiiger Hinberarites unb Dirigenten 
der Kin lin, des Sanititsrurbe Dr. Rürt: oe Kind and 
seine * Im gelunten und Franken —— € (Reipsig, 3.3. Weber) 
Bu Mi fer_smechmägıgen Meueru Anregung srachen ———— —— 

[77 d Tharingen Be en De 
Orieſwedſel. 

Ei: — Wi tens beitanten Aeurs · 

REIT 14 r 
an gu Piterraiben, * — * * 

Willerungsnadrichten. 
Ueber Risen und Tirol iſt ın ben Tagen des #7. und 28, 

Orteber eime zeräte Ucbericeemeungttataltreabe bereiagedredten, melde 
ned werhängribvaber erihriae als die Merbterungen, welde die Mild- 
walier im Grptesiber angerichtet babe. Es fehlen allerertex dir Marken 
Uferitapbauten, weiär den Godmaflerm zueen doch wodı rinen Darm eut · 
argeniepsm; bie imprecilintee Wehren um Timme meren einem graken 
Anvrau mit groatlem. Die bitä dad Nmmrtter nekhaflene Kane rk eine 
traßlefe und erheilät gebieterükh die unıleffendfien Wahrepein- ns Nörm 
ten meldet man, dab br Bölihech im oder Balltbal bie örfer einpeftürgt 
und verktitter, bie Melde verwäftet, ale Orhten wuyafisbar eter anh 
garı wrggeiätsemet find. Die falzburper Weichäkrahe von Spital mac 
—— iR am wiergig Aren xraori. Das geae Tramibal niriht einem 
Ger. Mm TRAUN! aeta der Ort Stau gamg umier Waller, Ber Tieter⸗ 
Nupf trat giehtilalls vecteetead auf, Im Daratibal rurden bie Gufteren 
vom Sotmaller verwünrt. Die Peuehräten dei Woieng und Unterdrane 
barz fin fortgerifien, Ir Türal das ein ie der Ware zum 28, D. TR. to: 
Wade Wenitter, terldem immer Närtere Wenrswäle telaten, namentlich 
die bozener Gegend beimgefuht. Gin heit der jan worit bergeiceittenee 
Sirubanten der Sarbahe wurde bon Hecdtmaller forigerifen, bie yratiier 
iiber Daubfienhe befinber Ach Im elmem traurigen ſaftead. Die Talfer hand 
höter ald var OTöstien. Die Gil mar um mehrere Dieter gribigen, edeao 
die Fertas dei Trient. Aus ber bei Dacia aus dem fhleimärhei fomırıemdr 
Arie war auspedreden, Mrd Zieug wied beriäter, deh die Bokirahr sah 
der füretner Brenae virtah serlibrt IN, ebeafo der Yahrdamm bei Ateld« 
darf und Dir Wehäube in Diljeh wub Gönmam; im Ieptrerr Hemeinte ver» 
unglädten 5 Bleniden. Ben den Üreherkeflungen beb Babakiepers hatte 
da⸗ Geoneer drei ünlideile werrikee. An Ürame Mhrate Die Irieoe i 
mauer ein, md Me Satee marben Torigeidimerumt. Ridt mizber deiruleud 
kaufen bie Arörriäneenmungsderiäte aus Eikkın, Mibeind, Tobiach, Briren 
uns nielen ambern fädtiroliiäen Orten, Bdeoeme Brihlbigungen dat tie 

der die Mrenssebalın erlitten) jo werden an ter Möttelrhräte fanıntlide 
Schiegbauten zjerhärt, um yeiihen Alymang und Blaman fin) pie Ber- 
Irerungen lo Idlism, ba bie alte Battrare team aufteat gi erhalten 
fein pürfee. Menmg, ater Orten it das lündell Übersus grog. Mu Words 
tiral mat bon Mrgen und Gtssmurttee in Mitirideniaht geyagen, 

Aür Iberisalien hatte Die lebte Derebentnoche aleichfahls ernente 
Wotergrisht gebraht. Sercaa mer wirber bon Ucberfchiurstmmung dedree 
web Die Ühene yon Marrags Eberäutrt, Vo, Erih, Zaglismress, Orenta 
um Bantilgfisne zeigten Eh Iebertiih angelätsoden, 

Durch einen ferdhibaren Rösuturm und barauf Folgenben beftügen 
Begen im Im Brishrimalsihel im Kanton Bern am 2A». M. tue de | 
deede zerflöet aber beihkrigt taerden, Die ranseräche haben infelge des 
Hegent mer gelites, aub van ben jAluften Bergwalbungen muurben 

gesye Streden wernihtet. Das parye Thal IM mit Steinen, Hiegeln um 
Eäinvelz überfäürt, Wu ke andern Orifchaften des Gantenk Bern hai 
der Altmann werhereend gebaut, fo in Aeirivgen, Erin, Uilenbalare, 
Darm und am Sarliberg, edrafo in mehrern Grgenden der Oftiäteels, 

In ganz Dänemark bat am 6. Mesember eim erfanartiger 
Star an Hinfern, Wältere ». nralen Schesrz angerihter, coraua· cc 
auf in Mapeskogen wab om Hafen dieſet Seate. Zur See find Diellad Hin» 
füge vorgetomsen. 
Ir Edren ven Ätanfreich und am ber Küfie der Arlantifhen Tocams 

dede in der lepten Cctoberwodr Jurtitbare Otärme und germaltige Hegengüfe 
vielen Shabea peifen, Die Stäste Uarıned, Digne, Toulaz und eubere Ertr 
waren überiämemmt. AIwilgen Warfeilie und Riss maren alle life 
audgetretes, and die teilten Mräden fim wengerifen. Die Wifenbahn- 
verbiabung mar unterbeoden. Gr Digne hat das Hadımafler eisen Zric, 
wtgaripält, ad e# find metmere Wrnichen crituetea· Toalon und Impepenb 
wurden von einem wahren Balkenbruh Äderitimeamt, ber Stuta bedie 
Lie Däher ab and entmurir dir Udume. Ber St, Mapbarl find 7 Echte 
eitgeitert. Zei Mimes Airgien infeige einer Hedenfenfung 4 Wenrz it 
eines Mögrund, mohrl yuri Beamte umpelummen find usb eintr wer 
wunder wardt. at Berdewsz Haste die yarı Otureı Flut Die 
niedrigen Zelle der Stadt überkteneea, gu Soular ie der Girnbe ift 
ber arabe Ghrgdeich dercoareden. edendo dei Banned ber nrae Gebmbarın 
van &t. Joconeh, bie Nieterungen deb Vedee tale der Merbiken mann 
unter Beer, Ben ber ganyen meiliden Müne werden Ehiltehte am 
mehet, um viele der Heinen diſc· tfeacxruce ind zu Grunde gegargrz- Ir 
Gtesbaerg menbete ber Einer entiehtih. Wach im Janere deren Sturm 
und Hegen uudeitoeul gewirahicafte, is au Germsble, Er. Urkenne ar. 
Wei Balenıce zeigte die Hköne pizen waerhört boden Stand, im Ion watrk 
die Mais Äberichmermmm. — Auf im Nanal tülbere am 29, rin ferdebarer 
Sturm, drei yabtrrihe Schiffe and Menihealcben gem Opfer Selen. Biete 
—— sur Ser baben bie Stürme an den tpamlidm fällen ver ⸗ 

3 Gnaland bat e in den ledern Octoberiagen auch fletig fort: 
seregnei, lonahı die Aderaſe im fortwährennenm Sörigen Slieb. Es herehhten 
erafte Belergaste für bie Werft und Mossenlsgrr ar brm Ufer det Stroms, 
Bie nieseig gelegenen Stertmelle Leateas Mansrr ale unter Waller. Mus 
im Wehen uns Sädzeften de® Dandrs maren inlelge des Hegend alle ie 
wäfler abermals gefirgen. Die Aifie bar, Deren and Irent maren and 
geireren aat Yetten hie amgrenzenben Zhäler überfluter, Birj Uahrii bet 
vos OGequa er and em Midtesny urb Ylabhor fomwir an wielen andern 
Drten bis nach Orlosd, Norttamptan uud weiter griltet, 

Aus der Arim kommen Madyrschten mem Wintreten bes Winters, 
3. ©. jell das Mierw’jde Mrer khom ai Nlhren. 

* Wetterballelin. 
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Selifamı Ehadmartie. Wine im gay wener Weife gefpielte Schachr 
wartie bat wiefe Ywitauer mad Mebmerst Warf in ertitine pelott. Sie 
werde bon drei Wrrbiger ie Geinhington ind ert geieht, ber für ben re 
Iraq ateeca für feine Nine angırihaften wünjtt. Die Bartie mune von 
Berfameu gelvielt, die fo gefüeiber waren, Dahı fir die vrrihimenen Saaa · 
teren barkrüten; bie Angäne, ber Teasıt bed 15. Jahsbanderts natgedil- 
bet, Saben Ihe maleriih au, Die Baucen tearın als Bapen gekleidet, 
mit langen jpigen Sduben nd enganktiliebenden Helen. Die Läufer er 
ſalenta in Her vollen Bildosteaht jener Tage, bie Wathen imaren als 
Warbisäle angezogen. Bie maseriheibrauben farben belbrr Bartrirk maten 
erh zub grau. Die Eprisger tragen Heime und @perer, Das gene 
Schanipiel erregte allenmeine Brmanterung und hatte ben armwänjätm 
Grfolg. — Ehatyartien, in melden bie Migeren bar Iebeabe Berfonen 
targeftelt murten, finden fi in der Geidihte der Schafiyleld After er- 
mwäßnt, Go batte Den san d'actria, See Bhllipy's 1X. einen mar 
worsen Shadiasl berlirken Taf, ma er mirfiihe Berianm, meiltens 
Sinaben, gemmeinander spielen dirk. Unglaublich eher ih dir Nachricht, 
sah im Yahır 108 Zultan Mobamırs alle bie Höpteu eh, melde ie einem 
teldier Spiel Irbender Jauten gefchlapen murden. Aus weuerer Heit wirb 
beriätet, Dal der befazate rat Mibendt Belek Habip mit Ihrieneich Dem 
Grchrz an! einem Jeld bri Mohmaiı ta Währre riee Shadzartir aus 
fühete, moritz argrmefen befieidete Bauerbuber He Elelle ber dizutes 
ertzaten. Nie Dabr 1947 murbe auf einem Röndglächen Halbal in Btün- 
den eine Bartie duch seiheeüniete Offisiere verpeflbrt, Barntagen 
». Ente craatet in den Zagebüdteen ton A. 6. Wer, bah er am 13, fher 
brzar 1911 or einem flnarirten Shadigiel theilgenseitsen, vei· · ber 
Alırkin Gebeupelleen ya Übeen gepaben merben. Er jpirle dabei dir Mate 
eines Tyermd mit Jaeſtea Licnermete, Wreien har Dietrichdtein wand Grafen 
Neresiarı , Am T. Arbeuar 1991 werde in Hirn anf rinem Dhalten- 
ball im Eaphirsbad-Snat eine grobe Sthadsertie zen 39 Damen auf einem 
Standart won ©) Duehratteh in pradtaeller Gokämirung unter Pritung 
arseier deriaciter Ehasilpketer nargeführt, 
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— Illostrirte Zeitung. 

Der große Komet — 
am Morgenhimmei. 
Zu allen Zeiten haben 

are Home fü —— — ten eim Hefühl 

ud des Ehre 

Menfeiheit ken 

— —— ⸗ 

Auch der genentesriige 
brreutente Komet * 
das Nnterefie aller Nee 
in Anſreuch befonbers aber 
dab ter Afironomen, da er 
im mehr als einer Weriehung 
merfrwärbia ill. 

Die eriie Nadhridd vom 
diegem auffälligen Gummels: 
gaft fan and Mio be Daneıro, 
top berielte am 18 Gev- 
testber ron dem Mitrememten 
Gruls in_geringem Abitenn 
ven ber Ermer aufgefunden 
wurde, Der Komet mar je: 
dech Gen zurbrr am Gap 
ter guten Helwumg nem 
Amlatı geichem um» auf ber 
bertigen Etremmmarie am 8. 
Sersemmber beobarıtei mer: 
ten. Ebendaſelbũ bemerte 
man audı das in Mer Ole 
ichichte der Mirnmemr ein 
ige Greigmii, daẽ ber 
Edmeifiemn am 17. Em: 
tember um 4 Uer 50 Win, 
58 Dec. nmadım. lofaler 
Zeit im dr Eonneniceibe 
erntrat unb babei für has 
Auge des Beobadıterd well: 
käntig veridhimaud, An bem- 
ielben Tag erreichte ter 
Komet nadı der Berednung 
tes Witrenemen Dr. Oypen 
beim un Bertin jene arrate 
Annäberung jur Ermnens 
oberfläche, meidhe wur DH.0M) 
Merten, $. i. nabe Tie Ent 
fernung nlere Mens von 
der re, dettut. und eis 
midelte emen jo außer 
serahnlichen @lanı, daẽ et 
telba am Mittag im um 
zeittelbarer Uabe der Sonne 
mg freien Auen zw etten⸗ 
nen aewelen. Wan deebach 
tete ihm auch bei Tage in 
WGoishra, Danecht. Waſhane 
tom, Asa ımP as audern 
Tinten. nbem ber Arme 
bei sünmwerllidıer Brwenung 
saglih zmucht aus tem 
Zonnendrahlen beraudirar, 

Der groge Komet, Nach der Natur gezeichnet zu Leipzig von den Afteonomen Dr, €. Weinet. 

wurte er bald am Morgen: 
hummel vor Eonnenaufpamg 
Rchtbat, und teilen Tellene 
Zonbeit auch in norklidhen 
Breiten betwantent 

Nebenfichende Jeihaeng 
fhelle den Romeren met dem 
aejtirntes Himmel am Mors 
gen tes 6. Detebet um 
4 g * Keen! —* 0 
tar. Der Aern bare die igfeit eines Eterms 1... Gtege (am 30. | Verkürzung feiner Umdaufsyeir dutch dem Widerſtant, rem « } 
Eertember und I, Dictober Miarpe fie now veriierenen Beobadırern | der Sonnenatmoirhäre geiunden haben mode Die einen | 
aleidh jener des Sirius geicöpr), der gelrummie Sa grei eime | diefer Smeotbeie tmire, ab unier Homer Im wenigen Monaten 
Länge von 16 Ölraten Vegsrrer warte Pie comere Seite ham | qurüdfchren und alabald im die Zomne Ihären müßte. tür eime 
Serigont zu unb tar am zieier auffallend schärfer ald an ter | jeldıe Gancheitang in aber das vorbandene Breotudhtungematrial 
gepenüberliegentem degremit. Der Hori des Kemelen bilnene wir | mod zu weng umfangreich. Dr, v. Weinet 
= teens (Meaulms) und „ Hnbrae (Mpbaen) ein insereflantes E 
aleschictentelsges Dreied, beiten Baſt⸗ ter Mometenddwit mac. | — TC 
Am 20, Oxtober Idrähte ich den Hetn_ mr neh 2, Wröfe, am en g 
ss Drtober 4,, Üröße, während rer Sdmeif die frübere Yanpe Vom Bũcherliſch. 

malte, jebeds an jeiwerm Gude eine deutſiche Ölaheluma erlemmen 
lief. . d Die Zorge für die Eloge verisanbeier un» erlrentier 

Dir Heiehidite berichtet mur vom wengen ahnlichen Kometen. | Dari nice erü au ber Jeit en, ba tee Rrieegetatı ku ee 
Im Daher 43 m. Wlır. erfehien fatz nach Wätar's Tob ein am Tag | nas elf berantritt. Gene aut neregelte und zwedmaßige Bor 
wahrnehmmbaret Kenet, ber jo gtobartıa mar, Daf ähm die Mömer | bereinang anf alles, mas Dir Krankeuyäleae im Mitege erfordert 
für würdig buelten, bie Seele bes tmeulos enmerteien Aaiiers in ) Kamm ich allen bemahren. Penn tie sechen Kpüljomittel und 
Werdang m meheren, m Ne sem Eos der uniterkliden Hoster zu | Huliofrafte Heben, ie tie Orfahreng zeigte, bem Mangel am fol 
geleiten, und ib Juliem sides nannten. (fhemie Waren die großen | cher Vorbereitang wide ın jebem Auzenblict zu Gebere Punch erır 
Kometen veu 153%, 1744 und 1843 dadıl bei ter Soame zit freien impeomfiste Sülfe Fonnen vielmehr zahlreiche Mıszrıfie eutiteben 
Augen zu erfenmen; dagegen jengten eine wleich arege Annäberung | reeidıe dae Leiden bes wngludliden Zelrasen war verinlinnterm, 
zur Sonmeneberlädte nur Pie pregen Moreien wow 1609, 1943 und | Naht Me sa Uindern. Kine ter teichtiniten fragen, mit weldıer fich 
— tie Rilitartertorden fomie Der intermationalen Bereite chen im 

Rider minder intereffant erjeint umier Homer burch Die leb- | Ariedenszeiten ja beichajrinen baten, ıft ber Mermuntetentransyor 
bafte Winmirhung res aläbenten Eomnenkörpers auf ıbm. Des | auf Gıjenbahnen Pardı aıe fagen. Samhitssiee. Yon Herten umd 
Kern „Leder“ aleidhjam jur Periheljeit um nahm eine engemibüm | Grientabntechnidern wird nun teeje Mugelegenheit namentlich au 
Vice Läugliche Kern am, die der Vermurbung Haura gab, Daf viel: | in Deutichlamd Nsrert; met melden Gtfolg dies geihab, bemeiii 
leid in ihm eine Spaltung vorbereitet märde, In der That murde | tie jetzt von bem fonsal, Frfewdahnbaudirecter und Verriebsinipecter 
am 28. Ertober mie dem eteien miener Mefractor eime Doppel: | Dr Iuline zur Nieden im Berbindung mut tem Keniments 
erhalt Irfielben conitatirt. MAuperfents lieh dir Anwentung Deo | arıt Dr, R, Möttina, dem Meschetaptmuglien und Mögeorhneien 
peteoflers erkennen, Dah m Hemetenlopi aufer Rublewilefi: | Cofar v. Soentta, tem Meneralarit &. D. Dr. MNieie umd em 

werbinbungen audı Rammiaratämpfe nlüßten, eın Nartommnis, Bao | Derertor res Permwinshalener Uaanonfahn! Nubelfi Schndt ver 
yazı erflem mal bei dem diesjährisen Wels ſchen Kometen, welcher | faßte Schrift: „Der Gefenbabntrandgert_rerwumpeter 
ebenfalls ter Sonne Fehr nahe geloımmen twar, felgellelle ware | um® erfranfter Heieger“ Atanpatern, Zelbiiverlag den 
und allfeitıq erobrs Hethehem erreste. Ge tärite ferner gelungen | Dr. zur Nieben). Die Beobarıtrngen, melde man im bem Arlt 
fein, auch wieben Kometen äbnlach wem perjährisen großen Jun ug Des Jahre 1830 71 fe vielfach zu maden Melenenheit Insite 
fomrien pi phetegtanbiren, woher nodı heionzere Mufidslüffe über | die Berprechungen des Glenenitants bei der im Nuhr IN76 1“ 
die Natur des Nemieten zu erwarten flünden. Bruſſel reranalseten Ausitellmmg für Öunierne, Die mene Deutiche 

Mit unferm Armeen wird uodı ein Meiner Komet in Yerbin: | Aries:Sanätsortugng vem 10, Aummar 187%, tue nad allem 

dung gebradıt, weldher am_B. Cxtobes 4° fünmeltlich vom Hopfe | Niclungen him angelleilten Verſuche Died alles lieferte Mefultate, 
bes erjlerm band Director Schmidt am ber atbewer Stenumarte ent: | melde in biefer Samiſt wiebergelent find, unb Derem Vertwerikung 
degt werben wand eine dem großen confersme Bergung yriate, fer | Fink in Panfensrmeriher Merle den unaladlschen Opfern Des Mrie: 
dag er möglichermeife em Theil deffelben fein Feumte, Dr. Oppen: ges zugute ſommen wird, Die Schrift if der Haifern Muguita 
beim bat audı won tieiem Kometen (Plemeste abgeleitet und ge wibmet wnb muß in behem Mrap bie Dsiglieter der demſchen 
junden, daß drei Glestente: die Beribelbitian;, Neigung der Babe: —* vom Noiben Ateug ſowie alle diejenigen imtereffiren, degen 
ebene und Länge des Anotens fait ıbenrjde mis jenen tes Haupl- imn für jeden Kerticnit auf dem Ohebiet Der Summanttät offem 
fometen bnr, während dar Werikeljeit und Künge dee Weribela bes | ii. A Diefe Deröfenelschung fchlseft fich rime andere Mleimere, 
wäcelich abtwrichen. Der aus vielen WWlemensen beredimeie auf | Do hack bearıtenswerthe Arbeit an: tas ven dem Oberflabsarjt 
dee Scmirtichen Rometes fahrer pm ersehen, dag bribe Mumeten | Dr. M, Rüblemann berausgegeheme „Album für Aranfene 
nicht zuenmander gehörten. Fr Aräger” (Beipiis,_M._ Lore). Dafielbe emibält in wrafiricher 

Salieflih fer no einer Gomjechur gebadıt, ji melde der | Daritellumg bie eriie Hülfe ber Verlehungen; hier mirp mämlıde 
genenmärtige große Rome Beramlamumg gegeben. Man glaubte, | dutch zahlreiche, feht iniraciire Mbbilwungen ums farie Gslänterun, 
nadreeiien zu fönmen, baf berielbe iheneiich weit des Komelem vom | aen eine Belchrang über das erfahren zur Wlwntilkung, nber 
1860, 1861 wer IGER fer, amd erflänte id Die überaus idee | Norherrhäude, Moerhtragen, Gerrictung ven Paubrmagen jum 

Bermundelentrandneel _ ı 
dergl. duraeheten _ 
Mertchen, melde nd alı 
„anternatenale Butjabe 
brejenhenet, Inte Der Im 

gleichzeitin anfer ds In 
Wen mode Im Fünr anıen 

&prüren beimedrufe ul ıt 
mide allein Für dur Se 
wundeten im Hitze bs 
mer; pielmehr mir? «0 aus 

als Anleitung über bu 
Verhalten dri Werlapanıre 
dur Unglüdsfälle. ; © 
zur; Werkjeuge um Wu 
fehinen des dnetens, Wi 
jmedmdßäz zu bvaupen In 
So ann es namemlıs ferı 
Umserricht in ben Samanın 
gereimen fetmie den Do 
den zn? Machoret mi proden 
Jabtiten als sand mm 
nrendee Nadıidhlagrda: 
mer, imo amam frd Darası 

jaßt fei# meh, In hr 
Selen Veruinglüfere 
moglutre fcherelle, eft An⸗ 
lebendrertenite Sicit later 
zu müjfen. 

— Der grökäge (rd, 
dent die Beldhärtinuns mr 
der Filanzenteelt autihr: 
fanın beſenter wach je 
Nichtungen bin Beinengaus 
finden, Junädit wirt zei 
jeber, meldet Mich die 
legenbeit 2arkiekt, dird 
Anlegung mad Pie am 
Wurtend die rechte Amatr 
an ber Geltar jelblhanogmr 
Planen empÄnm (is 
liegt ertmad geiuetne co 
erferidienten ser Km 
um» (Heiit * im Olers 
burrch enzenes Edsafer dar 
Gniftehen, Wadire sm 
deiben zer Mlunen, Enas 
er wa Bäume ju dr 
obadhtem, indem man ıben 
tor möglichit gumtiarı 8 
dinaunaes Tür ıbse ſcacric 
lung. zmalesh aber and mn 
im aftberifcher Humlcht var 
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Grbibeilen, bas Mittelmeer unter den Cxeanen; ber Mittel» | Binnenlands. Hegopten verbarzt nod in Abneihlofienheit, ins 
Das Aüllelmeer. und Brennpunkt ber geinmmmten Entmwidelung des Wenihen: deß auf dem engen Aaum ber furiichen Süfe bie femisifche 

— neid von dunkeln Anſangen zu Wirtbihaft und Berlehr, | Eultur: und Handelömelt und mit übe bie Schiffahrt fih ent: 

Dit img Handel und Wandel ber Wöller der Flufı die | zu Enltur und unit, Kamen doc erft über das Mittelmeer | jaltete. Dann ſtrebt Griechenland auf, ber Hort unferer Bllbuung, 
> WE antiomale Vertehröftrahe, io darf !eltgetriebe bas | ju Europa die manniafaden Heime aufſtrebender Bewegungen | der Ansgangapunft unjerer Beichichte, eine Meine Welt, aber 

Ieer eiıt internationaler Wertehröplar genannt wer: | der Wiege des Menscenge 48 vom Dften, Ob fie | eine Welt, wenn aud Sofrates, um bie Hleinheit berselben zu 

zu; den, weit unb frei belebt und bel welches für die | ſich auch ohne das Mittelmeer hä verbreiten können, bezeichnen, über bie Völter geipottet haben soll, melde um bas 
Cu Vänder und rbebei einem Momentber Trennung | wer vermag biete Frage zu beantworten? Große, intelli: | More ber Mitte berumfihen wie Ameilen um einen Brummen 
zu bem widtigiten Berbinbungselement geworben ift, | nente, culturuorgeichrittene Böller mögen im Innern Aſens, | ober wie Froſche um einen Teich, Unter den Griechen geltalten 
eit Handel und del fich zu entfalten begonnen haben. Und | Afrita ritas gelebt haben, ehne daß bie Mit: und ſich Befig, Recht, Geſellſchaft, Berfaflung, Mit Rom erweitert 

25 der Naturforicher Sant, ipricht aus andern Ermänungen t danon erfahren, weil aus Mangel an ben erforber: ! ſich dieſe Melt auf das Aeinumtacbiet bes Mittelmeers, weidhes 

aud der Na ölonem aus: Thne Wailer, ohne Meer kein | li drömitteln won ihren Sipen felme Kunde weiterbin | in Wahrheit zum „Mare nostrum' der Nömer murbe, Doc 
Leben, keine Entiwidelung! gelangen konnte. Erit am den reidhentialteten Ge auch nach dem Untergang bes Nömiihen Reichs bat bas Mittel: 

Unter den gemalt MNoeren ber Erbe ii, wie Curopa | Mittelmeers iſt die Entwidelung der Menſchheit zur Melt | meer noch viele Jabrbunderte lang feine Weltitellung behauptet. 
untet ben Erb , himmerrmeee zwiſchen Guropa, Aſſen geſchichte geworden. Bom her drang bie Culiut Hatten bie Semiten bie Nide,Semiten vernichtet, bie Gries 

und Afrika bas Meinfte. Und doch mar, was Quropa unter den | Meer. Hiineken und Berllen bleiben noch im Halbbunlel des | hen die Nicht-Brlehen zu Ellawen gemacht, bie Hömer bie 

+ 

Otto Goldmann. 

u Bee in Brelin 

HAFT | 
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Richt Römer unterworfen, fo trat bas Chritenthum auf, um die uſchtiAtur in Luriftan nad dem Werfiichen Meerbufen und | 
Bölter zu befreien. In beit Kämpfen des Chriſtenthunts wäbı | 
rend des Mittelalters befeltigte ſich vollenda Die Weltitellung 
des Mittelmerne, 

Des Mittelmeerd Bebeutung bat alleseit im Diten gelegen, 
wo feine Geſiade am wiehgeftaltigiten waren, wo ber Verleht 
meit bem Orient vermittelt wurde. Yon ber levantiniichen Hälfte 
ber hatte fidh alles Leben im Mittelmeer entwielt, von boriher 
lam aber auch der Anlafı im feinem Beriall in Geſtalt ver 
anbrängenden Dämnwenberrichaft. Wo bie Türken ikre Wohn⸗ 
fihe nahmen, da erftarb das fruchtbare und fortichreitenbe 
Eulturieben. „Sie jahen nun“, jagt Beihel, „alt Zöllner an 
den aröhten Defiles des Voltervertehrs. Die jahllofen Buchten, 
Landzungen, Vorgebirge und inselreihen Gemähler Momantens, 
mo jedes Ufer fein Echo befab, der mertwürbiglte Raum ber 
Grboberfläche, wo brei Weltiheile ſich berühren, #00 verfchiedene 
Wärmenkrtel durch Die Spaltungen der Yandermaflen genäbert 
werben, mo nur eine Ichmale Lendenge das irembartigfte, pie 
öftliche und weſtliche Cioilifariom ſcheidet — all bieter Haustalh 
ber Eulvur fiel in Die Hände freslodender Meitergeihmaner, So 
wie ber elferne Griff der Zürken dieſe wichtigen Organe padte, 
erftach der lebendige Üben der mediterranälchen Welt. Die 
Yahmung teifit zuetſt den Don, ſchleicht an den anatoliichen 
Hüßten hinab, verdammt ben Pontws wieder zu jeiner Ungaitlich: 
fait, veröbet Snrien, zeritört das Ichte Leben in Alrrandria, um 
bas Rorhe Meer einer mebr als breihundertjährigen Vergeflene | 
beit zu Abergeben,, mäbrenb alles Yeben nach ber froitinen Pe 
ripberie anders Melstheils entweiht.“ Hat nun auch Leſchel 
darin ganz rede, wenn er aachzuweien ſucht, daß die Wefeiti: 
aung des Nutelmeete aus feiner einftinen Welttellung vor: 
wiegend ber Tetnmennherrichaft umb nicht etwa der Cutsedung 
der Neuen belt ausmichreiben jei, jo &berficht er offenbar den 
urſachſichen Bufammenbang bieier beiven legten weltgeſchicht 
lichen Thatſachen. Die Berjperrung bes fürgeiten Wege nadı 
Indien über bas Mittelmeer drängte iur Auffuchung neuer 
Pfade dorthin nach Welten zu. So jand Columbus Meitindien, 
Baoco da Gama Oiftindien, und als dieje Wege ſich bewährten, 
lieh man die Tüten unbebelliat. Verodet lag das ededera nad: 
einander von den Alotten der Vihönizier, der Griechen, der Har: 
thager, der Hömer, ber Sarazenen, ber Genueſen und ber Ve: 
netianer fo belebte Meer, in Verfall gerietben feine berühmteiten 
Shafenplähe, bis das 19. Jahrhundert ibm neues Leben zuführte, 

Selldent vie Damanenherrihaft nebroden war und immer 
dentlichere Zeichen ihrer Echmwäde aeneben hatte, wandle ſich 
die Aufmerkiamteit der ewrephiihen Mächte mehr und mchr 
dem Orient im unb nahm bereits in den writareffenden Plänen 
ſatharina's IT. und bem abentewerlihen Zug Nabeleon's I. 
Beitimmmte Jormen an. Dit den erfolgreichen Unebbännigkeits 
kämpfen bes grichifchen Wolls beaimmt bie neut Geſchichte 
epodhe Süpniteuropas und zugleich langiam der natürliche 
Broceh ber Wiedereuropaiſirung der türkiüchen Gebietstheile 
in Europa, melden man bie orientaliiche Frage nennt. Wenn 
der Wideritreit der arobmädtlien Anterefien, welchet dicſen 
Procch beruft oder undewußt jörberte, gelegentlich zu Arifen 
oder Kriegen führte, dann ſchien der Schwerpunlt der guropät: 
ſchen Belitit vollends im die öftlihe Hälfte des Mittelmeers 
verlegt zu fein. 

Febeb erit nach feiner Berbindung mit dem Hoiben Meer 
durch den Sueztanal it das Mittelmeer wieder ganz in feine 
ehentalige, für Curoba Fo bebeutfame Stellumg eingeſent mors 
dem, Europas zunehmende Handelsbezickungen mit Aſten und 
Auftralien ſchuſen in dem Zurzlanal die fürzefte und widhtigite 
der Weltoertebrsitrafen und weriehten bamit das Mittelmeer | 
aus der Peripherie im das Centrum bes Verkehrs. In ben len: 
ten jahren liefen durd den Suelanal fährlich gegen 00 
arofe Dampier, durch den Bosporus genen 30,000 Fabrzeune, 
darunter 6000 Tampier, während allein in den Hafen Italiens 
im Jahr 1831 etwa 50,000 Dammpier und 169,000 Senelichiffe 
vertehrten. Allein in Honftantinopel und Marieille, ben beiten 
bebeutenbiten Gafenpläsen des Mittelmeer, laufen allſahtlich 
Schiffe mit einem Haumnebalt von 9, Kill. To, ein, wornt 
auf Konftantinspel 5, Mill. To. fommen. Wenngleich auf bem 
Atlantiicben Occan weit mehr Schiße jahren, fo dutfte doch 
nachſt der Rordiee mit dem Kanal das Mittelmeer ben telativ 
ſtartſten Schifjewertehr aufjumeilen baben, 

Das Mittelmeer iſt ein curopãiſches Meer, obſchon es auch 
Allen und Afrila beſpult denn das eigentliche Afrika fängt erft 
bei der Zabara an, wie ſchon Harl Hitter geſagt, und am der 
Yorblüite Arifas, wo einlt viethundert Stadte neitanden, wir 
in Syrien wird europäilche Politit getrieben. In Aonitantis 

dem Ind ichen Dcean binzieben. Uralte Völterferafien ind es, 
welde jeht in Serbien mit Schienen belept werben, wm nad 
Sonftontinopel und Salonicht bir dem Anjchluf mit dem euro: 
päiichen Eiſenbahnnes berzußtellen und durch den Sueytanal 

tamien nach dem jermen Often zu führen. Sind bliebe Wege erit 
wieder einmal fahrbar, dann wird Teutſchland auch wirt: 

Mittelalter ven Kerteht zwiſchen Abendland und Vorgenland 
vorzugsmeiie vermitteln und beberrfchen lonnen. 

Paul Debn, 

Wochenſchau. 
Det gegenwärtige Stagh ber Dinge in Aegspten iſt 

wach den Ürflärungen, welche Gllabflene am ®, November im eug⸗ 
Itcten Unterhaus abgegeben bat, ber felsente: Die Deppelaumele 
ıt außer Kraft geiekt, fie in mr jermell aufgehoten;_e# 
fömeben Berbamtiumgen mit iranfreid Aber Die zufinfuge her 
ftaltweg des Aerbilemiftee, über melde aber zurzeit mod möchte 
veröffendlicht werden fol. Der wet ter Eeapung Lord Dußerin’a 
beieht datin, bab er bem @ conial MWalet im feinen Yerkant: 
lungen mit dem Gheridt üter Me Mahregein ger Zuerheit Meg 
tene Bei ant leriet. Der Üiherire meülle als ter Verttetet dee 
Astpitichen Wollsmillens amgeleben erben, felanze eime_ amber: 
weite Wolfsyertresung möcht grigire, und biete Auffanung fer auch 
beeeibtiat, da ed am jebem Ambaltspunde tafür fehle, da *8 
den Buͤnſchen per Megueter up bes Ghedire ein (hegenfa beitebe, 
Augerdem verlauset, das der enalifche Betſchafter ın Parıs Lerd 
Freud rem Mister Duclere am remfelben Tagt eime More üben 
serchte, im twelber Mentntens Berlangen img Drt 
soppelsen Wenttole unserfiäht wird. im Gegendatz dadu Tito wer« 
chett, dab Porb Mranzılle tea franzofischen Botschafter im Yonden 
erllätt babe, Pie fransoflichen Genttoleste rärten auch in Zutunſt 
ım ber Yage fein, bie aampuicden Armangen mit aleder Sorgfalt 
gu prüfen tie biaber. Aus allen birfen gewundenen Ertlarusgen 
at zu enteehmen, dag Englaud bemube ill, eine mönlıdıit wenin 
% u Form zu finden, um Aramfreid nes der Eheilmalinne am 
der Megierung Hentmiend auspeidıliehen. 

Die@ejahr, welche Hranpten vom Zuban ber broßt, 
Idermt nach ten leiten Radındaien Prinzen genug, um bie arödten 
Anjizewgungen au redhifermaen: bardı briondere Mlarbeit geichnen 
Tide die beraten worliegenzen Witheilungen aber rineamens aus. 
Der Überiwe bat pen dem Ohmenslaoneerneur vom Zuban ein Tele 
aramım erkalten, welche⸗ tie Jabl ter im Kampf weit dem Mahdı 
gefallenen Megwier auf 1000 MMasn und wirle Cfusere amatbı und 
terner melder, daf der Mei Mara erreicher und dieſen von ben 
irerpen bes Maboi Irlanerten lab enifehte. Charme ſet augen 
blidlich wir derrate, und Mio el Mater Tanme Daber die Antumft 
ter für den Sutan geworbenen Ireppen abwarten Diefe Mader 
richten Tewrren son anrerer Zeite britarigi mis der Maßgabe, traf 
rer trlegranbische Verbindung zresiden baum und Kortefan 
umgerbrogben jet 
Zuden find ingmeichen fo weit merichem, baß 2 bee Sm Mann in 
Berba vereimiare Truppen in else Tasen mach Eaatım abgelien 
erden. 

Die preußifche Fhronrede, Der preuhtiche Yarbrag IR am 
14. Werember dutch Den Mater perlönlide ereffner werden, Die 
Shronvebe betont ben tarch die Neichiaeieparbung amgehahnten 
Auffmeuns drr Hewerbetbätiglen uud den sefegneten Ürnteamstull, 
ermißer das Misserhälmn zmilshen res Vepürkniäen unb Mitteln 
tes Ztaatd und Fantezt ein Auleibegeieb behufe Deddung des Der 
feige an. Die Negiereng beatiitat belandere Oleiepnerlanen für 
Vrleschterang ber Gommunal: und Zrrullaten fewıe Verbeiferung 
der Beamtensrehälter. Dir Nebe käntezt_ reine Vorlage an wegen 
Aufbebumg ber weer unteritien Erufen der Klaßentienet, merm auch 
ir Dedumg des Musrails vergeseben, fermer Vorlagen wenen eimer 
western Meike midınaer Ecsenenserbindungen und eim Kanalgele®, 
ermibnt bie freundlichen Beiiebangen zum Past, bofie eine forte 
aue ud berkätiame Berföbhahlen Ter Nesierumg merbe auch 
jermer einen gunitızen Gina auf bie hedienpelisiichen Werrbältnifir 
woräben. Die Besichungen zm allem austwärttgem Nenierungen ne 
wübren bie eberiunena, taß bie Hlrblihaten Des Arietens ge: 
Httert fint. 

Die erde Sthuta des beutichen Meiharaga mar ber 
Versagumg vom 17. Juni mt auf den im. Mopember anberaumt 

ı Auf der Zagrserdnung flieht dee driste Merarlung Fes von Dem 

' Gliaß-torbemmsen vom 0. 

Adneorzteren Olenmats und Aenofien eingebrachten Mntrant auf | 
Abanterumg des 8 2 tes (Wrienes, beinelfend die Lefentlutsleit ber 
Yerbauplangen anp Die Weidnuitsirrache des Yandesaunicafies für 

Dat 2391, eine Meike von Berichten ber 
Vetinonewmmmiion wnd ze nterpellatiemen: pie Abyeospneies 
rartır und Hanel degehten Nusfundt über die Wahlagrtarion im 
dritten Danziger 
u et vatergellint bie Menerung meren Winbringung 
eıner Novelle zum Weneflenicaftäreien. Die erſte Merarbung des 
Etas⸗ wish rorauafiaulid ent ım mädılten Jaht farinten, 

Ir Wien haben im Den lebten Tagen mehrfan hin» 
‚tige Strafenlämpfe Karsarfunden, Weide im ter Auf: 

nopel wie in Haito handelt es fich um euroraiſche Mrpelewen- ı 
heiten. Auf dem Vittelmeer wie auf der Baltanbalbiniel, in 
Aleinaſſen unb Swrien, endlich an ber ganzen nordaftilaniſchen 
Hüfte von Megnpten bis Marolto ericheint cine europäische 
Ordnung ber Dinge wunernteislich. Richt England oder Arant: 
reich odet (italien oder Muhlanb ſoll bie dnlichen und ſudlichen 
Uber des Mittelueers befehen und damit dieſes jelbi, wenn 
auch nur theilmeile, bebetrichen; jondern unter Dem Kollertiv: 
ſchun Eutepas ftebe und bleibe jenes mit dem europäischen 
Feſiland jo eng verbundene Meer, welches belebt ud verlchre: 
reich fein wird, folange Entopa felbft unter ben Erdibeilen feine 
Henemonie behauptet. 

Die Neue Welt enſeit des Oceans drohte mach nicht mit 
überlegerter Hraft im Sinternrund, alö Alerander », Humboldt 
auf den matürlicden und imminen Juſammenhang ber Alten 
Welt hinwics, deſſen fi das gegenwärtige Öuropa ju erinnern 
gendthigt ült, imbem er auf die hanbelapolitiche und ciwilifator 
riſche Berruteng der green Crbipalten aufmertſan machte, 
welche ih von den Mündungen des Mheins und ber Elbe dutch 
das Adrianſche und Rothe Meer wie dutch das Berafnttem r& | 

Ielung der Edtmbmashereenofienschaft megeu jocnalırtifcher meriebe 
nacht ihre genugende Mufflärung Mater Wan farın mur fagen, 
dat biele Krpierungemanregel ber vorhandenen Umutsperembeit im 
Nebeitertresjen Otelegenken arbot, um fich Musgana zu Teridiaffen, 
An fünf auseimanterfelgenden Tagen toreten Mh im wen Abent 
aunden in werkhiedenen Worotten Wiens am ber Verchenfelder Kine, 
ın Litalrıng, Sechetaue, Wanabıli u. $ w., Mebeiter zu fammen. 
Ahrien, johlten, verbohnen dir Boligeimannichaften ump nad Mile 
tar und marien beide mis Zreiwen, soran endlich mit der fladıem 
Klinge, Writer auch m gefälltem Baſeunet gegen tor Nubeliorer 
vorgegangen werden mußte ant auf beiden Zeiten Wlus geflohen 
a Erſt am 11. Rorersber aft dem Alnrubeitifiene, machtem dir 
Dzupträbelsfuhrer in Haft genemmen maren, die Yall zur Wieder: 
belung der Audichreitengen veraangen. Die ummsseldure Beran- 
Lafiung_ber beilanensmertben Lorgänge mar die am vo» MM 
beibirfiene un am & Roreraber erfolgte Auiloiung der Echulı: 
madergemerfidraft wegen Meberfähreitens ihres Mahztengemägen 
—— zurd focialıftische Breraaanda end Verbreitung 
verbotenen Drejdrfeen. Dre aleieige Befhlagnakue tes 
Vereinsrermeigens jcheint bei ben Wirsliedern der AMaſi 
Dir Beſurchnug ertent zu haben, taf das in LTerwahrun 
penommene MWereingwermönen jür fie verloren fer: abet Fels 
raraud erfläst Hdı zer hohe Grad vom Ürbetterumg nicht, tmeldher 
ber den Strafientämpfen jum Boridsin nefemumen iM. Wine oft: 
sole Mese Der üerreichiichen Menterung, melde am 12. Neremser | 
serbreitet tourte, gibt ben Önticluh verielben far, feimetien Mus: 
wohmemaßregeln zw verfügen, da fü nach Unterfuchung ber gunenl- 
tuarıfchen Vorpinge baw Sein Mnlaf Targeboten bat, Ws ı@ 
tedentalle Fein Aufall, daß äteliche Ausicheetumgen nleidpeitia 
ach ın anbern Fäntera zum Musbrud; arlemmen z 86 ilt miele 
mehr eine trauvige Thatfadhe, Daß die Nufsegumg und Ungufriedens 
dent ber Bekplafen mız ıbırer Pape überall in bater Zunabme 
teatifen Ans, In Wern dagt asan die Mebergeugung, tab bie Ber 
menung und rembe Sentlinge zu und in All gebracht 
werten it. Die geeihilide Unterfee bung mert Muficlug baraber 
bringen, ob biefe Annahme bearünder ii, 

Die Vgrbereisuingen für por Grperinou madı bem | 

Wunifteis ver der letzten Neicwrgamahl, und | 
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Gine ber widtigften Dele 6 i 
Zikeng der öfterreidhtfben Delegaticn vom alten R m 

‚ Inepeminter erlärte auf bie Mafrage dee Mbgeorn 
| eb aus ber mationalen Bersch 8 en 

Ameerigleiten entitehen fonnten, und ob 224 mn 

| Zukunft als fiergeitellt annulehen feien: Mai ed 

be N 
erhalten wetten Fr 

it ET 
und feine Meuhrenmge 

| Meber bie beswiiden Augele 
| am 7. November intereflante Nusiclüfie 

daß #8 den Mufkand verichulbet 3* 
m das Derübergrerjen fremten nie Elangex tie tm 

8 ad veridsrieg nice, Daß Die fhledhte Wermmaltung 
' von Beomen der mueniesegrinnden Anitationem einen frudıtkerm 
Beren geliefert hätten. — beftreitet v. Kalkan, daf Der Wrlaf 
tes Wehrgeiepen ven Aufand entzünzet babe Alenm Pie Ortung 

‚m Den prcupırten Yanbesthrilen aurtecht erhalten biribt, ı# eine Be 
i — Sefabungorrauven sm 2000 Wann ın Maid ge: 
nomme 

In Aranfreich find am ©. Horember die Ranmerg 

uber bi uitsiche Bewe RE Neue em 
beicrantt, won ü 

dummen. Unter ben übrigen angefünbiaten (Mrfenenttwärien beinel 
fi eim folcher über Tor MAntwrfrlung Der franzöfichen Keberim, 
u Helge ter afrifamifchen Wroberungen des Edfierätnecdes 

rajja, 
Der Gondru der minifteriellen @rflärung il in der 

Baurt ſache der, Daß ſich dar Minkflerium Duclerc bie som Yanast 
belten werd. Der Beifall ging fat nur von ten Bänken was, auf 
torldeen Re — 5—— beita’s fine, aber bie Srrmmung 
das Miniderium at mehr eine gleichaältise ats feinkliche, 
was mau jagen Tan“, bemerkt ber „Ferne, „it ein aralee Nahe 
braun umd ber enticueremg Alle, ersfie Achest ju zollbringen" 

ameır ut ber Genen der Grtia rung am sreflempiten gefemendne, 
und bie rabenale Parter trat Demiekben Nedınumg, unden fe be 
Iöloffen bat, argen jede Anterpellarion zw ikummen, deder bat Bad: 
rl verirt all, 

Ueber bie Umruben vom Momtsraurtesr Mines but 
ber Yirribeitiger des Magellagten Yazwerre im ber Werkanmleng 
rer außeriten Yinlen folgende Meithenl gemacht; Der erir 
Aulas zu tem Alnruhen war ber Mirertanb ber Berawerfägriellicei: 
tem @egen Die Ennbikate Die Aufregung warre geitegert Must 
Die rehimiöfe Und ult ſamten ter Wrfelitchait, melde tie Aramım der 
“ theater atmamg, due Serchludren Yrkichten im erfüllen Ute 
Diefen Bertsslenißen Ineltem die Webeiter doe jocale Heselntien für 
nothmeesrng und gingen zur Mumentung mar Dimamiti über lit: 
bekannte judeen Diele Greizwifte auszabeuten und bee Arbeiter zum 
Auitend zu treiben, mmtem We ahnen u tie foriale 
Herelunion fet ım Patis unb in Pseu ansge Ungefähr 
406 Mebeiter jelzten ben Knbekanmten bis Blanco, mo fir Ach mit: 
tauſcht janden um? auisrinanbergingen. 

Am esslifchen Barlament it amt 10. Menember fir ei: 
Schertente Abüisemung über deu Debatteujdıluß erfelar. Nerzkion, 
der führer ter Onpofision, batte beanttast, tie Wrickstien 
verrperiew, yeelte fh für den Schluß ber Debase berdı eitf 
Zrimmenzschrbeir auefendit: fein Antrag wurbe aber tm IM 
gegen 240 Ziteemen abgelehnt, Die Mingriskt von 20 Emmınra 
arte baburdh erreiche, das die rem mit ben Getaern des Mini: 
Heriums Memten, Der Ziez ul wicht fo ghängent, wir max em 
wartet hatte, 

Hrokea Aufſeben errent in Fnaland bie Murlimung 
dreier Gatanet, melde der Eh er Ömslänter auf Mihraltar 
amgerejen hatten, arı bee fbanıidıem Wehdsten, Aükser des cuba: 
sihhen Muiikants, harten Mr Tre lucht made FGurre der Unter: 
mertumg inder Die Epanier yorgejopen and alawbten meter ber zuge 
Arten Älanıe aeaen alle Veriolgumgen am beiten geboraem zu Iren. 
Sie tänieen fich; bie Angldster termehnten ıhmen ben Austritt 
anf ihr WMebeet, und fo fielen fie den Epamerm in pie Hänte, meide 
He alobalt erkannten und 10 MfdnaniE warten Dont barıt vhem 
ter Feb durch Smmferäbans, in ber Anterbausfikung vom 4 Nor 

| weraber, in tpelcher Diele Mnnelegrabeit zur Errade Fan, enawerte 
Ztaatshertelär Tiife auf eine Ausrape Ghardnll’e baf bie zum 
Hmrfang des Verncdna über bie im Öchraltan Hatrfintende Mrs: 
fadıuma ofrtelle Schritte mplanbe in Mabrir unmenlidı herr 
Tir imenzliche Meinung Onalands verlangt die Muslfenmg ber 
Alarıninge an bie ennlajchen Wehörsens Ziele ill aber um fe um 

‚ wahrfcheindicber, als die Alücelinge von ten (Singläntere miät 
‚ eigentlich amsgeliefert, jondeen mer geaen die Beobiter Mefangm: 
nahme burdı Der Epanıer nicht peichunt imuren (Gm eizentkän 
Ihre Iufammentceifen fügte #4, ah im derielten Barkamentöfinumg 
Bourfe Fıe Winkeinzung eigee Arrrags anfundigte, has Haus möge 
Veinem Betauera harüter Rustrmd geben, baf Aradi, maditen er 
Ad berenpunatles ergeden Babe, awegelielert morpen fer, zum war 
ein Agnpiifches Gletich grlleflt zu werten 

Beim Yorrmanorsbanfet in Guildhall drüdfie llatv 
» Hone feine Befriedigung über Die Mbmabee ber agranichen Ber: 
ereten in Iand amd, weldte eine Derminterung Perielbre ten 
531 auf IL amf ben Meat zeigten. Manko yielt Daraus dem 
Schluf, daß tor genentwärngen nridnusgen in Irlant ıbre Imers 
mäfszfent erwiesen haben, um? Enürft daran ?ie Dofnmung. tak 
Itlaut auf arfehlschem Weg Hie Abitellung aller Mistänte en 
written werde, Mom amderer Seite wird Miele Mflafteng wid 
gerbeilt, vielmehr die Baze dee Dinge in Irland ala ım tmeiemiidun 
snveräntert anaefehen. 686 ft wicht umbemerlt arhlieben, Dak dit 
Berpieien der Mücher, welche funk an dem jet theiuune hentu 
vdleaten in bielem Jaht bis auf Salrarot, Elam, Renämen 
up Ehlli fehlten, 

. 
Das Verbaltniß zwiſchen Italien um ftastreich 

hat durch Die wunmehrige Weiehung der beitenheitigen erieristen 
Berkhafternoften eine mertlide Meflerumg erfahren, Wis Mer: 
idafter Araltens Mid Meneral Menabtes in Wars tmillfoemree 
Aufnahme finten, ump eis aleide mer bem Framöfiiden Mor: 
ihafter Deerars nieht verfagt merken, obgleich terielte tösber mach 
wenig Ölelegenbeit gefunden bat, einen Ramen zu matten 
Die taneftide Amprlegenteit mirb als abgeıham bernadert; man 
kat Ad im alien an Pen (Weranfen gewöhut, bad Zum un 

' wieberbrinalih an Arankrendh verloren in. Dasen bat auch Me 
Türfer jept ben Maren Venwens erhalten werch bie beikimmte urüd 
weilung der beanforschten Zbrilnahme am der Inte ent bes murn 
Beis. Damit ıft die türkische Smperdsenit über Tunis entaditie 
aufgehoben. 

Die Ishände im ben rufiiihen Dfiferprerinien 
Ächreimen fich mach ben Letitem Narırihten anf dem Wrge der Brei 
Verung zu befinten. Wine Hundıma tes ÜMoumermeuns_ men 
Aurland, welde erniten Bejoreniien yer Obrigkeit mie ber beilken- 

| ven Rlalfen wegen ter fi mehrenden Bransitiftungen Austent 

guzed D\ Google 
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bt, ſchreibt Den Voltgeibehörten die Grattifuna der schärfen 
aftegein vor umb bedroht Pe Yanıgen ma iirengen Serafen. 

Auch der Seuater Manafletm hat Ne bc hänser er täglidı 
dereacuder auftretenden Magen der Wıtterfchait verichliegen können 
und rer einigen Tagen eingebente Berathungen mit Den Verttetern 
ber Irelänteichen Mitteriaft genflogen. 

Im jünsftiicden Yirland auf ben GEste Seüwenen tl 
nenlicd ern Nibilikennet ausgerommen werben Der 
befntet fc jet einigen eine rufe ariltiihe Edle, 
meldte für Die nteerflem der srthoberen Kirche werten edle; dau 
tenien unsertnelt iüe Gerbudungen mat ten yereribunger Nevelus 
Kienaren, wen nadıest bie fjchrufelorhen Bewriſe biefer Rrafwürbisrs 
Bepiebingen aufgefunden waten, jdrur ber © rpensrichter_in Pens 
den zur frumg ter Eulen Zolde Tharfachen Hub alter: 
tunpt 1, Des nenidintnden Zemator ſiadig yu aachen, zumal 
geret der Beamten, melde er von Er. Beieratung nach Niga mit« 
gamdı hatte, die Eraateräche Kofe und Meijenberz. ebenfalls Per 

Sung mit ben Nubelvten übermsejen merzen and infolgebefien 
entlafien rerden mußten 

Das Grgebuiß der nertamerifanifcdhen Mablen om 
T. Movermber bas einen Mert über zen beteutenten Zirg der 

raten gebracıt. Die Gamtidareı biefer arter erramgen im 
Eraat Nenner eine Mehrheit von 10,0, ın Mafladwierts 20,000, 
in Wounertient 23,0, ım imtoamien 25,000 Zirmmen mehr 
ale die Merudlitamer, ferner ſieaten Die Demolraten in Mewlerten, 
Kentuds, Ind ana. Alabama, Mlanſag, Delaware, Fiotida. Ölkeer- 
ta, Konıkanı, Wlarnland, Wıfiiipee, Nıflouri, Revara, Nor um? 
üdsarelina, Zenneilee, Teva, Geltfernz und Welorade. Mar 

icups bie Mehrheit der Demokraten im dem julünitizen Hepräien: 
tantenbans Dana auf 30 Eitemeen. Hlefentlidı beigetragen baden 
zu dreiem Wrgednid bie Deutichen, welche durdı ihre ummung 
ben trrabllantſcen Femperenglerthum ee Share Mbrmerlung ur 
abet! werden Lieben, es übriars_ tal mar ın dem Zien der Dies 
mofraten den Stuch mit der Umfre erfeuwen, bab nie Zippe ber 

hltemn son bem Aeunern Beſt ergteitt. Ge mu Dabimgenellt 
bieten, ob Diele Auffahtung nichg in. 

Mannigfalligkeiten. | 

doſaachrichten. 
Der Dratihr Mailer bat am #. up 10. Mensnber mil bein Nronpeinyen, 

den Beinzen Bitsels, Jeirorica Hart mb Addercat Bei Otiau Japprr ab- 
gebaltes amd If ari U. im beiten Saabäiete muieder in Berlin eigetrahien. 

Tie Brntime Aranprbszefin has Mid amı za 2. Bi. nach Bsunea begeben, 
um ihren Buben, Dia aus Acatolen zazucz⸗ tearten Oerzeg von Keunaugkr, 
gu tenrähen zudb dem Minyan ner briticher Teuppen brissimohtien. 

Ter Abaia um Pris) Geerg Don Sacen werten auf Wiatatung bes 
Hallere der am 17, um» IR d. M. in Gubertustat abyubalbmten Hellaas 
beitzehnen, | 

Zie Geofihergegin von Basılra Weimar INt am T. b. IR. aus Qeinriban 
Im Salenen mad Eöeimar surütgelehrt, Bei 6 abends find amdı der 
eois cica uns De Eringeflin Elisatert aus Binteiy seräfgelcher. I 

Der Wrobhergog Ieietacch Framnz van Hedlenburg- Schwerin IR am T. , 
m 8. mit jeinee Familie to: Sumemigsiek madı Edimrrin um BMinter: 
aufentbalt Shergeflenelz, 

Der Gergog, die Seruogin wab Die PeinzeFie Alszandra von Andale 
And as & b. I, sen Zigmarinzen farımenb, In Altenburg eingetrafien. | 
dert Im Arryopiihen Wewnenjichleh abgremgra und am Atend nahı Teflas 
wei 

Versen Dosen Miheere bon Wnfirsbeng-Sämerin IN and Breiten 
am?.d M. ie lim angelosmen. 

Ter Zatn um bir ücnin van EdiwarzburnSoeberäbanier babra fd 
a ben aubalriktıen Hol nach Deflau degeden, mo fie fängere (jet permeilen 
werdre. 

Brinz Wilbeim, ter ältete Saba des Oräprinien to= Sohbemisleen, in | 
Sei der erben Barteroelans im herftrenser Gerunemald mir beim Sſetde gie | 
Würyt um bat firh eiue ſauere Berieteng am Hapt yıgrıogen. 

Erjterieg Slbrede van Drkireeuh fest em 7, Hoarmiber in Teielt am, 
befisgriger Pie Bwsfiekung ums reifte made weiter Aset Venchig dire Brı 
fi bes Nörige ven alien 

Die NöBigie von Sranirz If am IN, Weonnber von siner Prinyerin 
eatbunzen warten. 

Das Dinikte Arenpringenpsar teied dranadft eine längere Heile Ins 
—— eaireten web daber am zen zrictaenu Hol einen Weinh abe 
175 | 

Die Mrsnpriszefiin von Eduwchre weurde am 11, b A. Den einem 
Bringen gtättih eattumen. Der Minig bekimmse jkr den neegeborenen | 
Peingen den Zätrl Herzen von Schwemen web die Hama Oetat Frirdtic i 
Birtelm Diej Wufes well, 

Ter rufiide Meohhien Isrkantit Wiksisjrwilih ih am 9. Hoseeiber 
ia Bien eingerroffen und bat auterataps jeine Weile nad Beaebig ſear ⸗ 
weile J 

Brahrirm Zaubanit ven Reitand in am 7. d. WM. amd rein nadı 
Bra wirhtgrichet aud dat am ®. Die Mürtreile hier Berlin wadı Schrerrin | 
aupetrrien. 

Die rumiisre Wrohlächen Serglus um Paul Wed am #.%. WM. 4 | 
einem Belnch bei term Bring Mieganper sen Gef in Darmkabe rin« 
geisoffen, Die rufikhee Wrohlärten Baul any Sergiue tralen om il, 
hend ar ber Küderiie won Tareiſtedt nad @t, Beiersyurg ia Berlin ein, | 

Perfonalien, 

Das Abſchietegeſuch des Prälidenten tes Meneralantitoriars in 
Würdes, Benerullisuneneuts Beeher Talteabad, ik Boa be Mözig vor 
Baier grestmigt ums am deſen Eile beri Weneraistajsr Itte. b. aub 

In Fübingen feierte am ®, d. M, Beof, Dr. r. Kukm, elner ber 
hebeuterinfen taskolijden Tegeratitere der Wegenmart, fein atat iaeo Vte 
Iefsejubildun; gleidgeltig UR cr im Deu Rahetann geimerra, 

frbr. ©. Saurea⸗ Ieltſch ift iR am deutſchen Mefandtes im Vu⸗ 
are ernannt worden. 

Memiral Semmeer iſt unser dem Titel Lord Wlorfler und Ge⸗ 
werel Walfelen unter dem Zitel Dora alieley at Matra in ten Berrähanp 
erhoben werde⸗ 

um Präßtenten der griednächen Aammer sl Spieition Balaoı 
riet ermählt, 

Preisnnafdreiben. 

Inderge äfentlicher Muhlvererung des Komittd der Tiebze: 
Eelftang im Teräben find ven I6 Aünkierm Umtmürle zu ben au ben Mor 
ballen yeh firastı Einzenfciehhels ansyatätınnaten Hrliefs ringeiendet wor 
des. Das aus ben Wroiefseen Kir. Hädmi wab Dr. Schilling und dem 
Gtsttungkomitt sulemmengeiegte Yeelögeriät bat eu eraen Prla dem 
Vilntazer Wartia Eagelie and Ziim, zueyeit im Men, bie Autabeuug 
feiner Umtizürfe hir 16,000 „# zn äderisegen beichhefier unb dra gelten 

I 
1} 

zit Zeaa Hestiamkesien ernannt worden. | 
I 

| 
| 

um beitten Uerie tor 00, bey, 00 „A ben Wilshaueen hriebeich Gelia | 
ia Blaieig ur Dilar Mafia in Deraben zeertacrat. 

Wie die berliner Mfatemie der Hünite bekannt macht, wird bie 
Warsureena um bet Preis der d. Babrhcıra Eriitang für 1eirmmmalle deaa⸗ 
ihr Minkler, mad yooe für Meier, Hildhauer und Wrdiltelten befisme, 
für pas lautete Fee im Fao ter Maienes (Hiherie, Grac. kamkhatı 
u. ſ. om) eröffnet, Der Breit dedetn im einem Etipmbiem won 0 u 
au einer eimtährigen Stublenzeile, Die nähern Beringungen enthält der 
„Reutihe Heinkaneiorr" vom 6 Mrörmber. : 

Die Rerartion der „Bubapriler Bank und Yörfenjeitung” hat 
einen Brris von 20 Tufaten für einen Ehan amsgelärihrr, tmelder in Der 
Anetedaum tom etwa 3 Brufbogen graanaten Bistird ein oltexncit⸗ auaſt · 
Inden aber Mnastzpuiitiikrs Tieres mit Sehenliäteit und im kbdner hreıe 
b⸗adeit unb Bis Tade Dirles Jateo eingeliefert fein ard. 

‚ wad » Löcher rin Brpärtsah unp nei mit bechenern if. 
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Et dkaltuder. 

Am Schmerenätein za Büpen hat am 6 Mowember eine Gedenſ 
feier Der vor 230 Jahren auf des Bortigen Ukhlden pefrhlapenen Gatichei- 

| Dungeiddacht Narigefunder, ya terkdrr au ber Banbinstilhr Bereiu in 
Yeipsig eine Drantatien emtjeader datit. pie ein Leroertt aa j am Zaweden · 
kein nieperlegte, In Weinelenbeit ber fäbtiiden Behörden, des Nirteper- 
weteins, der abern Ehulklafier ac. aieſt Dietanes Reienibal, der Barüpendr 
des Bullen Aꝛet Vereine. eine ergreitende Aede. Meran nahm der jet 
‚ng feinen Bra nach dem Marktzlan ber Ecabt, me eine Bnismade bes 
—— Grohe extſetate. Areras bre⸗gie AA ein Jadeiua um 

trat 

Der Arjähstae Buchof Jehzanueo ©, d, Marwib in Pelglin 
feierte om RD. M. fein 2gäbriges Hiihelsjubiliam. 

Das befannte dugelderſer Katernenfet am Mattimsabenb wurte 
aud i# diem Jahr überens glänıens geirlert, zumal #3 vom dem kann 
#örster bealimkige war. Züfetperf dar fir dirkns alterliehite Minderieh feit 
ältere Arit won allen übrigen sheleiichen Enipten ein tmistlideh Brseiten 
alam, denn #3 eignet fi dutca [fine langen und Greiten Aeen unb Gartea- 
fraben any beisninerd bays Mit rinhrbember Tunfelhrit eriheinee an 
been Atent Leuſende um abet Tüniente van Hiaberm mit deenceuden 
Sapierlasersen, Sir Vesrraen WON mardrlih men ofen Groten. armen 
ums Farbeu. Die Meinten Minder werber auf den Mrmm getragen, aber 
iebes bat inte Kalenders, um Die geäßeen born derea Olten aup Magebörl- 

' gen gelüber. Zie fange wad drrite Müreftrehe Ih mas Ouwperestegrond ib 
dactdet elktamm, vom ben Arsikeen jraer Säwierpriben aus griehen, dir 
læꝛeattica mis Schantsftigen Drirgt And, ein wahres Haserseneter; and iin 
angsenyaten Serapen koatat unauttörtin neuer Sau, um bis In ber 
Selsarten hinein Ihbnmern und blipen Me Lichter. Je ambere Stade 
!beiken berhyichen Wuflfnanten bie Etraben, girstlells van Tatceuten bon 
tleinen Vsserneutsagern arietat, die allerlei Laltige Seitenueder fingen, wir 
fe ſaca bie Hrahrliern, ald fe Kinder waren, griwegns haben, Wach an 
deribald, bite ueri Erumden t8 alles voräber, Die Exiermen fin er · 
leiten, aes die Meine Bett sieht zudı Haufe, um tes „ARartinäbrer” au 

ı merihers, Mae Belgem aber Buchimelgentuhrn mit Merieshen, die an 
jemem Abrad auf wat Dem beieiteniien Zii mist febien Büren. 

Tre Unsverfitäe Zurich begeht beim Abſchlug Diefed Winter: 
fermeftera dar Geier ihres Smätrigre Beftetend, 

Vereinenachrichten. 

Bei dem im Wiberfeld Rartzehabten Berbandstag ber sheimifd: 
wekhitiitien Bildwegderzelne ierah Brof. Jurzen Uena Meter and Bazı 
äder yie Wreuzen und Jirle der Wildinnarerrine und Brol, Dv, Beik anı 
Göttingen über Qantterilpteitssntereiche web Sermankte Ardtsebangen. Ta | 
rauf tmurde nea·ctxate Wefolulon angenammen: „Dee Berbanpatag en» 
Hhirsit den Bllbungsserisen fhirkerung ber Brtresengem Nic Damtkertig- 

ı Beitsunterrickt web gauafleih, howrit dir Birtzepeng der Jugeud im Arsen 
und uameazlich das jo moitenenbige Zyiel aide Badarıb Herinteädeige wwrı 
dra, und loweiz #5 fh suis den Untertiat der Belteldule vereinigen Täße.“ 

In Mischen bat Sch in berfen Tagen ein prexiſoriſch⸗ Komet 
sur rünpung eines Walonisivereind gebitbet, der fit sach dem banı dm 
Name erlaffenss Buirat gar Babe gacie Medi. Der Aufeuf lautet: „Bralr 
tihhe Batriosen, weihe bie immer mr senehmente Auswanderung Ins 
Sissr biratn mie mehr mit aufesen Yrane ut dader bereit dad, Hiele 
Aubeeadrteng in ehseme praktiich mationaien Zinae in röhlige Balz im 
lenſen. werte betraf Gränturig reits Urlemiatnereins erfuit, üher Be» 
seitwakägfeie funszwgeben. Vereeta jei, bah dir Brlsade birleh Brreins 
feine throtetiige, foadern auf den Erwerb eined auter Dre Geuberämnir 

| vs Teurihen Weide ga ftellenoer Welonlallarırs perihtet ein Io. Ver · 
lesen jeden Standes fin as Witglieier millemmra,” 

Erelmauterel. 
Die deutſchen Ölroßsseiter haben einen Mafruf an ſämmtliche 

Legen erlöfen, wort bie Brandung eines Echmeiternbaufes vorgeiälagen 
wirkiöbie Mitıel dage kobeı barıh Bamunlungen sntgebsaht umd der feat 
dem Brenprinien ala Iutelleßgede überreidt wernes. Deee Adee Badrt 
allgeretine Juflimmman, da etae Gelmftätte hir bärfeige ireimanrenwitsen 

Damit fair 
Batarlih der Borihtan Der „Baubälte” Hinfälig 

Die Anhor: and Hopetoge im Bolten (Guglant, welche un: 
dee (Brakmeiter Aeutatue 172 coaflitaärt ift, feizete am 7a Deteber ihr 

. Köbzäkaiges Beitebem unter lebe yablerider Bribeiligung, Fhte Urlchichte 
km Deu erihiene, 

Dre Meter vom Stuhl ter Lege Ftiedtich zum meifen Pferd 
ka Hannever, Mutaiteahäuäier Hügel, #2 von der raklsge Kal Veet 
in Dertan um der Drrandgeber der „Baahätte, Buhkäubier Akabet im 
Belpyig, van der Lege Staum in Turm Scorric sum htenmitglieb renannt 
warten. 

Tex Alimeitter ver Bone zur Btuderlette im Hamburg, Schul ⸗ 
verfirher Butamanı, feiert am 23. Nenember fein Wjänrigee Kerimaurer- 
bupilänn, 

Stenographie. 

Die „Times“ han feit ewigen Zeit mit beiten Evlolg tie Win 
riätung grirsfiem, daa Ihre Barismentötkenentauten hie Berihte meitteis 
Teleuken war Unterhand ame wamittelbar in Die Bruder Selöndent, cee · 
zur eb der Bektung möglih mie, ihee Eitungäheriäte bis Bars var 
Besgabe xder RMunmer fortzuiepen. NT. 

Im ben üiterreichiideungariichen Wabeitenidulen it die Gabele 
\ tergee'ihr Birangrapbir heit 1880 ohligsterilhrr Urhenrarsitann, uns ws 
einer aeurta Berarpiesg Fed an börien A⸗talten Künftig nur jelte Ci 
ere als Zrlirer der Stenegrabbie yaaıladen, pelae die für Einkiiehramte- 
sanribaten vergektrichene Brihung ie vallem Misfang was mit gutem Er 
feig beſteaden haben, Grit Ginhühmeng des abligateriüchen asrrühes find 
au 16 Mnliaiten FO Periosen in ber Siensgrapbie unterwiefen werben. 
— Tab öberreitiähte Brneralcammanse bat im einem Brkehläichreiben fein 
Brbanrrn Äiber des ſaragen Vrech ber Sirasligen Wilstärsueie a6 
orögraten um» unter nacörädlicem Hinseris auf bie Bidtigkein ber 
Eierogtephie jür dea Gelbaten ya ceaeree Eheiimabene an daeica Gurken 
awlgelorteet. 4 Leirseh für dea militäriimen Strangrapgirmeierriät 

m ale deucatarta t⸗ Urdertragwng dee Teuffersach a · a „Bereeläasiigen 
carrabren·· eiuae ſutet werden. 

Auf der don Jen Vrärene Duplont im Paris vetasalleten 
Serangragbikhre Nuifteang find caaa weniger ala 71 Iramairlide Bukesir 
bettreted, dercater ven Bearbeitungen Dearkter Sxftee die aca Heiter 
un krieg (Mabrlöbergeri, Greaniger (beuimaneı, Wöibarlit (Etalje) und 
Srele (Uremae), 

t Strike-Angelegenhelten. 

Der Etrife ver Tudtmacder in Frimmitſchau i® deendet, un? Pie 
Fabriten dad wirder im Bang. Die Eisitenten baten aus elgrae Ini- 
tiatine und ohne Bermittelung ibred Gomüdt eine Bertändigetsa mit ihren 

4 Erheisgrberm mahgeluit ur» berbeigetkärt. Fine Meseahere maden eine 
W Asbeiter, bür noch Hide wieder angenerumee toren Ans. . 

Der Zifdslerfirile bawert in Parıs noch immer fort, wicht weil 
bie Mibeitgeber bie Merberungen der Mebeiter vermerken, Isabern taell Iep- 
tere mit ben Mebeitgeberm micht einen urebandeln mellen. Saumtus 

"at Hih des Atmmbifet der habriäanten wun Ermitenäbelt andgeläit; um ja 
) Vier Hält dagegen das Asteiterfgubiat gelsmentn, um bie grineipiile Be 
milligung des ven dem Biriferamitt eatmortenen Tariſo in allen Iriem 
Brtails zu ergieiagen. 

* —* Eufiangerber in Masjeille haben Pie Atbeit Die Gerber 
ageftelt. 

Unfälle, 

Ten en Haff ertvanden am & d M, bei dem beitigen 
PV. 4 * u hei Die Gebräter daie au era Ziämm. 

Durk eine Bulgererpleten auf der Gifenſterrarube Noiber 
Mler in Wilterigrän bei Eimargenberg merbra 26 Berfonen beriont, 

) zer 4 Ihrer, aber ziemand lebenihähsti. Tier Erpielioe uste fras 
4 ltr Sein *elsbren dar Eumänsg der dhrr dem Diem ber Bertube 
ir etaer Herde befinhiährn Yünder teruriae, indem Das heuer dh dumm 
i2 ber Mäbe befieslichen merade oa Betenten Pulmeriärieiter it 
Melle, in weldien 10 Eſr. Exeragpulner aulbemahrt hapın. 

Wie mas aus Etarchagen, Oeſſen Mafau, berichtet, haben Rh 
an 4, d. F. in dem Mableninade Met bemm Stade jhlaaende Lörtter ante 
köaber, 4 Bergleute artäbert unb mirhtree andere darca Brandmmebre der⸗ 
teht. 

Ie Dünen find am 7. d. MW. beim Abaraten riner Billa in 
der Borkapekrahe 3 Menken werlädttet worsen; 2 must dont, einer 
Adımer Bertsmadtt auber deer LAauti berbargejogen. 

Bei deut Brriucdeicirken nacht Aslısderi bei Wien am ?, 
d. MR. verioreng ein ti-Gmer.-DinterbaterMäcierrate. Qmusenaen Mar 
sawiet teurde getönter aub Übrrlirntenant Merjera verwundet. Des 
Qirterrate beNaud übrigens aiche ans Bishlieorze, ionders aus Behr 
erite 

Gin Aloflerbrann, dei melde erne aroſe Bebt lothe zu Grunde 
argangen if, hat in deer griechiicen Mieter Batogeri Nartarkanden, Dir 
Bihliidet enibiett einige Taserp Hpgantiniiher Handihriiten ven ut 
ichäphasını Wertk, die mm Ar immer für bie Binenibalt verlosen find. 

In ter Keblenarate Glas Eren bei Eheſterdleld in Eartaut bat 
eine Grubenrgplafien großes Unheil prreriadt; am U Arbeiter jeden uea 
tn Teiln. 

Wine Frpleion ihlagender Briter hat am 7. Nevembet in ber 
der Glatsrab Uampann In Zerbalbire gehörigen geax Br. 2 Eparfhauke, 
Zunrtmore, Marigefunten. Uas⸗ fate 40 @rubrmarbwiter we ren memwittihar 
bar ber Urpleflon ausgesabren, und cite gleiche Amaabe belanb ih aech in 
der Ziele. Dea birfen durſte bir Weetirgabl emgelommen ie. 

|. Mal der BrightonGifenbahe, ummeit ter Etation Bantniworih- 
Unzımon, ieh am 6. b. 9, edenss ein nelbrigter Berlonengug mie rimer 
Darstestite l⸗ Yelrig zufammen, da irgtere willig prrihmeitert wearde. 
Ueber 30 Berfogen fan terieht. 

Haf dee eſtalattiſchen Giienbuher enspleite am 8, November um: 
weit Wordj-Ban-Mereribi eis Zaflyaa cie 96 At beicera. Der ua wich wir 
größter Beichteiubigteit beim Ballen einre Mreuigwrgs anf Narfe Eiſen 
Nte ums Mücyte über bie Böktieng. Dhmmtlihr Wagen waren übereinanber- 
gemarten; 11 Berfosen werden geiäbert, 19 ferner vermutibet. 

Gin großes U⸗alud ereiamete füch auf ber Penaſulrauia Faber, 
An der Räte von Bilkamiport rien Mid bare une belehren HMehirm- 
wagen 109, auf enen Sch 3 Winner brlanten, Tie Sagen Mürgten über 
die Möltemg uud rifen andere Wagen mit, Bir aut den Magen hefim- 
liter Denjärs wurden am der Stelle getätenl. Der Hnprafi mar fo grok, 

‚ dah felbe bie em Ak der Soſaung binden Bebäute Meträmnert 
tworben Ib, 

\ _ Radırihsen ans Manila zufolge Hub bei em Eiunm vom 20. 
Tetsber 30 Ganbrisfmlfte verlosen aenangen un» 100 Matroken ertranfen. 

Das Armenbofgstal zu Halıfar in Mewihenlanp wur am 7, 
Kogeriber daed eine Übeserätrmaft im Milde gelegt. wab Sr Araute, die im 
ehrrira Etedweri bed Oaces auter acht ada mern, DIE melde Die zorken- 
been Wertungkritern wicht reichten. Bub Iridee Mit berbtannt, 

| Verbreigen. 

Ia der Gemeinte Grarmatha im semessarer Gomitar richteten 
aalaſaiaa eier geriäntihen Urecutten uwei Jataridaen Tanz ums WIE. 
Berta auter ben Merichtägrmgen ein törmlices Bietbab au. Der Orts: 
tiäter tmurbe erftohen, Finn Gridtaesenen warte Dir Hebie alyeitniıtre, 
eugerden peurben 6 Brrdonen ſauet ums eine heihıt verwendet, Die Thärer 
Nimm indes. Teefelbea find aus Wäbeen ringemanbert wah gefleabre, Bei 
edaldemafraten su fein. Im weriger Gamimer leien ein ameritaniiher Ms 
bagat aut ein Tabreibaum amd Barik bei ikeaen erihienem und bitten ihmen 
bie Statuten Des intesustioneien forialbermatretifhen Buntes sinpräänbägt. 

Dr. Adolf Sydom. 
|  E.K. Am 2, October ftarb in Berlin im bald vollendeten 
. Vebensiahr ber emeritirte Prediger der Reuen Airche da: 
felbit, Dr. theol. Karl Leobold Adolj Sadom, und die aufer: 
orberttliche Theilnahme ber Verẽllernug, keineawens blofi ber 
engere Gemeinde, an ber ihm zu Chren am 27. in ber \eruia: 
lemer Kitche peranktafteten Leichenfeier und an dem fich wit- 
mittelbar anidjliefenven Begtũübniß des Dabingeichiebenen gab 

\ nochmals ein beredtes Feugniß für die ungemeine Berebrung 
und Liebe, melde ber Genannte mährend jeines langen reich⸗ 
geſegneten, body auch reich teit fchnserzlichen Erfahrungen ber 
dachten Lebens und Wirkens genofien bat, und die ähm uUbers 
Grab hinaus für alle Zukunft bemabrt bleiben werben. 

Rolf Eydom, denen Vild wir unſern Lefern anlaßlich fei: 
\ nes Todes nochmals bieten, nadbem wir es ſchon einmal ver 
bald zehn Jahren aelogentlich einer Krifis in jeiner amtlichen 

' Zbätigfeit, auf die wir weiter umten zuridtommmen, gebracht 
baben, if einer der treuften Schuler Schleiermader"s geweſen 
und mar wol ber lehte ber berliner Geiſtlachen, die zu bes 

‚ berühmten Theologen und Thilofophen Alten neh ge: 
ſeſſen. Geboten am 3, November 1800 zu Eharlottenburg, 
wurde er nach alänzend beftanbener eriter Brıüfung, jodah ihn 
die zweite etlaſſen blich, ala Prediger am berliner Cadenen⸗ 
baus ſowie 1836 zum Hoforediger an der potedamer Garniſon 

lircht von Fricdtich Milbelm IIL berufen. Nachdemm Ftiedtich 
' Wilhelm IV. zur Megierung gelangt, warb Sobom mit bem 
| Hofprebäger v. Gerlach vom Honig nach England geſchidt, am 
| die dortigen tirhlichen Werhädtnifte zu fnbiren. 8 ıar ein 
Vieblingsgedante diejed Monardien, die biihörliche Berfaffung 
der anglilaniſchen Kirche auf Preuben zu übertragen, Sydow 

‚ aber lehtte aus England wmnd als Gegter ber bijchöſlichen 
Berſaſſung zu Gunſten der innodalen und verfcherste damit des 
\ Königs Guwit, Dom Magiärat zu Berlin warb Spdom hierauf 
' 1846 zum Prediger am ber Rewer Rirche ald Nachfelger des wer: 
‚ ftorbenen Eonfütorialraths Ooſßbach derufen und beleibete die: 
jet Amt mit einer Untetbrechung, bie er nicht verichulbeie, 30 
Jahre laug. 

In die Statme des Jabra 1818 wurde auch Sydow ver: 
wicelt. Ber der Bellattung der „Märmefallenen“ in riebrichs: 
hain fungirte er, der frühere Hoiprebiger, als Geiftlicher, ns 
nad oben bin groben Ankoß erregte. Durch das Vertramen der 
berliner Beoölterung aber im bie Rationalverfertmlumg ar 
wählt, trat er hier genen die überinannsen demofratiiden Aor: 
berungen für ein jtarles conltitutinnelles Aönkatkum jet und 
entſchleden ein. In jenen aufaerenten Tagen wur es denn auch, 
daß er beim Verlafien der Singalademie, it ber die National: 
verfammlung bagte, vom berliner Psbel infultirt wurde and in 

ıgitized bD\ 



438 Illustrirte Zeitung. 2055. 18. November 1882, 

Dr. Adolf Sydow, + am 23, Oetober, Karl Egon v. Ebert, F am 24. October. 

ſchweter Gefahr ſchwebte. Seitdem bat er eine politiſche Thatig⸗ voll attiigen Salzes und feiner Iromie, dabei Hets mafvoll ı Trau: und Grabtedner wie im Confinmandenunterricht, ala 
leit nicht mehr entfaltet; eine um jo bedeutendere als @eiltli» | und rubin, von feinen geiellichastlichen Formen, bis zuleßt eine | eindrudsvoll.” So bat ibn ein Berebrer trefiend neicilbert, 
dier. Er mar Fahrzebnte bindurch recht einentlich der Brebiger hohe edle Ericheinumg, bie audı das Gretſenalter nicht beugen Das Jahr 1872 war hberangglommen. Subow bielt in ein 
und Seeljorger des nebälbeten bürgerlichen Berlin. „Der jreiem | lonnte, mit einem Hangvollen Organ audgeftattet, mar er auf ‚ Reihenfolge von Vorträgen über die enamgelifche Lehre, die dit 
Rebe in hohem Maß mächtig, Ichlagfertig in der Debatte, | der Kanzel wie in Enmoden und Berjammlungen, ald Iauf:, , berliner Unionvereim veranitaltet hatte, einen Vortrag „Urter 

1! 

u" 
MT 

N 

* 

Bilder aus alien: Neue Ausgrabungen auf dem forum Romanum 



Ja 

nn ren 

ED e Fohrt 

Yo gem ——— FR 
. — — 

Kaifer Wilhelm auf der Jagd bei Eudwigsluft, Originalzeidinung von 5. Füders., 

Digitized 



440 
— 

die wundetbate Geburt Jeſu'“, worin er — geireu feinem 
von Anfang feſtgehaltenen, untet andernt auch durch feinen 
Veitritt za Dem Proteftantenserein beſiegelten Standpuntt 
eines Mämpders für wiſſenſchaftliches Streben innerhalb 
einer lebendig ſich fortentwidelnden enamgeliichen Kitche — 
Jeſus als madı ber natürlichen Ordnung von Joſeph ge 
wat und von Maria geboren datſtellte, während jedoch die 
Berjen Jeſu der Ursprung der Heiligung ber Menschheit bleibe, ' 
Das Conſinorium der Provinz Brandenburg beſchloß infolge 
dieies Vortrags, fich frähenb auf zwei Paragraphen des Al: 
gemeinen Landrechts, die Discipfinarunterfuhung genen Sy: 
dem umd ettannte am 2. Januar 1879 anf Amtzentichsmg. 
Ein Geiulichet, fo bich es im dem Gründen, verlene bie Pflichten 
feines Antte und trete mit ber Altche in Widerjpruc, wenn er 
eine von den Firdlichen Lehren abweichende serfönlicdhe Leber: 
zeugung verlundige, und die Kirche abe nur einen Act ber Noth⸗ 
weht, wenn fie ſolchen plichtoergeflenen Geiſtlichen unſchädlich 
made, Nach dieſen Erwägungen muſſe wider Dr. Sybom we: 
gen Schwerer Berlchung feiner Amtopflicht umd inbetteff des in 
der Kirche erregten großen Aergerniſſes ebem bie Entjernung 
vom Amt ausgefprochen werben. 

Sudew melbet: hierauf bereits unter bem 8. Januar den 
Necurs an die oberfte Anton; an. Die Sache madıte felbit: 
vertänblic; damals das größte Aufſehen, in ben ber kirchlichen 
Otthodorie unbecinflußt gegennberftebenben Krelſen das peins 
lichae das einem freudigen erſt wich, als ber Oberlltchentath 
unter Bräfident Herrmaun, bie Entfernung aus dem Antt, die 
das Gontorium veriänt hatte, zurüdnabm und die Wirber: 
insehung bes Dr, Espom in jein Amt ausiprad, Er bat dann 
nodı mehrere Jahre deſſelben in ber altem Treue und met ben 
alten Ehren gemaltet, fh aber 1876, ala brei Deremmien feit 
feinem Ginsritt im ben Prebinerpoften Der Reuen Kitche ver: 
Hoflen waren, emeritiren laſſen. Mit Sodow ift ein Mann 
ans bem Leben geſchieden, ber im der Hirchenaeidichte Berlins 

wird. 

Karl Egon v. Eberl. 
E.K, In Gros iſt am 24. October wieder einer ber 

„Ührengreife” deuticher Literatur getorben; ber Dichter Harl 
Egon v. Übert, Der Lebenegang bes im ®. Jahr Dakine: 
geihichenen war ein einfacher und ehne Stürme ſich volkieben- 
ber. Geboren am 5. juni 1801 in ber Hauptſtadt Böhntens, 
ftudirte Ebert ebenbaselbft und ward 1329, bald nad Verndisung 
shiloiephiiher und juriftischer Studien, vermöge der Br: | 
zichungen feines Vaters zu dent Jurſten Karl Caon v. Frften: 
berg, beiten Vornamen ja auch ber Knabe in der Taufe erhalten 
batte, als Bibliorbetar und Archiedirector, nachmals mit bett 
Zitel Hoirath, in Tonaueſchingen, bem Sik der Hauptlinie bes 
Geſammthaufes Fürftenderg, angeltellt, Von 187 bis 1808 | 
beſorgte ex, wieder in Brag fehhaft, die Adminiſtration der | 
fürftl. Domänen in Böhmen (peciell der Linien Baralie und | 
Söaiginhofl. Seiten lebte er behaglich in dem ühnt als dem 
alten treuen Beamten und Verwalter gern won ber fürftl. Ja 
mailie gewährten Rudeſtand. 
Eberl, früh jeine Dichterbegabung erfennend, ichrieb ſchon 
in der Schule eine Meile von Dramen, bie er aber bis auf 
zwei, „Bratislam und bitte” und „ieitmir”, als jugend, 
liche Verfuche, foviel wir wien, umterbrüdt hielt. Radımalz 
entitanden Griäblungen, ebiſches, woher er die Stoffe, wie für 
die Dramen, aus der böhmischen Sage und Geſchichte nah, 
ſewle Igriäches, Dem aus dem „WMägdelrieg“ ichnpfenben 
Epos „Nat“ folgten ſphter ned bir portifchen Erzählungen 
„Das Hofer” und „Fine Ragvarenfrau” Ebert's lehtes 
oröteres Werl, aus dem Jaht 1865, mit einer befonbers Anıt 
vollen dichtetiſchen Widmung an die junge Furſtin Leontine 
v. kürftenberg, geb, Prinzeffin Ahenenbüller: Merich). Am be: 
lannteſten ſind inbeh mol die Balladen umiers orten, dem 
ſchon Goethe ein „ihenes Talent” zugeiprechen bat, geworben. 
Sind die eingelnen berfelben doch beute noch im unfern Schulen 
verbreitet und werden jeit Jahtzehnten von allen ſich folgenden 
Schuletgenetationen ger declamitt. Wir erinnern nur an 
Itau Site” („Mo fchroff die Strafe und ſchwindlig jahe), an, 
„Schmerting, der Sachſenhetzog“ (,Ter Schwerting Sachſen⸗ 
beriog, der ink bei Feſtesmabl“ ſowie an den „Rhomegleticher" 
.Ich hatte langſt büch lichaewonmen, geſchaftig waltende Na: 
tur’), welch lekteres Gedicht und überführen kann zu Ebert's 
eigentlich; Ipriihen Erpeugnifen, den Naturbildern, Liebes 
lüedern u. dal. Diede feine Lurit offenbart mirgends eine meit 
ſich fortreiienbe bebeutende Eigenart, aber darchaanglg ſinniges 
Weſen, eine edel angelegte Natur und geminmende, maſtwoll ſech 
nedende und beſcheidende Individnalitãt menſchlich wie dichte: 
ri genommen. Es liegen von ibm „Tärhtungen” aus ben 
Jahren 1524, 1828 und 1845 fomie eine jhngite Sammlung: | 
Frommne Gedaulen eines weltliden Mannes’ aus dem Jahr 
1850 vor. Vielleicht And dieſe Gebanten“ das Heilite, was 
Gbert geſchaften bat. Er läßt in dem Bucht das Feben auf 
Martt und Strahe, in Handel und Wandel an ſech verüßeriteben 
und findet ba mannigiache Veranlafjung zu Betrachtungen und 
Aus prũchen, welche unfer Nachtenlen erregen und uns im eine 
fromme, bodı keineswegs frönsmleriich angehauchte, gefammselte 
Stimmung verjegen. Gin Harer mannlichet Gei beterrſcht 
dieje ganıe rfahlawelt ; es it Neflerionapoefte, aber chen Porfie, 
und bei allem Bormalten der veritanpesmähigen Beobadıtung 
und Bettachtung fehlt es andı nicht an gemüthlichen und ent 
rndungsreichen Stellen. Wir heben z. 9. bervor „Meim und 
Kind“ (Wenn ich ben Heinen Helm bettmihte”‘), „Die Träume” 
(„6 banfe Die, mein Gott, für jeden Traum ber Nadır“), 
Lerche und Seele" u. a.m. 

umd Freubens allezeit eint hervorragende Stelle einnehmen | 

Allustrirte Zeitung. 
EEE: 

! Ebert bewahtte ſich bis zuleht bie wolle Geiftesfeifche und 
! rüftinen Schaffenstrieb. Als er im vorigen Sommer feinen 
| AO, Gebwrtätag feierte, da wurde bieier wie ein Feſttag ber ver · 

ſchwiſterten beutich-öfterreihtihen Fiteratur begangen, und zahl: 
reihe Gludmunſche deutichet Dichter drangen in das jtille 
Poetenheim des Breries, Nobert Hamerling fandte ihen, um mur | 
zwei ſolcher Orühe bier zu eitiren, Die ſolgenden Verse: 

„ra ich aim Anate mach war, cin Freier, 
Geh ik bir Jorſr tes Bitmerlaubs, 
Stradlera mie die Mernea Beier 
Tief in etie Serte arrdieen Dans. 
Unp mean ie⸗ dere wir Ederis Beirt 
@ratdt uert Zäne grrubigen ar, 
Bub ik pedraten ber dlipenten Beiber, 

- Der rauihenyen Fortee des Bihmerlanbe,““ 

Vietor o, Scheifel pries den Judilar mit dem gehalivollen Vier · 
seiler; 

„Räftelih gelebt und rühmlih meiangen, 
draae⸗ ertzebt unt bahes errungen, 
Bil arzia Dabren ned Aurich gleich den Amsara — 
Heil dm Boeten, dem lelches gelungen!” 

Ebert danlie damals mit einer poetiſchen rwiberung: „An 
die deutſchen Dichter, die mich zu meinem 30, Oeburtätag ber 
‚ nrüßten.” Die ſinnige Antwort Uingt in den Berfen aus; 

„Abe habt mit heider Gabe 
Mid Lebenden ertrret, 
Ihe bat ben Fürg zum Olrahe 
it Blamer mie befizent!” 

Wir hoffen, er bat biefe Blumen auf bem Weg, ben er mın 
' ja gegangen, noch vorgefunden, frii und duftend nodı, wie je 
im geſendet! 

Die Kaiſerjagden bei Cudwigsiuf. 
Mljährlich im Herbit widmet fih Aaifer Wilhelm, der nun. 

| metr Sejährige erlauchte Weibmann, mit fait jugendlicher 
Spannfraft den Freuden ber Jagd, und mır jelten febit er bei 
den größerm, in ben orfirewieren der Göhtde, von Zeh: 

lingen, der Schorfheide, Dem ſptinger Saupart, dem Fürften: 
wald bei Dhlau und im Gruncwald veranfalteten Jagden. 

‚ Seit bem Jaht 168 folgt er der Ginlabung feines etlauchten 
Neffen, des Großherzogs von Medlenbura: Schwerin, zur Tbeil- 
malıme an ben Jagden in der Nähe des Jaadſchleffes Ludwigs: 
[ußt, die zum gröhten Thell in dem Berrlichen jahniper Wild⸗ 
par! abgehalten werden, und denen er mit wenigen Unter: 
bredungen alljährlid beigemohnt. &s mar im Diefem Jahr das 
zehnte mal, daß der Kaiser am diefen Jagden theilnittemt, Die | 
medlenburger Hefsenden erfüllen aber nodı einen andern Imed | 
ala den der jngdlichen Beluftigung. Es üt ein Anmilienfeit, 
das ber Momardı im reife der Alinder und Rinpestinder ber 
geliebten Schweſter, ber Ichten, die Ibm mod achlichen, feiert, 
und os ift cin ruhtendes Bild, den Utgroßonkel und die Ur. 
arofmutter unter der erblähenden Jugend zu ſehen, ein Bild 
edit deuticher, patriardaliicher Warde und Serzlichteit. Tieie 
Bedeutung verleiht den Inbwinziufter Jagben einen erhößten 
Werth. Aber aud die jagblichen Genaffe find micht gering, 

Der jafiniger Wildparf, ca. 700 Srltaren groß, wird trefl- 
lich verwaltet, weidgerecht bebandelt und birnt mandı braven 

Sirſch und manches Hauptichwein, das dem bohen Gaft vore 
Hobr gebracht werben joll, wenn die launige Diana es nicht 
anders heichlieht. 

Die diestährigen Hofſagden fanden am 27, und AR, Cxtober 
ftatt, Dhaleich dad Metter beint Empfang des Halfers an a. | 
nichte weniger als freunpli& etſchien, Härte es ſich am Worgen 
bes Jagdtages auf, und das trabitionelle Aalierwetter begin» | 
ftiate das Mbjanen. Die Haupttreiben fanden audı bieamal im | 
pahniner Wildpart ftatt. Der Ertrazug, welder die hohe Jand- 
neiellihaft zum Hevier bringen Sollte, verlich genen 9,10 Uhr 
den Babnhos Luderigötult und traf MI Mimuten inhter im Jaſi 
nin ein, Raſch warden bie Wagen beſtiegen, und der Zug fente 
ſich unter Führung zweier Jaadjunter zu Pferde nad dem 
Wildyert in Bewegung. Ter Aaiſer fuhr mit dem Groſihetzog 

‚in offener Cquipage. Auf dem Rendezuous Plas empſingen 
| der Überjüaermeilter Baron ©. Malnahn und Forſtineiſter 

v. Momten, dem iperiell das jakniker Revier unterſtellt it, an 
der Epipe ber Jagerei die allerbödften Hertichaften und geleis 

\ teten Diefelben gu ihren Ianbitanden. 
Das Sagen mat auch in biefem Jabt auf jener retzenden 
| Micie, welche den Lauf bildete, ins Enge gebracht worden, Diefe ) 
Wieſe, welche ſchon mehtfach der Schauplak der jagblichen 
Thaten bes Monarchen geweien, wird infolgedeien bie Haifer: 
withe genannt. Ter Stand bes Aniiers liegt, vom eimer herrlichen | 
Eiche beichattet,, angeſabt in ber Mitte bes Laufes; zu beiden 
Seiten reihen ſich die Stände ber jüritlichen Herren an. Der 
Kalferitand ist «in kalbrunder Ausbau von Füchtenreifig, der 
ben Monarhen und die Buchtenſpannet deſſelben den Aliden 
des einwehlelnden Wildes entzieht. Zur Geauemlichteit bes 
hoben Hetren befindet ſich ein Stuhl in dem Stand, ber indeſi 
nur jelten benunt wird, An ber Lehne diejes Stuhls ind eine 
füberme Kaiſerltone mit Eichenblattern und brei hlbernen Blat: 
ten angebracht, auf denen das Datum ber Jagdtage, an welchen 
ſich der Haiier diefes Stuhls bebiemte, eingranirt iſt. Gleich 
nach 11 Uhr wurde die Jagd angeblaſen; hırz darauf Imallte es 
aus dem Kaierftand, und ein Std Wild brad im Dampf 
jufammen. Der Wind, welcher fi in der Nacht gedreht batte, 
and indeh ſchlecht, und das Wild wollte durchaus nicht auf 
den Lauf hinauswechſeln, ſondern btach immer und immer wie, 
der zurüd. Es blieb daber nichts anderes übrig, als um 
1’% Sr die Jagd abzublaſen. Die Strede ergab nur 2 Siriche, 
4 Hesböde, 1 Heiler und 1 Haaſen. LVebterer war watärlich mit | 

der Kugel geihoflen. 
In einer lieblien Yichtung mar das reich mit Jagdemblemen 

| veryierte Frübftädsgelt unter jwei herrlichen Gächen aufgefchla: 
gen. Hier war die Tafel für die fürftkichen Düfte gebedt. Die 
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Herren des Giefoiges ſpeiſten nach Jageratt unter dem fügen: 
ben Dache des Waldes. Gleich nah Beginn des Früßihds er, 
ſchlenen bie Groliherzogin, die Erbgrofihersasim, die Gresftiefin 
Wladimir, Tochter des Girofherzons, und die Serzogix Paul in 
einer Sehöfpännigen Anleihe. Die Damen wurden mit Jubel 
empfangen, und bald verbreiteten ſich Seiterkeit und Grobe 
unter ber Jaadaeſellſchaft. Mm 2%, Uhr begann Bas pieit: 
Treiben, ein eingelapptes Jaaen. Der Haider erlente bier mei 
geweibte Hirihe, datuntet einen braven Zehnendet, und ein 
Städ Aahlwild. 

Am zweiten Tag wurde im jaknirer Saupatt auf Saum 
gejagt, Das Mefultat war ein bei weiten günftigeres als am 
erften Tag. Um 12), Ubr wurde bie Jagd abgeblaien und zum 
Arıhtädszelt aufgebraden, wo bald nadı ber Ankunft des Kai, 
jers andy bie fürjtlichen Damen eintrafen. Dem Treiben noch 
dem Frübftüd wohrten die Damen in dem Jagdſtanden bei, cin 
Vergnügen, das fich biebeltbier nicht nehmen lafien, Die Strede 
beider Tage ergab 41 grobe und 54 geringe Saunen, 3 Hitiche 
10 Stud Nothwildpret, 1 Schauiler, 2 Erüd Tammwilbper, 
5MNebe, Der Haiker erlegte 15 grobe und 6 geringe Sauen, 
1 SHitich und 3 Stüd Rothwild. 

Am Nadmitten bes 29. Extober verlieh der Haller Das gaft 
liche Zudwigslaft, Grüßend neigte ih der Monarch aus den 
Salonwagen gegen bie jubelnde Menge. „Auf Wicderieen 
km näditen Jahr!“ rief er, umb „Auf Wieperschen mit (estes 
anäbiger Hulfe! jubelte es in dest derzen ber AZurüdgebliebenen, 

A. Hertefeld 

Todtenfhan, 
Var Alain, beroerragendes Misplies des umgaricen 

Neichsrage vor 1948 Bis te in Butaren am 2, Norm 
Gampenon, ehemaliger Öleneralatvorat_bes parifer Arrel 

nerichtabufs, der infolge der Ausführung er Deetele vom 29, Din 
aber die Austmeibung ter Mlöfterlichen Menoitenichaitee feine Dar 
zuiffien gegeben hatte, $ am 5. Mesember in Band. 

Gkanislao Ainueras, der frühere Präfldent der Spanier 
Republik, geboren am 13. Nonember 1814 zu Barerlona, + ın Bla 
drı> am 14, November. 

De, Zuliaa Rriepländer, Befiger ber buch ibers mahstr 
wiflenichaftlihen Verlag bekannten Bowbantluug X. Arieländer 
# Sohn in Berlin, + bafelbit am &, Rommter ım 56 lrhemsjahe 

Dr. Julius Hübner, Profeflor und Gbalerietrector & Din 
Dresben, erft feir furzem im tem Mubeiland getreten, einer der ine 
deutendllem bentihten Siflenienmaler, 1808 zu Orls in Gälehen 
a:boren, + in Yesdımg bei Dressen am 7. Rovember, 

husentere, Schatrath in Hannover, Banbirat der Viheralee 
bei ber jũaaiten Wohl eimes Zoattrerectork, einer ber Kübrer der 
banmorenichrn Narenalliteraten, IRB Bürgensterüer ton 
—— tes Rbgeottnesenhauses, + in Sauuever am o Ra: 
rember. 
br. Mlöppel, eh, Wedienalrafh groſthenzogt merfkmburgie 
ſcher Yerbargt im Mewiisehie, 7 daſelbſt am 1. Nemzuber im BO. 
Tebensjahr. 

De Aramı Nitter®, Hobell, Gleheumratt, erdentlicher Profeher 
der Mineralogie am ter Intrerhnät ume Uenlertater der mintär 
logiktien Erzutsfammlangen, auszeieidmeter (Welehrter und She 
ter, auch durch jeime liebendtmärtssen Eradeftiictungen weilte 
befanmt, ame 69 Jelt 1803 = München getoren, + duklk am 
tt, Nerember, 

Dr. Ghriftian Arierrich Mraufe, ber rüber Director bes 
meitbefannten Belzmann'ichen nitines für Maaben ın Doriten, 
arachteser Ehulmane, 1a zu Walsenburg in Sachſen geberen, 
+ in Dresden am 10. Keremker. 

Gharles Panlin Noner de Sauber Vaten dr Baren, 
‚ Tramonliher Eenaror, end der Siapter der Insiteestilchrn Basın 
ım Senat, 1878 um® 1874 Acbeitsmeniter, am 20. Anzuk 1408 ju 
Yazam (hard) arberen, ? laut Meſdung aut Patid vom R Nosmker. 

Matthias Eohninger, GStienmerks: umd Aunsblger auf 
Mitling 10 Unserfteier, Abaesspneser den Keinicer Mrwiand: 
beine im Meschsraih, 1819 geboren, + bajelbk am 6 Neermber. 

Alejandro Mon, ehemals Minittergräfitent in Eranke uns 
mißsen? vieler halte Iwamitchee Beridbaiter in Warts, Ritter bet 
Moltenen Üliefre, + am d, Noverater auf feinen Hütern in Nieren, 

Antinort Rektor, italiewiicher Aistfareiienber, + in Eheah, 
Wouarr Por, Laudſchaftemaler der dußeldenier Schule, 1997 

zu Hagen geboren, F kürzlich dafelbit. 
Mogues, framulicer Senator, Vertreter bes Tieparirzırats hs 

| Ent, + last Meldung amt Parts vom 7. Horembder. 
‘ Paul Hitter v. Sceeller, eiellichaftee der Breähan 
i Im —— gl u. Go. in Wen, 7 afelbii am 4. Nrreraber, 
‚ 74 Jahre alt, 

Brieſwechſel mil Alten und für Alle. 
E. 8. im Veipzin. — Ihre Anfragen Ärder Ele in bern Bu „Wie erlangt 
man ein Batent?“ «Urioyig, Weber; beantmertet, 

@. &. in Mm. — Wen dei grwifien Aetertiäifeiten bei Ahnen der Bert 
komen'ihe „Tiuuermeri" grigielt up berielbe old Aedaſcare Aaera· 
maria” aubgeneben tin. To il tot mahrihrinliä Io zw herbehm: ir 
genbeia Mufiter, Namens Wald, bat ten Beribanen'kten Maik 2:4 
Irinre Oehtemot armanalm um IM Air Sehne Mrheit im he Wehe eu 
armitsmen, dei er bie Nennung Seetaevcas als äherflüfige N 
feine wertbe Krrangeurprrißntichteit aber ei Gaupdiade beiramtel. I# 
übrigen fennt bie muftaliiae Welt teinta „Bald’ihee Trauemarih”- 

| Mihomment im übermmi. — Cine bolae Amage iR, wir Sie SibR bernd 
\  Biblen jet, zut Peontmertung im dem Mriehmediikt „Air alle” min 

Breignel. 
F 3. Du Eripylg. -> Wenden Tür fick mit Ihrer Anfeage an des Hehtandih 

tureas „Brfiar“ der. 
Az tmrhrere, — Pirbeipaiben für den Bau der enamgeilihen Munde d8 
Bgtem (f. Wr, 2009 der „IM. Ita”) wehmen in Yeianig Tlmmilice Sit 
wiryer des Umtralvschtands der Wultenttpeli Stiftung emataca Ir 
Werlin Graf. De, Wehner, Lüpemlier 11; in Münden Chrreofenei 
act Dr. Sräbkin, In Stuttgart Plerrer Dir, Gelee; befoabers aber IR 
e var Annahme von Ulebeogaben tmir za mähern Tüättbelisnger Aber 
die Berbätenifie ie Aarem aus eigener Anibanung bereit Corrrerec 
». Clin in Weht, Hegierungsbisirf Barivam, ber Ederikläpser Mr 
beatihen Lamitia für Karen. 

& #, ia Lntapeftl, — ad 9) Mit ber Zradenlogung der Aeierine WM 
nech wädıt begannen ; fr warden bisjegt mur Dir Forarbeiten zut Ih‘ 
Refting ber befinisiven Widsr grmadit- Bann die Trafeningung eriefer. 

I iM ums mädt Defunnt; vermeibiih wenn die witeriäntiihen Ainenym 
fit tnleter befer oebaftre. — ad 3) Hoc nieberknkiher Arbrasch teafe 
dos est jeineryeit ben Iaternebmer unter Multi der Megitum 
augrlüher weder. — ad 3) Shmerlih. Es fehle in Pakard niht en 
thhlig geitalten BaferbamAngenirssen.- - 
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Die neufle Erwerbung des preußiſchen Staats. 
In den eriten Monaten bes Jahre 1880 follte die äuferft 

wertbuolle Handſchriftenſammlung bes Herzogs won Hamilton 
veriteigert werden, welche zu Diefem Iwed nad London ge⸗ 
icdafft und im den Hellern einer Bant untergebracht wurde. 
Einige Hunfatenner nahmen von bieien Schatzen Einſicht, Das 
runter auch ber Director des berliner Hupferitirhcabinete, Dr. 
Tippmann. Der Generaldirector der preußiigen Ruſeen, Cie 
beimratl; Schöne, ſandte infolge des Verichta, welchen ibm Dr. 
Lippmann über die Sammlung eritattete, eine Commillien ab, 
welche fowol ben Aumftwertb der gemalten Mannieripte und 
Jeichnungen wie auch ben wiſſenſchaftlichen Werth der Sartems | 
lung prüite und feitttellte, Die Regierung beſchloß hierauf den 
Antauf der Sammlung im ganzen, und, wie verlsutet, hat ber 
Deutiche Aronvrinz, der ji ſat bie Sache intereflirte, weſentlich 
dazu beigetragen, bafı der wichtige Antauf zu Stande geloramen 
if. Nachſt ihm gebührt der Dank für das Gelingen der Ent 
ichloßenheit des Gultusminifters und des Ainanzminifters, wels 
her lebtere auf eigene Verantwortung die für bie Etwethung 
ber Sammlung erforberliden Summen jur Verfügung ftellte, 
che nod die andern Mitbewerber etwas davon erfuhren, Dem 
geſchldten und eneratichen Vorgeben aller diejer Männer ift es 
zu banfen, dab Deutichland ſich heute im Befik eines Schahes 
von unermehlichem Werth befindet, für welchen in der Welt, | 
außer etwa dem Schliemann ſchen Schak des Friamos, laum 
ein Seitenftüd zu finden fein barfte. Die Entitebung ber Samm: 
lung fällt in das Ende bes vorigen Jahrhunderts, zu welder 
Zeit Hr, Bedford den Zuſammenbruch ber franzoßiden Mon: 
atchie benuihte, um die wertboolliten Aunitichäge, welche Adı im 
Befik Franzdfifcher Adelsiamilien befanden, an ſich au bringen. 
Aus dem Eigentkam des franzoſiſchen Konigthauſes ermarb er 
B einen bromenen Schreibtiidh ber Marie Antoinette, mei | 

her bei der Beriteigerumg ber 40,000 Irs. ergielte, und umter 
ben übrigen Euriofitäten erreichte ein Thongeläh aus der Aeit | 
Heintichs II, den hoben Preis vom 37,000 Fre. Der Schwieget ⸗ 
ſohn Bedforb's, ber Großvater des jehigen Herzogs von Hamif- 
ton, erbte die ganze Sammlung und fünte bie feit dem jrüben 
Vittelalter angebäuiten Schähe in den Schloſſern feiner Fa: 
milie hinzu. In eine wie weit binter uns liegende Bergangen: 
heit einzelne Sanbichriiten ber Sammlung jurüdreiden, be 
weißt der bammter befinbliche irische Blalter aus der Mitte des 
7. Jahrhunderts. Die heil. Salberen fchrieb ihm für die Ron: 
men ihres Mlofter& nicht Lange vor ihrem im Jahr 656 erfolgten 
Tod, Den Echmud des Bandes bilden die grofen Initinien, 
welde in ihrer Ormamentit mod ganz bic Vothildet der alt: 
sorbiihen Holsininkunft ertenwen laſſen. 

Die Perle er Sammlung it die Pergamentbanbichriit von 
Tante'e „Göttlicher Komödie” mit Driginalſederzeichnungen 
von Sandro Boticelli. Das Dorument, welches bie Echtheit 
ber Handidriit bezeugt, if aus Karis vom Jaht 1804 basket 
und rührt von einem gewiſſen Molini ber. Entſtanden ift dad 
Bert wahriheinlich am Ende des 15. Jahrhundetts. Es beftcht 
ans 85 Bergamensblättern in Gtoßfolio, welche mit Nuönahrme 
son 4 nur angefangenen Blättern auf der einen Seite Feder⸗ 
zeihnungen und auf ber Nüdfeite je einen Geſang bes Dante’: 
ſchen Dichterwerte enthalten, aber etſt mit dem 16. Geſang be: 
ginnen. (Von ben erſten 15 Geſangen it nur ber firbente wor: 
banben,) Auf einem Watt, welches eine Scene aus ber Hölle 
datſtellt, bat Boticelli veriucht, das Bild in Farben auszuführen, 
fcheint aber alöbald eingeieben zu haben, bafı die Ftiſche und 
Driginalität ber Zeichtungen dadurch beeinträchtigt werben. Die 
6 Manuferipte ber Saramlung find sum Theil türkiſchen und 
verſiſchen Urſptungs, bie auf Palmblätter und Papyrus und 

Das neue Operuhans in Oudapell. 
Das neue Opernhaus in Bubapeft, welches mir heute um: 

bloß eine Sierde der ungarischen Hauptitadt fein, ſondern auch zu 

bung im Jahr 1874 bie Prämie von 0,000 Al. ; trapben fir 
bamala jden allgemeine Viligung fanden, wutden fie jeither 

nides mehr zu winicen übrig laſſen fönzen, Das Gebäude 
iſt in italieniihen Nenaiftamcetil gehalten, die Fucade, ſerner 
bie architeltonijchen Partien ber rüdmärtigen und Geitentbrife, 
bie Giebel, Erter, Jenſtereinfaſſungen, das Jundantent find 
aus Quadetſteinen erbaut. Die Wölbung ber über dem vorbern 
Erter befindlichen Sänlenlongien find mit Matolicaplatten aus- 
nelegt, welde Ausihemadumg ben prachtigſten Ginbrud macht. 
Die Front des Gebäudes blidt In Die fhöne breite Nabialitrafie, 

neben. Und das it das einzige, was man an dieſem Bau aus: 

teeten, damit #8 volle Wirkumg erjiele, hätte es auf einem weit 
' gtößern, freiem Blap jteben müffen, 

Die Bauarbeiten begannen im Daher 1875, Die Koken 
Waren uripränglich auf 2,225,000 Il. veranichlagt, dürften füch 
indeb viel höher ſtellen. Der Bau nimmt ein Terrain von 

bie zum Schnärboden) betragt 85 Fuſi. Die drei untereinander: 

die innere Einrichtung des Opernhaufes anbelangt, jo ift bei 
derſelben jeder Aortichritt bes modernen Theatetbaus und der 
Zenit verwerrhet und benußt, jedah es in mancher Beziehung 
ſegat den parifer Opernbausban übertrifft, Mit Müdficht auf 

die Feuerſicherdeit des Theaters wuthe ins Innern überall die 
Eifeiteonätrustion in Anwendung gebradt, Säulen und Bru 
ſtungen, Plafonde, Ertet u. ſ. m, find durchweg von Gijen. 

‚ Draßt: und Wahereourtine werden nit fehlen, und breischn 
breite Ausgänge werben elite raſche Lecrung des Theaters er: 

‚ möglichen, Der Auſchauertuum mieb im Parterte, in brei 

pläge baben; Stehplähe foll es im diejem Iheater nicht geben. 
Vule von der Bahne wird fich im Zuſchauertamm die Löniglide 
Koge, ber Bühne gegenüber die große Hofloge befinden ; zur lch- 
term führt eine befonbere Treppe in einem jeparirten Treppen- 
haus. Bentilation und Heizung (mit warmen BWafler) werben 
mit den ywedmäßigften Vortichtangen bewerfitelligt. 

Der Giebel des prächtigen Baues, welcher im Jahr 1883 
vollendet werben joll, befint einen ſchönen Statuenſchmud. 

‚ Wir fehen auf der Front Die Statuen von Beeibonen und 
Haudn (beide von Adolf Huſtat, bem Budapeſt das ichöne 
Cotrõs Monument verbanfti, Cherubini und Spentint (vom 
Strobl}; zu beiden Seiten des rechten Flügel Guido Arezzo 
und Pergaleie (vom Donnat), Jacopo Peri und Balaftrinz von | 
org Ritt; zu beiden Seiten drs linten Flugels Roftini und 
Karl Marin v. Weber (von Breitwäriitu), Glud und Mozart 
(son Fulius Sidiz), Zwiſchen den Figuren der Sritenfltigel 
und ber Hauptftont find schn Obelisten angebracht. Die mehr 
als lebensgroben Figuren find aus Sanditein angefertiat und 
Torgfältig ausgeführt, verlieren aber In der Söbe ihrer Stellung 
viel von ibren haralteriftrichen Fünen. An der Aufammen; 
ftellung liehe ſich wol manches ausiegen; es ſcheint bei berfel: 
ben im erhter Linie ber Hunitwerib der bildhauettſchen Arbeiten 
beraditigt worden zw ſein. 2 

endlich auf jenes herrliche Papier geichricben find, auf deilen ı 
Aldche Goldblättcben ohne beftimmte Drbmung eridheimen, Cs 
finden ſich darunter Ausgaben bes Horans, z. B. die des 
Ayieb al Tomlah, zwei andere mit der zwiſchen Den Heilen ein, 
arfügten perichen Ueberſekung in goldenen und rothen Vertern 
und viele Gedetblichet mit Beuteln und Hetten vom auserleſenem 
Kunitwertb. Bon den hiſtoriſchen Büchern iſt beiombers er: 
wähnensmertb das in Sanstrit geidriebene Epos über den 
Kampf ber Orjun und Aura, 

Die ältche Hanbichrift der Sammlung Üt eime Crangelien 
harmorie auf RPurpur mit Goldfährift aus dem 7, Nahrbumbert, | 
welche Bapit Leo X. dem Aonig Heinrich VII, von England 
zum Geihent machte, Dann felgt der bereits ermäßnte itiſche 
Vialter. Aus dem %. und 10. Nahrbunbert Kammen wirle and: | 
gemalte Codices bizantiniſchen und römiiden Urjprungs. | 
Das 12. Jobthundert ift durch, eine fhöne Miniaturmalerei 
und durch ein naturwifſenſchaftliches Wert, eine illwitriete 
Ehöpfungsgefchichte mit Malereien non Menſchen und Thit 
ven und allerlei jabelhaften Beidhöpfen, vertreten, enbli durch 
eine Bibel von Jodann von Havenna in Girofjeiio mit reicher 
old: und Farbenausſdunũdung. Don den Schriften bes Alter: 
thums finden wie In ber Sammlung Ariftoteles in Handſchriſ⸗ 
ten aud dem 1. bis 15. abrhunbert, ſernet Juvenal, Joſerhus, 
jdbiihe Alterthämer im zwei Eremplaren qus dem 14. Jahr 
bunbert, zwei Auegahen der Digeften aus bem 12. Jabrhun: 
dert, brei Husgaben bes Horay, darunter bie Prachtausgabe 
für Ferrante von Neapel, endlich wier Ausgaben des Lirgil aus 
dem 14. und 15. Jahrhundert. 

Unter ben Werten der Henaifiance raat beiomders berwor 
das Mefibuch von 1520, welches durch feine Rünftleriiche Bedeu: 
tung den erften Plaß unter ben Hlorentiniichen Handſchriſten 
einnimmt. Yuborico Vincentio ſchrieb baffelbe für ben Garbi- 
nal Aulius v. Medici, den jpätern Bapit Clemens VIL Ein 
Brief der heil. Hieronymus ijt eins der beiten Wätter der 
Riniaturmealerel, welche eriftiven. 

Tohann Fürl. 
Ein pompsjer Lelchen zug bewegte ſich am 1. Ortober über 

bie Prateritraße in Wien zu Der bib auf ben leuten Plah ne: 
| fäallten Johannielirche: an der Spite zu Pfetd ein Trauer: 
‚ herofd mit einen umflorten Vorbertram an ber ſchwatzen 
Stambarte; berittene Yalaien mit brennenden Winblichtern; ein 
von jehö Mappen gesowener Leichenwagen mit einem funteln 
den, reich geformten Metalliarg, fait verſchwindend unter der 
Laſt foftbarer Arünge mit mädtigen Mipnungebänbern; zwei 

der die in Yarade anögerhdte Sicherheitswache nur mit Mübe 

Todie, der mit jo Feierlichem Geprange zu Grabe geleitet wurde, 
war Jodann Furſt, der delichte Bolleſanger, Schauipicker, 
Teeaterdichter und Director des Muientempels im Prater, 

ein Maren, der eimjt in einem Erdifinumgsproloa mit Stolz von 
ſich fangen durfte: 

®on mir wat ym ren, wer i war tin bin, 

Bar’ a Urban, #4 Bean wi jene mind hier in Bien! 

Im wiener Findelhaus geboren, lernte Furſt nie feinen Bas 
ter lennen; feine Mutter entdedte er durch Jufall auf einen 
Jahtmartt ala Wabriagerin, Dem lebhaften ‚jungen bebagte 
es nicht bei dem Aleiidibaner und dem Beindrecheler, die ihm 

"au regelmäßiger Arbeit anbielten. Ur zog es vor, mit einer 
blinden Harinerin in dem Straßen, Göfen und Vorſtadetneipen 

\ der Hefidenz als Sänger berunguyichen. Vom „Hofiänner 
apancirre er zum Boltsfänger und ſchlleſilich sum Direitor einer 

' Boltsjängerarfellidait, Er fand io groben Beifall, daß er ſich 
in wenigen Jahren ein Haus und ein bübfchet Vermögen ver: 
biente und 1862 das ehemalige Mientbenter im Prater anlan: 
fen Tonnte, das er in eine Singſpielhalle und 168 in ein 
Thenter verwandelte, melde ſeit 1571 feinen Kamen trägt. 
Ans dem Bolldiänger war ein Schanfpieler geworden, ber wir 

ſern Leſetn im Bilde jeigem, wird nach jeiner Vollendung nicht | 

ben ſchonſten Thentergebänpen in Europa gehören. Die Pläne 
bes Architelten Titolaus Hol erbieltem bei einer Preitowsichrei: | 

och namhaſt verbeiiert, jedah Schönbeit und Effert Deb Banes | 

in feinen übrigen Teilen ift es indeh von enger Gaſſen une | 

iehen könnte. Damit alle feine Schönheiten fienhaft hervor: 

52,416 Suadratiufi ein. Die Hebe der Bühne (nom Podium | 

liegenden Berjentungen haben eine Tiefe von je 36 Auß, Was | 

Legenteihen und Dem Ampbithenter 1650 fehr bequeme Sin: wird 

Aranwagen, wanbernden Blumenbügels vergleichbar; cine | 
enblofe Heibe von Ttauerwagen und Leidtragenden zu un, | 

durch den Andrang der Bollämahie Bahn bredien tonnte, Der | 

einer Ber populärften und origineilften Inven der Haiferltadt, | 

| früher feine Lieber und Soloicenen, ſich nun feine Stude auf 
den Yeib ichrieb oder nach feinen Angaben von feinen Hans 
dichtern anfertigen lie. 

Die fünfiährige Pirertionscampagıe im Theater in ber 
Jolephitabt, zu deſſen Uebernahme ibn fein Ehtgeiz verleitete, 
wurde für ihm werhängnifwell, denn er bühte dabei fein beträcht- 
liches Vermogen ein. Seit bem Krach ging es auch mit ber 
einft glänzenden Prolperität des Farkt-Theaters, in welchem 
nut jur Sommerzeit neipielt wird, allmählich zur Beige, Furit 
Sörte zwat nicht auf, ber gefelerte Liebling jener volfstbän: 
lichen Hreife zu bleiben, bie ihn als die Perionificatiom der wie: 
ner Gemitblichteit verehrten, aber bie ſchlechten Zeiten wirkten 
läbmend auf ben Befuch ber Shaufpichhäufer, Er bat mit feiner 
Gefeljehaft in ganz Deilerreich und Ungarn gaftirt, wieberbolt 
auch im Deutſchland. wo feine tteifterhaite Wirbergabe urmtihä- 

' ger wiener Typen und fein braftischer Zicbervortrag wielen Bei: 
| fall fanden. Weber als Schazipieler mod als Yühmenjbriit: 
‚ Meller verfügte ex über ein höheres bramatiüches Geitaltungs: 
vermögen; aber humorvolle, braftiifche, autmäthige Figuren ans 

‚ dem Voltöleben, wie Fialer, Sausmeitter, Fleiſchhader, Hein: 
bürgerliben Haushetren und Dienitmänner, iplelte er, bis auf 

| den „barben“ Dialelt herab mit padender Naturtrewe und 
' idhärfiter Charakteriftit, Keiner Ebertraf ihn in ber Daritellung 
\ bes angeläufelten Wieners, mit ber ex ſchon vom „Brettel” bes 
‚ Boltssängers herab Stürme von Beifall entfefielte. 
\ Die gablseihen Gin: und Sweincter, bie er geichrichen, find 
drolige, mitunter wihige Schmänte, welche leider durch jüklide 

| Gefüblebufelei, die für echte wiener Geurllihlichleit genommen 
werben folk, einen unangenehmen Beigeſcunad erhalten, Zu 

‚ dent ſſimmungẽvollſten Bchelfen der Fürit’fchen Dramaturgie 
| gebören die ftereotgpen zwangin Taufend Gulhen, mit melden 
‚ der enle Woblthatet jeweils aller Roth bes tugendhaften Waſcher 
mädels und bed von hartberzinen Wucherer gepfänbeten Klein: 
gewerblete mit einem Zimmer vol bungriger Ainder ein Ende 
macht, ſowie die Schatten Vater Raberfy's und des menden: 
freundlichen Kaiſers Jofeph I., weiche bei rührungsvollen 
Sſungen als Aronzeugen für bie angeilammte Gute der wirner 
‚ Gemüehlichkeit beranfbeihmworen werden, die im Frft:Theater 
nur in bengaliſcher Beleuchtung dem Vublifum vorgeführt 

Adrft war fortwährend mit Sujetö zu neuen Stüden be 
ſchaftigt und unterhielt fich darüber mit den Schaufpielern, bie 
darin Spielen ſollten. Ginmal erzählte er, daß ex eine Belle 
„Die fuftigen Dagabunben‘ fertig habe, und daß ihttt nur mod) 
ein pafiender Schlaf fehle, Am mäditen Tag verfündete er 
ftrablenden Mides jeiner Tafelrunde: „A dab 'n Schluß ichen.” 
Als alle wiſſen mollten, mie er jel, antwortete Fürſt in einer 
Art Begeiſſerung: „Beine Schluß raft' na (ramfen wir) alle.’ 
Als man itm frug, warum er denn alle jeine Lieder im neun⸗ 
ſilbigen Verfen ſchreihe und nie eine Abwechjelung eintretem 
lalie, gab er bie halb ſcherzhafte, bald ernſthafte Ynatunit: 
Metten's Ihna das: alles auf ber Melt bat nenn Silben!” 
Seine Lieder ans frühen Seiten, bie zum Theil im den Balls: 
mund übergegangen find und geſungen werben, ſoweit bie 
öfterreidifche Zunge Ming, athmen jene led überjprubelnde 
Vebenäluft, welche, nach Jurſe, ben „Fehdhen wiener Geiſt, „ons 
flotte wiener Früchtel” charakterifirt, Von ihm felbft vorgetra- 
men, brachten fie Hets zimdende Wirkung hervor, Es find beitere 

' Bariationen über bie Grundtlemas: „Mlleweil fbel“, „Allemeit 
a wenagerl rauſchi“ und das in feiner Weiſe dlafiiihe: „Aber 

nur fa Waller net, Ra, na, das mag i met, Mei Schwacher 
Mag'n Kann's Waher nit vertrag'n!* 

Der luftige Sänger bat ausgefungen! In einem Lied ſprach 
er einit den Wunſch aus, von Fiatern zum Grabe getragen zu 
werben. Diejer Wunſch jollte nicht in Erfüllung geben; dagtgen 
bereiteten die Wiener dent wadern und warshersigen Mann, 
der fo viel za ihrer Etheiterung beigetragen, eim Feihenbeafing: 
nöß, wie er jelbie nur wenige glanzendere neichen haben dürfte. 

€. A. 7. Cobedauj. 
Am 23. Ortober d. J. farb im Kopenhagen der be- 

kannte Schriſtſteller Comamd Mbolf Johannes Lobedanz. 
Geboren zu Schleswig am 10, Texember 1820 ald ber 
Sehm des ehemaligen Kanzleiraths Lobedanz, Gecretärs, 
Archivars und Haflirers beim ſchleswig ſchen Obergericht, wid 
mese er ſich zuctit der Pharmacie und jtubirte dann auf der 
Univerjisät zu Kid, im Jahr 1845 war er Gegenstand all- 
gemeiner Kuimerliomteit wegen eines auf dem kielet Thenter 
aufgeführten Feitipiels, das er zur eier des Geburtstags ber 
Herzogin Wilhelmine vom Gladsturg gedichtet hatte. Jwei 
Jahre Später ging jein Schaufpiel „Des Bilderſchniters Tach 
ter‘ auf der fieler Bühme In Scene, das einen großen Erfolg 
erramg. Iu Fahr 1847 machte Lobedanz mit öffeittlicher und 
privater nterjtühung eine Meife dur Deutichland und kam 
darauf madı Aiopenhagen, um die nordiſche Sprase und tern: 

‚tar zus ſtuditen. 
Naben er im Jahr 180 als Siljeieeretär bei der jchles: 

wigien Ständeverjammlung im Fleusbutg fungiert hatte, ar: 
| beitete er ald Volomtär in dem ſchieswig ſchen Minifterium pm 
Hopenhagen. Schon in jeinen jungen ehren jeidinete ſich 
Zobebanz dutch feine umfaiiende ſitetatiſche Tbätigfeit aus; 
theils waren 08 felbltändine Dichtungen, theils Neberfekumgen 
ans ben Handinapifchen Sprachen ind Deutſche, bie feinen Na: 
uten im weitern Areiien belanıtt machten. Im Jahr 1854 palı 
Lobebanz zu Leipzig eine deutſche Neberfehung von „Sakuntala” 
heraus, welde von ber Preſſe fchr gunſtig aufgenommen wurbe- 
Gr überfebte auch einige antife Tragdbien und mehrere brama 
tilche Stade von Shaleipeare, In bäniiher Sprache erihien 
von ihm „On Unabensdrom” (Ein Ingenbtraum”), Roman 

im li Te} 
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in 3 Zeilen; „Lyflend Gyatte““ (Narren des Gläds), bifte: ! terurtbeilt, 
riſcher Noman in 3 Iheilen; „Ein neuer Glaube“, blegrapbiid: 
hiitorischer Roman, 8 Theile, „Mode van Helnoland“ 4, Die 
Vegegnung auf Helgoland”), Driginalnowelle, und in fpüterm 
Jahren „Meifeftitier og Moweller”‘, 

Nebenbei überichte Lobedanz unermüdlich aus dem Elanbi, 
naviſchen ims Deutſche. Ein bejonderes Verbienft erwarb er 
fü durch eine gefdmadmolle Auswahl aller bedrutenderen nor: 
bischen Dichter, welche durch ihn dem deutſchen Bublifum zum 
Theil zwerit befantt wurden und füh gar hald hermiſch machten. 
Unter anberm bat er von H. C. Anderien’3 Märchen und Gr: 
wahlumger die beliebteften und jchöniten ins Deutiche übertra: 
nen; ebenſe werbanten wir ihm eine Auswahl ber Werte von 
Seblenihläger, Tegner, Serh, Valudan Diner, Chriſtian 
Winter, 9. Dradımann, Bernſtſerne Vernſon und Henrit 

en. 
Auch in politischer Hinhcht bat Yobedanz eine mähliche 

Wirtjamleit entjaltet durch feine vieliaden Eorrefpondenzen, 
melde er für «ine große Zahl beuticher Zeitungen und Heit: 
ſchriften Fieferte. In allen biefen Arbeiten furach fd meben 
einer offentundigen Verehrung für Deutschland auch ftet$ feine 

— 

Liebe und Achtung für Daänematl, Schweden und Norwegen im | 
leicht erlennbater Meiie aus; in wichtigen politijchen Etreit: | 
iragen bewahrte er immer bie mötbige Unparteilicleit, Mube | 
und Bejonnenbeit. Ihm gebührt auch das Verdienft, viel dazu 
beigeteagen zu baben, daß die in Deutichland vielfach vorbanbr: 
nen jalichen Anſchauungen und Gorurtbeile über damſche Ber: 
bältniije insbelondere fowie über Handel und Wandel In Stans 
binavien überhaupt mehr und mebr geldiimunden find, und mit 
Recht lann er ald einer der Bionniere angeſehen werden, dutch 
welche die herrligen Schönheiten und eigemartigen Vorzuge der 
nerbiihen Länder auch weitern Areifen ala Reife: und Wander: 
ziel erichlofien warben. 

Lebedattz war eim treuer, ſotgſamer Hausvater, ein beſchei · 
dener und ſets hülfebereiter ehtenhaſtet Charalter, ein Enger, 
vielſeinig gebildeter Mann. Enthuſiaſt für alles Schöne und 
Gute, bewahrte er jelbit im haben Alter nad eine hingebende 
viebe für Literatur und Aunit. Ehte feinem Anbenten? 

G.A.S, 

Cullurgelchichlliche Nachrichten. 
Kirdre und Schule. 

— in der am T. November im Berlin absrhaltenen 
jermmlumg ber Delegieten ber Feunicen YVroretannenrens 

wurden Gimlasungen aus Halle a, &. mr aus ber Pal; (Men: 
Ham a. b &, oter Zmeibrüden) sc MWehaltung des Deunfchen 
Protewantenvereimd im mäditen halır üterbradt. Die Weriamm: 
Kamp teichlah einitimmig, den made deutſchen Wrotelbantertias 

der Pialz zu fen. 
— Die gelemmte Geiſtltcteit der Divceie Mein 

bat an dem ÜNrr| og eime Morefie wegen Auibebung ctet Mb: 
anberung der then Rircenneiete gerichtet, welche belamntlide 
m welentlicen ven wreußischen Maineleren entiprechen. 

— Die wermatifche Kandeoftnune bat bad meue Dies 
ambum einttimmig ngenemumen ;, jar Genfahreng drfielben bleibt 
für die Skesweinten jerer Atmung ausgeidıleßen. f 

— ine große Altkatbolifenrerfammlung, tie erüe 
un der Bialj, ki am 3», Cxtober in Mestlanı a, r, FR mnae uaten 
Ale edner traten Kir. Vgelie ans Arerbarg I Ur amt Bıldhei 
Reintens aus Baum auf. Mohelis etldaterte bie Vegrıfie Meroli 
sion went MWeiermation, veimipte ten Wlikaiholiciemms vom bem 
"oreuni teolatisnäser Tendenzen und bezeidinste als Auftade tea 
Altfarbekicismuß, die den lange ver Yurber 
der Kira an Daspt und Olseteen, die im 16 Sahshundert nicht 
su Stande gefemmmen, extlich Ab ſchlus zw bringen, Biſchen 
dr, Hernfens zergte im eineni Vortrag, wie fehr der Vatieantemus 
ter Anbeiung Hottes im Geit umd in rer Wahrheit eutgegenwirte 
war Paturds Duo Hand yermihe, welcheo die hnistenbeit uerſchlingen 
ielle, das Wans der Wahrbert md der Yiebr, 

— I der am 21, Deteber zu Zuͤrzg verfammelt ae: 
torfenen proteftamtischen Aıscheninnete rs Gantens Aarıdı merze 
mir 98 gegen 44 Erimmen Beibehalteng der ebisgatenichen Tause 
als Dierfmal für die Mufmaksre in Die Yanbestirche und nm 108 

gen II Zrummen Rufrerhterbaleung der Landeeltiche heidilefen, 
pieres geprmäber ermem Anita auf Treanung von Mirde ums 

Etat. 
— Gise allgemeine Verfügung bes preußtiden 

Guftsimmillers wird Die Aufmerkiamfeit aller seem und Jucent⸗ 

' alatıq, welcher als 

verfuchte Nefermatien | 

ireunde in kelem Grat auf fie En Dirfelbe dent allen eins 
Wla Bebörten die Terdlicde Gutwicehumgs der Jugrnd ſone 
bie Der Öleiess mrıd Diemünbsfriide aufs wärmite ana Ltum 

.. Ber Ber von tem Dhinter anemzioblenen PBelrbenz 
Augenhirsele fall im eriker Qumie das berüdflätigt werten, a4 ber 
fommlich sent wolfarbumkidı at. Dre Metvinmung effener Turnpläne, 
wernöglach ın ter Untgebung ter Turnhalle, titd in Meler Be 
ebung al überall neſtiwentia brseiduunt, 

— Das „Ionrual Dffiriel” vom 5, rn M. veröffent- 
Yacht einen Olaf des franpönichen Amterrichsammnilbere Duraut am 
me Edwirerioren, werm er te der worden eingelamierem 
Rlagen wahnt, tee Aöglinge zer Misteljchmlen wicht durch Weber: 
bürbang ve Rebeiten allyujehr amuitengen 

Gerichtsweſen. 
— Der Wercherag wird Ti in der neuen Zeffien 

mir tem Buercht rer Prtitionscommifien, berefien rie Nerafion 
ter Wilitärkraiotesehorrmung, zu beichäftigen haben. Die Betstien 
gebt tabur: 1) daß dem gemeinen Zoldater hie Anzeige son Mus 
shrenmungen in ter Amnönerealt wur Pflicht gemacht werte; 2) Tas 
vernjeiben ter Mrz zur Mrgeine Ihnitampentong? auf jere Merle 
erleichtert werte; 35 daß De Mesbramde der Mmiezrmalt fdhärier 
als frirher heikrait werten, und ferser 41 zaß, wie in Baſern, nad 
Welrarkrsiverfahten im aamıı Meich cım © 
Petrtioneremuiiee bat beamtragt, Die Bention dem Ramler jur 
Rennturgnahnme sitzmeleilen. Da im Menember ©. N. die Se: 
meriatermmfnee zur Vorbereitung einer deutſchen Milstäritrafprocen: 
erdnung necmals kmarmmentseten fol, m Ten Wntwust madı den 
nunmehr yes ben Bunteoresienungen enrgeaedenen Anichaunngen 
einer zweiten Merrastemg ya mmterziehem, jo wird tie Meidhengse: 
rung tiber den Stert Den Mmgelegendent bei ber Verathung der 
vererteäbnten Pelition jchen einge Auskunft geben. ® 

Gin Brose a 
Aufuhra vi Parzlich im Berlin verbaubelt toren Won der er 

utem Anklage wurden man jtmar jämmikide Mngellante Fri 
arferoden, bagegen wurde ber größte Ehril berjelben twegen Auf 
zeigung mmd wegen Hiberllante zu mehren WHenasen Meiängnig 

tlidten werte. Die | 

en elf Sorialdemefraien wegen | 

Illustrirte Zeitung. V 2055. 18. 

A Ber der Eeraiiumellang if ernonen werden, Daß tür 
ung 

Orbie tes Grcelfes und die Delabr einer Vergroferang beifeiben 
erwogen werden. Bes Angellagten wurden 10 Moden auf bie 
Unserfuchungebaft angeredintt. 

— Der Procek gegen die Praper Yon und Armand 
Veltzet wenen Wortes mes Adnocasen Bernans lemmg am 47, Nor 
vrmebes in Brüfel zur öffentlotben Yerkandlung, Dre An 1 
nebit Aeugeuauofanen (1724 Zräde) füllt sim Zerten, Ge And 
midt Imemiger als 373 ‚lengen vernommen torte, wmb zivar un 
Belgien 242 ı2 Werug auf ten Fhatbeitand und 11 in Beima auf 
Rebenfschen, im Ausland 80, Tarumter im Meutort B, in Patie 29, 
m Hamburg 15 x. Wußerbems finp im Kane 410 Ärlleum and 
füremitlicdhe Wartenbäntler vom Bräfiel, Nanperpen und Yiıtidt br’ 
fragt worken Armand Pelper hatte DB, Yon m DVerhöre pu 

eben. 

tem ber ynmistel 
angellagt werben, 

Gefundheitspflege. 
— Die feiteistgeh Dabren in Warmbrumn augeſtell⸗ 

ten Bohrungen nacı beißen Quellen And entich mu Griolg ge: 
front worten. Das Wafler im ter mewer n Oe⸗elle bat eine 
Temperatur von 37* W., genügt alio balneolegischen Anivrüden, 

— Der eh Regierungsrat Dr. R, Roc, wirkliches 
Mitglied des Merchsgrfumtbeitsumts, wird auf Die an ent gebal- 
tene Mete tes parıier Naruriorichers Vaſteut eine Untgranuns vn 
ter dem Titel „Arber Wilibrams “ erldh [77 T 
—* —* *4 — it Era, glei: 
jeitia ausn 

— Die fa 
lich redst drehent geitalter. 

temilch auf 1m Zären von Borneo, in Vanjermaffing und in 
Zurabava. In BratiichInrien, wo de im Das, Iuni Juli 
mu areder Heinialeıt aeherrict, bat fie jeit Anfang Eeptember 
madhgelapen. Merchreol sl die Seude aus Inten mie dein Schi 
—2 ins Yazareıb won Kamarau ein 
esperia haste ın Bemtar zahlseiche 

Naturkunde und Beifen. 
— Die Airitaniiche belellichait in Deutſchlaut baı 

forbes ter ibre ewflen Antermehmungen Bericht erflattet Bon 
den teusichen Örperitienen And zer, weldıe rom Werften, ztori, 
melde von fies vorhringen, Im Titer ri aunädft Dr. Greifer 

Vegleiter Nohlfo' mit Dielen tum König es 
kanmes vom Abeffinien_geganpen mar, um barın dee Weife nadı Dem 
urn formuiepen. Die lebten Nachridsten des Meifenten danren 
som 1b. 7 b."% Bon der Gtreditien tes Hauptmann 
*. Enler bendıten Dr. Böbem um? Ir. Kamfer über eine breis 
monatlsche Reije, melde Re nach tem Fangansıla unternommen, 
und won meldıer fie (are 181 nad der Station auräffgelebre And. 
Bon ter Zratıon Wonte feihit betichtet Kaut Reichait welcher da 
felbi zurüsfgeblieben ıit, währen Kdı Hauptmann v. Sehiler nadı 
Bearindung riner Stariom m Kafama nadı „kumgihir brarben int. 
Auch liegen Mittbeilangen vor über die Befa bes Wala 
Ib von ande bis ya feiner Mündung Fur br. Böhm und Baul 
Richard. Aus Dem Werben Mer michi Berichte eingegangen von 
der Yonge- Yifmann fehen Grpetitien. Oegentesttig befinden (ich 
bie Nerienben in Maflelanar, der Nelivenz des Haurelange Mutenze, 
wo Ke jreumtlıh aufnenemmen ımerten. Was enblich dem Meiden: 
ben Wobert Alegel beimifit, ſo hat derfelbe zuerit dem mach une 
ferichten Ebel bes Niger zırifsen Inuri und Chat arogentbeils 
fartoarapkaich aufgenommen. m Aräbjahr 1881_süftete er Ah sm 
der Werfe madı des fübluchen Aranana, Anfang Derember erreichte 
er Hell; won ba mellte er wter Schets am Bin? buch Die „Briben 
liuder” madı Mamtfete amp Mela fürlıdh bes Bınud, gehen, hier 
überreintene umb ſich dann auf dem Yuiertorg von Mer Ketbı, Tu 
berifempf made Anka bearben, 

— Anfang November if and Dr. Arıbur Kranie 
von ter 1°,läbrigen Meije madı ber Tchaluchen⸗Halbinel wenn 
Atasta zuradigelehrt, die er im Muftras Der bremen Okergrarhiäcden 
sesellidsaft zum Theil met feinem Bruber Ur. Murel Hranie, zum 
Tserl alleın ausgejübet bat. Bereits im Sommer fehrte Dir. Aurel 
Mraufe über Panama wach Deusichland beim, mahrenp fein Wruper 
Nas neh bie vum Derbit im Aladla aufbielt und Ansang_ Octeber 
von Portland ans auf der neuen Messte der norklichen Yarsıflerkirlem: 
hub ab Neusort reifte. ir. Arthut Rraufe bringt zu ben bereiis 
gejandren naturwinienichaftlihen und anmonranbiidben Sammlungen 
nech weitere Nachträge mit, 

— Ilrber das (Örpbeben in berfronin; Feruaia wird 
geateiber, dab daſſelbe am 3%. Urteber abents um 6 Uhr begann 

I enb mit Jürgen Unterhnestiungen bis vum 20, um Mitieruaca — 
Unter der Berulterumg von Gaecia hettſchte J 

noch mid ſcae llen Die Austelmungsune ven PRa⸗eraena Lied Ah 
ie es Ädreint, 
Verbindung. Berfchietene bawiällıre Hauſer find aleich ber dem 
erden Etek melammengeitürzt, 

Alterthumskunde, 
— Dir Verwaltana bes Alten Mufeumr in Berlan 

bat wewertings für Die Mbiberlumg bet norkeii Mitertbirener 
bed werrherolle Gegena ante, weite in ber Lresin Btandenbuta 
aelunpen wurden, Bäuflsch erreorben, 158 fine dies im ber Wröpe 
varitremde Wahen, jur Murbernabeumg ber Tertenaiche beitimmt, fer: 
ner Ihenflaichen, Thonkannen, Edafieln und Schalen, 1heils tahl 
ad geattläcen, dheite mit Urmamenten serfehen: ferner teide 
werjöerie 
ionftige Sdrenndiaden 

nd, haben tor eimiper 
jersater Dr, et Feſerhen im 

eichside | 

fteht Taftelbe zeit den Vorgängen anf dem Weima um | 

Diener, Icon wrarbeitere Brone: und Gijenmabeln und ' 

Bahn 

| 

ih nicht gegen ein Kusnabmegeien geraditet bat, fon: | Reihe Deipbine ziert die Mile des Mechera, 
Ten nepen die allgemeine öffemläce Trbmung, #6 4 ferner Tee | bem Dieiem ymeeitem Efelet ebenfalls eine ülbenne 

j 9. alexchialld ein geltener 

‚ Bleibt. Almter soldıem Amftänden muß selbitzerfhänlid ber (press: 

‚ bebattement bat bie vom Bunbesrarh engeiehre Antillen 5 
die Kofi 2er Bafaafung ter Sofkientocihike fü Par 

| gung 

‚ Sälfte_ einseablt min 

November 1882, 

seufelten (nd je Drei im Treiet aeflellte Aremze amgrbrade Ans 
ferner fand Gh u 
Bıkuta, eis tanf. 

n aeflammsem late, F 
Iced Raßerol ans Breme und rarn ein Turdıfeı en 
ftüde von verzierten Thengefäpre, eim Hornkamm, ablreide 
ben Deichlag eines wierefinen Raftens arbörige Erde aus Bımmı 
ern fadıes tömilber Bromegeiäh, in welchem 15 fdimane um a 
werße gläherne Epieläicine \a | ter —** Kant ber Yıik 

N zeralsing. er ganı 
Itnortaleden Museum in Resenbagen einwerleiht En 

Ailitär und Marine, 
— Das ihweigeriicdhe Militärkegariemen 

im feinen zwei lebten Jahresterichten über den um au lges 
fall ver jährlschen ——— zu klagen. Yerper hat ld her 
Grfcheinung andı bei tem Mefnsiinumgen diefe® Aakırs teireiker 
ferah ber alljährlide Abzısı an Mannidaft abermals urered; 

Becher aus Ineihem 

it km 

beibann der Idmweizersähten Munbesasimee nem Jain iu Ü r 
der werten. (58 wirt Sache ber nz dat —* 
Uebel madqufpüren. — Tin Webereimitimmung mut tere Miiegr 

gertbeibigung auf & Mill 
Sehen Jahre veribeilt werten 
— Nas ben Wissheilungen ser failerl. Abmiraliıdı 
über die Scifiel innerhalb ber deutüchee Krupemaree 
finp yanädılt bie Drinas Musquto und Anzise, Peealeiden de Gm 
veite Blucher aufer Tien® seilellt Te gebedhse Waren Henke 
mar von ihrer Meile um die (re am 20, Tuebet made Aue parat 
selemmen, das Manonenbort Möre am ı. Nenember etertaiehe 
angelangt, der Arifo Bieten ame 5. 7. MR, ın Ylrsosib eragetteim 
Das Kanenensoot Mldarres beablichtigre am 2. Crteber vor Nom 
rider made Munta-Mrenas zu fegeln, Die Werseiten Iatela von Be 
veini nad Samoa, Wijabrik von Gbeſoe nad Sharshar um 
Ödnerienan von Port Sals alte, wo debtete a 1.2 & 
anfırie. Das Kauenenbert ht mar amı 27. Exteber ia ¶ 
bafen, die Ranonentoore Oträne im Balpaseiie, Its am 18 da 
tesaber in Eingapore, Grflop in Mierantria, die (erzene Benz 
am 24. Drtober in Darmoub, der Ariſe Lorelen in Birjuken, vr 
Worseite Moltle_am 20, Tcioter in WBalrarario, die (arme 
Mrmpbe amt 1. Direber im Enta:Bal, Olga am ar M mo 
Mateira sefegelt. Die Gorvette Ereids beabfidtttgte am 9 Ocibe 
von Ghefos nach Zole dama dat Kanonenbeot Belj an 2%. Ze 
tember von ber nadı Tientſin zu 

Handel, Banken, Induſtrie. 
— Der nähe babiide Handelstag wirs kr 

abgehalten, Kür die Zagesortmung find ſeigtute Seds Öee- 
Stellung ber Sustels 

fassmern, bie Merficn bes Batflifdeen Masrrareridnien, Im 
Bericht über das ——— der Einus der izı ſceatche 
medien eimgerretewen Üerinterungen, bat Stempellteurgrik, du 
her Enter, bij. glendizriise Die Binführung sen Warum, 

— Die berliner Gonfection fwielt unter den brrli- 
rer Sepuftriee auf dem Weltmatht mit bie bei Ir Ark 
Abren beesjähtigen Umſad beredimet man auf yanb 56 Sul In 
Umkbämger amp Misteln madır Bertin zur aresen Theil dir Meir 
Unser den Runben tuejer Deichättebrandee ehr Nertameita eben: 
an, zumächlt folgt Gnsland, Fezntreich bejiebt Die Wlutnelmaar = 
dietem Artıtei Fall ausichlieklich aug Deutichlant, bei, aut Be 
lin. Weitere Runden fin? Holland, Welpen, die Sinn, an m 
erfrewlicher Aumabare zit au das Meichäft mit Brake Er 
berliner Sonfechen kat ferner eine hobt Lefale Wereatung dareit 
daß Funds te eine ganze Meute amkerer Yubaflrien ähm This: 
an #eht bie berliner Sofansrntenfabrsfacion mit ibren Aıliake = 
Sächfiidsen ——  Ater auch Meterin fird ur fir 
y sherraichenner eutung gelangt, fo die Bartennasenlaiu: 
ation, 

— Der Ölefjammiwerid_der aus Dewtidland nat 
den Weteiniaten Etanıen von Rortameria ausgefühtm Bunt 
wm ber Ar vom 1, Lctober 1461 Dia Ende Srptember Ihe mas 
ber Desiaration der amenifamiicen Genfain bermdar GAMES. 
Zeil, gegen 51.152,94 .. Doll, im Borjaht, alte muehr 1,51. 
J 

. mrranjclagt, Die Ermeme jehari 

Hände in Auefibt ernommen: Der vedelscr 

— In Paris iheın newre grodes Hnpethefenindilst 
unter Det Airans Mana be Preis Aomciers ba der Salzung Mi 
arıfen Das Kapital ıft auf 25 Mill, Are, yrojeimi, meren br 

J Die um Manf md Due Semeibehn 
german va ber Weiſe beirenben, daß die Supeilet gegn einen 09° 

‚arten, dem Sechtelrecht unterworfenen mn u 
Örandhurh Yard einpeiragen, af mit der Hetsetle? mar I Berner 
un? mit Wıllen bes Zrapers des Mörphiels melde inmanın zrarteiı 
Verinderumg vorgenommen imerzen kaun. Die Brepenbulre halle 
su rem gewchnlihen Snpetbelenzindfet argeben merden, 

— Ueber die Wirfang ber Wettharzbabs aut Pr 
tewtich-[demezerrich-isalsentidhen Mantel merteit äußert ber bmw 
„Bus“; „u befcheiden and Dir Anfänge find, fe madrn Rh rs 
tor ginitinen Wirfungen ber Erefſnung bed mes Edmmannt 
tardı rem Mutibard für bie wechfeieitigen Hanteläbeehungen Mt 
ver Staaten allteresto und anbaltend ın beimerfendweriter Beür 
eeltent, Das in teefene Mewat erfolgte untlehentsrien det mmeiit? 

\ and Speciehlen Maltenrjdschhnengerien Zarıfe ii ein wem: Ebett 
verwarte auf bem Wege 

Verkehrswefen. 
— Nnalog dem Beilmuienm wirb jebt in Berlin tin 
Eifenbalnmwieres un ernem Eckravillen der wewen techuili . 
—— ın Gbarlottenburg eingerichtet Regienungebanete‘ 
ade it mt bet Iperielien Winrictemng betraut. 
— Dem preusiicen Panriag wirb eine ferlas 

weren Qufnahme eines Anleihe von 60 Mill A in drmsunlan 
Geniols jmgehen, teren Örtrag für den Ban von are 
in den Tpreringen beiliommt It. : 

— Am 1. Wovember ift au die Babuirede Bülte“ 
bogen +» Dhebmungen-Wilenitein eröfiner worden, Iräde Alina =’ N 
ter Thorn: Infterburger Hal verbenten . 
— uf ber Gettharhbabe wurde Die Italieniiät | 

Kinie Rovara- no am 1. Nerember prehemeije erüfer th \0} 
am 18. dem Wertebr übergeben werben, Da and die Ökatibant‘ 
Bellinzona s, bet Gadernape:Kino fertig amd anf beadm tm 
am 12, bei, 15. Morember ber —S Dientt begimea jr 
46 werk eiwe erhebliche Mbfüremg im wer Micıtung auf Zeis 
ebene für Denma- Nom Hatrfinden. Dir Werarbeises zu Serss 
üine mein Gtleifes Furch Ten Öloirharbtunsel find ti vehen 

na. 
— In Italien wirt in bieiem Topen mit bem Ba 

einer Wahn Begonnen, welche arn berufen ait, fie Aalııı ren 8 
nadı Venedig and Som asch Hirn bedeutend u 2 

wire wem Kıcelli, ermer Station ber Yahıı RomcAlerem, ik 
——— uebauer, Bann user Perugia madı Urtine un Art 
tata und wem Piefer @tadt dann mach Ueberiekung des Pr 14 # 

\ naber Pine mach Ven⸗dig führen. 

Staats mb ber (Memeinten, mit d j femmentm Ur 
einem unb wilrnihehliden Keule Fe nungenfahm dir 

(009 
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Ey rn für Baiern mubbar zu mrachen Nr erfler Pimie mirk 
dir Meiellichaft überall ba, wo ficdh Die Möglichkeit der dinfährung 
eleftrotechasfder Interniehmimger erziht, dir band zur Bertmiek: 
Irma der ins Mupe — Pläne bieten * ymeiter Liie int 
bie Frrcung eier elekirotecdhniihen Berl hair Für Baieen 
ins Auge aefaßt. 

— Der Bonarek sum Schut der unterfeeifchen Tele— 
srarbenlabel in ars ut am © Mosember zu Inte gegangen. Ada 
mares einige dreilig Staaten vertreten, unb bas (rgehmifi ber Be: | 
talhungen mirp alt eın gümflsges beprichnet, Ju Diele Abicluß 
follen ter Jeurfihen Beetreiee, (eh, Oberweftraib Dr, Damibarh 
und Katitin zur Eee a. D. Donmer tprjeneisch beigetragen haben 
E ——— — Kabel F di⸗ irbi ‚ie Ed “ " 

gungen auf efenem Meer et, und biefelben e 
vorläplihen —— — Beinen fehnblas_ wreiägeacben 
Augerdem flellen Adı dem Mewaraturem beichinigter Mabel oftmals 
große Schwierigkeiten entgegen, ew>lic fehlte es an Bellingen 
über ze Brflicht wegen Beſcha von Mabelm. (#s ift mu 
arlanges, eınen Vertragsentwurf Teftzwitellen, i# tneldgem Die obögen 
Aragen ihre Megelumg gelanten baben. Diefer_ Entwurf teirp em 
—— Megierungen jur Prũfuug und Ranfcrung unterbreitet 

Londwirttfchaft. 
— Heber bie 

ein, Oppenbeim, tem Strich g Berichte au⸗ beim, 
+ Worms sor, welche alle yarım äbereinftinmmen, tab das Irzeb | 

miß ein Außerft trauriges fei. Die Oisamiität anlangend, fo Fonnee 
biedelbe ſcheu befmedigen, mean wur die Cmalitär ertränlscher wäre, 
In lepterer Nine verfpricht ter Mor ein fahes, fäuerlichen er 
tidat zu bilden, meldıes Perart arm am Mltebolgehalt werden wird, 
vaß be Haltbarfeit des fh Bildenden Brins sm Nateryutanb ın 
Arape ehr Unter dem ucenten it man batüber einig, Dali 
Diele Dior burdı Mallifrung ( Mılchung mut Auder und Kasır 
madı rem Kelten) nach fen merben mufi, Wen er einen marke 

Bein abgeden fol, 
— Die frangöfıfhe Negierung beabfichtigt, für je: 

tes ber 20 pariier Mrronbiffetemid in Wet Vromitz erme Aderbaus 
Ihule weht haus zu grüänten Dieſe Ainitalten follen 
Kınder aus zem Ardeiteritan> Tür Pie Panbrarihichaft herans 
bilden 

Sport und Zagd. 
— in Wien ump Berlin find dir Nennungen für bie 

Gm Greigninie ter mädıften Jabte adpegebem, und mur der Schluk 
ar das HendelMennen, die 1HTder Union und Das Stuten Bırnnal 
warte 14 Tape Sinansgefcheben. Das Nordteutſche Derbe pro 1884 
fand E17 Unserfriften, Dies in bie backe Zahl Vierte, melde 
je für eim Deus Menmen went wurten. efberreich: Mmgarı 
ht mit BO Menmumgen baran berbeilist, Turjem AFreigmih flebt bas 
Teßerreidiicte Denk für 184 mt 110 Mmterichrilten, von been 
Deurihland 29 Rellt, gegenüber. 

fich 
BR), weichee mit 46 Amterfchriften, tem Morkb. Zt. 

ener u Hannover, weiches weit 88 Unrericeiiten, und bem Peitt- 
Tdhen Öleftätsyreid, Der pre 16% mit € Amterfcheiften Schloh. Die 
Nenmuenzen für Sammtlicde Rennen zeigen gegen tie Borjahre eine 
erfreulidie Aunatıne, 

— In Defterreih haben fi deutſche Erälle, aufer 
am dem 1ftter Derbr, audı bei dem Nennungen für bie Etaate: 
zreife bieies Jahte berheiligt, um» ywar Tertreien hier Dat Füntal, 
Saurige ſtt Olradap und Brun Dale tem Rorten. Der Etaatäpreis 
1. Alafie fan» 88, ber 2. Klaſſe 58 und ber 3, Klale 84 Unter 
fdheuiten. 

— Die grobe Herbirßöteenlehaie um ben gtohen 
Preis von Autewil, ber in biefem Jahr auf 14,000 (rs. erbübt 
wurde, gewann Maurer HE Semslia in Kanten, 

— Die große Eteenlehalesn Barpubtb, 3500 Ai, über 
8000 Uitr., rurte vom ernem deutſchen Pferb, der bi. ASt. Per 
Dampf des Barınd Ralfenhaufen, — Auch Das ymeite 
Vert Gisizen ik im Peurichem Bein. Tem Dumm 6 german 
raf Parifch's a. dr, Et, Needle, Das — Hanzıap Kr. 
Öeorgeo' a. Fe. Yumpacı Bagabıntes und die Berlaufs-Sterple: 
«abe Bieurn, Krerid's a, Ar, Fursup, 

— Der tırsjährigen Hubertusjanr wohnte int anı 
wenehmen Urterraktung zer bobem Tagbariellichait ; Karl im 
offenen Hagen bri. Dre Rronprisgeilin, Yrinpeflle Hilhele, Ydrin 
seem Bictona wip bie Grbprisgefin vom Mernimgen rızten die Jaad 
mit. Der Zart damerte 45 Minuten. Der brei Heiler nahen 
die Richtung nadı Tremig und wandte Ads Dann Imfe nadı bem 
Hriengsaben und emtete jenen Febentlaus am agen Rr, 73, wo 
auf einer WBieie das Hallalı iatıland, Yoraie af Bismark 
vom #. Glarbr-Dranonerrerimens beb auf, der Aronpring ing ab 
f na“ Selm: var iR eine Suslairen Ppir Jagb 
m en und Jantfreun 1, we under asgemacht 
— baß ieter S N Are, det einen Nendegrous-Lay mir ber Parreme | 
tes Rohr betriit, umnachlichtlid einer namlaften Meitdrafe verfällt, 
Anlaß zu bieler — mn die mielem Unglädefälle, welche 
tur wrperichtigt und leschtuinnige Behantlung bes Ölerehns bei 
Jagen berbeigeführt werden find. 

— Unter ten Aufpieien des St Bırnbarbelube ie 
xreudon bar hürzlım eine Nusftiellung won fegen. Er, Berukastiner 
bunden ın der Miehlingren-Meitschule in Aniabtebribge itattgefen 
den, tee ch eines zahlteichen Peiuche erireum. Der Katalog um: 
dafite 250 Nummern im 22 Rlaflen Den erflen 

iger 5* Berusarpitter, Sare enannt, ber ſeinem Eigen⸗ 
chumer bereits ein baſbes Düben> Pecie eingetragen, und Tür wei⸗ 
Sen deitt Beſthet bererts Yergehlich tie Summe son 10,000 ff. Er 
aeboten morzen if, 

„ Bau- und Bildhanerkunft. 
— Die dem verhorbenen berühmten it Ir. 

Wilms son ben berliner Werpten 2333* 
wert anf dem Martamnrnplag en 
baufer Berhamen aufzeitelt; Piejelbe ıM von Eiemtering geiertiat, 

- In ben Räumen per Kerzogl Bihliothel von 
Wolienbüttel m jebt Erfing’d Marmerküfte, ein Her den Ei 
bawers Weser Emm in Veupgig, aufgeftellt wortwa. Den An) 
zur (richtung bueien Denkmals 
I u 5 bat as Vorlage für die durch vollen! o ie audgezjeiderte Büfte da⸗ i * Ki Bi rl, nginalgemälre 

— Der Plap fhr Pas Boligan- Denkmal in Baridi 
von ber Diwmicipalbebörte vor bem lounte anaermieien Ehen 
30,000 Ars, murtem in Framfresch feldit mepeichnet, bie nodı fedten: 
dem 50,090 ergen wol im zer Edhmweiz aufgebradm iterten, me Var Berfies aus Part zum beiten bes Dentmalsfenne Vor: 
7 u ben berübmten Hugenotlenfühser unb die Barıbolemäuse 

— Die Marmorbüßen Mlabftone'4 umb des weritor: 
benen Karl of Beacons ſieſt And am N. DOrtober ım Ber vu all der Sitn von Bonbon in ten mach dem Narkalanl führenden Bar: 
uber, mo bereits die Bären Malmerflan’s, Wamming 6 uns Bord Derby’ einen (brenplah fanden, enttälle werben. Gilabiteme# Bufte fertigte FE. Wockner, bie Disvarlı'z Midrarn Wett, 

Malerei und vervielfältigerde Aünfe, 
— Brof, $. Wislicenus if 

um ber Ausführung eines grofartigen 
det Haitersbanien beiäftist, Das Hemälte itellt Sen Triumpbyung 

tgerwartig in Goalar 

Meintefe in ber mainger Weaemp Lies | 

Preis erzieite em | 

mirmege B Aole ſalbu 
Am im * Male * Kane | 

—V 

die ertäctmißfeier = | 

emaltes im Neichsfaal | 

Illustrirte Zeitung, 

Heinrich’ TIT, über die Mlyen mad Deusfchlanb bar, amf_ meis | 
ua der Kaifer ben Ürpapli Gregor VE und ben Minh Hilber 
brand aefamgen mit fin fühere Im dem Aupe befimber füdh ande 
bie emahlim Brinrid'a Diefes Wirmälbe meer? jur Mechien ber 

| — — Wildelm'⸗ 1. im aoslarer Kutferhaus aus: 
J— 

— Bur Anfertigung eineg Irbensgroßen Porträts 
' 206 Meneralfeltwaricdalls raten Molke bat Kalter Walhelm den 
Vreieſſet ©, Angels aus Wien nach Berlin beraien Das Bild Toll 
als MAusenfen_ ar das 2bjährige Aebeldum des Aeltmaricalls als 
an des regen Üeseralitahs sim Heneraldahwgrbäude jenen Plap 

en, 
Bar INerienmaler Dr. Agatheng Alemt aus Pras 

dies ran) legte Malt: anchen ein großes hüter|i Ite „ ? 
madl des Sungerfönigs in Prag" vellendet, teldhen & Mer. breit 
un 24 Mir. hoch ık und Bund tree Ghurahterikif und Mrait 
ber Kardengebung fih auseiäre. Das Bat wurte von nr 2 
funfthanslung von Rh. Lehmann im Prag erreorben und sl jebt 
dest ausgeftelle. 

— Die Bröffnung der Internationalen Runfiand: 
ftellumg in Msn ık auf ven 24. Januar IN8S wericheben marben; 
ber bepte eienbungstenmin für bie amstellenten Hünflier eft man: 
mehr ter 30. Mewember. 

Theater und Auſin. 
— Der Dichter der „Bluthodgeit”, 9. Pinbner, bat 

ein newed Drama „Leiber” ıwrlapt, meldee den Bühnen emam 

13 

Feb 
Isfdıer Lander am 4o0jä Meburtstagsjubiläum Entber's als 

Ki üdf tormen fell. En tonere Fürlich sm Yelkım Fey 
in Veipzia mie en Beifall A teirb Bereich im 
Derlag vom I. & ber un Beippa erſcheinen. 

— Apolf E'Arronge bat ein neues breisctiges Luſte 
fpiel wollentet, betitelt „Die Serglofen“, 

— Dem vierartigen Yuhfpiel „Aisens” son Zullene 
Bei vd auch bet ber am 8. Nomember erfolgten Arfführung in 
* Safikeatet im Wermar ciu⸗ frrunbliche Mufnatume bereitet 
werben, 

— Auf der fönigl. Hefbühne in Kaffel foll bienen 
kungen Ehakefseate'* „Uorilan' neu einfurirt in . 
Die Leitumg tes Hefibeatera Nen es ch angeleges 
tige Aunitatabensie für ein Aufammenmirfen ju dem 9 au 
Arteinnen, um bem Didieermerf eine multerqültige äußere Nusitar 
tung zu Die neuen Decorationen ı# „Getiolan“ erden 
tader in Yanbicdaften und Mrdzekturdiltent vem geicicrlider 
Tree bie Zuſchauer in bie altinalıfche Welg verlieben. Anh Pie 
arm wurden nach Angabe von Autentäten Purdiwen neu am 
srjertint, 

— Das Hoftheaser in Mündıen bat das Shanfriel 
„Die Hamban“ von Grfmanm-Ehatrian und Fmanuel Weibel’s dra: 
matifdres (Wediche „When Welo werd Mar ım Reuer“ pur Auiführ 
zung angesentssen. 

— Rranı Keim’a biblifches Trauerfpiel „Zulamith* 
iR am 2 November im teiemer Burgtbeater seit jehr freunblicem 
Verfall in Exene gegangen _ Bor einer Meibe won Iahren iR Pas 
Stuct bekanntlich ehren um Etabtibeater negehen inarden, 

— Die Aufführung ter „Harelinger" von Wilden: 
bruds, melde für Die laufende Satſon um Deutſeen Ehenter in 
Zt. Beteröherg angeicht war, ill von der raffiiden Brufur verboten 
werden. 
„Die Kubinftein’ihe Oper „Der Damon“ battr 
ũch bei der eiſtes Aufführung auf der Bülme tes Feiner Stadt 
theaters eines jehr jumpatbuicen Wmpfangs au erfreuen. 
— Grammann’s Opet „Ihudnelpa” erlebte ihre 

erite 
Migen 

oritellung ın Königobere am 5_b.M. Das Merk bat tore | 
erichten zufolge Purhmen amgeipreden. 
Seintib Sofmann's Ivriihe Oper „Aenncen 

von Thatau hatte bei ıbrer erfien Nufführeng ım Magdeburg eimen | 
ſeht aunliigen Wefelz 

| — Bine near Oper Derdi’s in bei Micorbi in Mai> 
land im Mlamerausjun ericdiemer mies dem Til: „I Lombardi 

\ alla prima eroriata, j 

— Das parifer Menalifanceibeater bat eine neue 
Drerene von jonas „La bonn+ Aveature", Tert von Wafar und | 
Docage, zur Darkellang gebradtt; zirielbe erzielte aber nur einem 
Aayeunateriolg. 

— Im Nenen Theater in Stodboim bat_bir am 
1, Noyember zum erfler mal gegebene Female Oper „Due Ball, 
fahrt rer Königin” vom dem aus Berlin Rammenben Borligen Mär 
rellmeiter Nıdı, Hennebern gefallen 

— Nadıdem Mounon's „Brlöfung” (Redemptlon) 
| im Bersinabem und Briftel große Eriumpbe gefeiert, erlebte bad 
Draterum am }. Sevember an der lendenet Albert Hall die erite 
Baupeläntifche Aufführung ver zahlte verfammeeltene Publikum. 
Die lontener Rrund urbeilt fühler der das Art ale Die ber, 
Troyin. Maanee's Ginkufe will man erfewmen in ber Welobser 
Iofigfeie der keiten Gaupterpähler Tenot ann Bas) und in geiwißen 
in das rcdeüee verlegten Fritmetiven. Auch bat Gonna» tem 
seutichen Mleiiter nadıneaks in eines Übosrebe, um Meldher er tem 
Gharalier jener Rulit erflärt. — Seunor wird michttens Iängern 
Aufenthalt in Moanada uehmen, wm in per Medhiven ber Maiber 
—* bie daſelbſt aufbemahtten teligiöfen Gempofitienen zu fu 
iten. 

— Im Reuserl traten am b, © die Damen fang: 
get und Mbelime Mast zum erſten mal auf, beibe ver großen umr 
fafbermatlen Auhörerjaften Mrs, Yanzırm (Bortärk. „I. Ita“ 
Re, 2014) erregte Die größte Aufmerliamkeit und tie anbehn: 
Ile Jahl von Juſchauera herbei, Tee Lhsllace's Theater jemals 
beberberge dat Die Hüniklerie wurde mit Beifall und mir ler 
sen überfrütset, und bie Sinnahmen birjes Abends waren torit hör 
ber ald beim erllem Mufrreien der Sarah Bermbarte, Die Patti 
fang an biefem Abend die kucia und wurde gleicdalle Außen 
ware emplangen. 

— In Prag if ver neuftddter Thraterarunb für 
100,000 Wil. in ben Bei bes deutſchen Theaterbaucomiett über 
sraungen Der Bas einer zronten drutſchen Ebhnatert wirb im 
nachſten Frühjahr ın Angriff genommen. 

Preffe und Buchhandel, 
— Seit Anfang October erfheing munter ber Ber) 

baction ven Mlara », —E in Dresten erne sen Wocherichrit 
weiter bem Titel. Fäte Kaus“, tele twerzüglich etmm regen 
Meinunzsaustausch in allem häuslichen Aragen gemtbmet ıf. 

— In Münden ih am 4.d. M. die erie Nummer bes 
von tem Igeuet ut A. MMemeinger vevigiren „Mercur”, der nalld- 
wirthicaitli Berlame zum „Baitischen Rerier”, erjichienen. Der 
Mercure alt aan beionders Den Interellen ber Yanpirihädhaft, ber 
Int itie umd tes Handels germitmet. 
— Üime „Deßerreiciche Jorſt- und Janbjeitung 

wir zn. a... A ** * — ng von Wann 
zu eojefer für rebuchens an zer LE. Hedi | 
Gele für Mobencubtur im Bien, erfdgekmmn. f 

. Under bem Titel „Minublicain Batboliaue" ifl | 
in Paris eine mene Weocenfärift 118 Yebex getreten, deren Ten | 

| der Fırel feumjeistmet. Jules Giesen Fell einen bertottagenten 
Aurbeil an ber Nebaction bieier Jeitung wehmen. 

| — Die Monateibriiten nad Art ber „Reuue bes 
* Deur Montes” werten im framfreich immer gabkteidher. Seit dem ) 

‚ Namareserfammlung des Borjensereind Beusjder 
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8. Mosernbre macht im Paris eim „Rense Lideralen ben bereits 
beüebearen Jeitipriften Sieier Art Goncurrenz, i — 

— Wıne Berfünung der Dberprehvermaltung In @1. 
Vererabung ortnet an, Pal ver A und Hebartwat Der 
„Nufj", Sofrasb Mltılof, vom 1. (1%) Dumwar #%. am nice 
mie = Medhe "u, Pie gemaunte Jeitung * re 
sch ericheimen ja Lafen, fondern war zweimal um Monat, 
Wehr es uber frei, von Ye su Zeit Beilagen im ber Geſtan bean 
derer Blätter herauczustden 

— D;er deutiche, der dateiniſchen Mudgabr ber „Phar- 
muaozoea germanien (ekitio altera) ya Grunte liegende Untmurf 
des neuen eeribucht ik im Verlag der R. 2. Deiterschen 
leröbachbantlung (Biarquarmı =. Ecwal) ın Berlin nunmehr zut 
Masgate gelanat, 
f Ir Sa iEhu lautes ethusarankif A N 
sof. Dr, lan erſchera enter Titel „N 
kalımapatta wrt vermanzrihaftlithe Nachbar, — 

um Summen" ın Aerd, Da ler Derlan Hartwir m, Öo n} 
im Dertin, 

— Das mit dem Preise der Kaiferin gefrönte Huch 
bes Mequeramgsranbe Ar, 2. Wriegern: Ehumip über bie vorberestende 
ThaAugten der deanchen Vereine mom Marke Kreuz im anne ums 
über teren Mıren ım tert Anfang Derember im Verlag 
son Mer au Wo. in Yergig m Dre ericeinen. Die Kaiferin 
Augufta bat te Bomung des Werks angensmmen. — — 

— dan nemer Roman von Geerg (herz id ir Sis 
Ginen ftarler Bant umfaflend, wirt terfelbe ben Titel „im Ybese 
fubeen md To bir frügem Memane ven ders ım Berlan Ber 
Deutschen Veriagsanfialt (vormals Arward Hallderger) im Stu 
narı etſcheenen —= 

— Auch Eheobor Körner's Werte erfheinen in einer 
Mlußtrittes Ausgabe, ride Keinridt Laube im Bertag von Sig: 
mund Wenfinger ın Men berausguht, Imri Lieferungen liegen ber 
seits ver. 

— Gens Weber’s afrifaniihes Neifemerk iR in 
Paris bei Harheite en exner burdı zahlreiche ilucatienen bereicher: 
ten franpalkicen Bearbeitung erldtienes amter tem Fıri „Quaire 
uns au pays des Does” Die Kunze vos Halien, Epawien und 
Scweren Tore ber Präsent mer Arangofiscen Nepublit babe 
„en. 0. Weder mit ſchratichelha jtea Dankfehreiben deehtt. 

— Gin newer Merf des Hetzeage von Broglie, ber 
fitelt „Aneorich IL, wer Maria Therefla, nach menen Documenten, 
1740 Ma 1947°, wird bei Galman Bien m Yarıs erjchensen. 

— Die Gorperation der berliner Budbänzler ber 
ächäfeinte ſich ım ıhrer jüngiten Ölenevalwerfarımlang mt Dem (el: 
vortagebanpel une den Mapregeln zur Abkelleng ber bei bemfelben 
Sesvergetretenen Echiden, wie fie im der dem Meihanag vorgelegten 
Wsenerbworpaungpnonile masgelddlagtn And, Fe murte brianlofer, 
u erMläten, dab für ben auf bad portagreien beyägtidien 
Paragrapken res (Mefegentiwurfa, beirefenn tee Mbäntereng ber 
esechensonting, die nactlebende Jafung anzuitrehe jei: „Drud- 
fdriften wen Widweric aller Arı ine vom Beribieten im Wer 
neben nur Bar andqufcliegen, wem fie Daran Nergernup enter 
en, daß fie gegen Welinion ever Surlidstert rerüopen, edet mens 
e unter Juftdberang von Prämien ober Warwinnen vertrieben er: 

sen, reldıe einem andern Intuätregmenz als bem zug. Runits, 
Ruilalıen orer Panplarienhantel angehörm Der Mecuns ar 
ven zubäntigen Mıcer ehr fee” In einem tmeitere Beichlaf 
wurde auserführt, da ee geünaliche Moitellung aller durch Due 
Asemücie tes Golyortagemejene berpergetretenen Schaben war 
san ja erhoffen fer, wenn e6 arlimge, Der bucbäntleriden Ge 
nefientbaft ſolche Yerdonen fern zu balten, melden Die zum jelb- 
Handıpen Berrieb erstes duchdand len ſanen te, Meichäfts erforterliche 
Bldung fehlt. Gs wurte bridleßen, fielen Anttaa der 25 

m 
überwerien. Bestens bes erſtera Beichlafies if zum bemerfen, bus 
miche mar die berliner Vachbinzlerihaft fdı Damır auf ten Bote“ 
gepellt hat, bafı in Angelegenbeiten des Tolvotiage dochdaudela erinas 
seicheben müfle, fonbern bab ber Törfeneeren der teurichen Bude: 
bimpler und die Mehrzahl ber übrigen Burbäntlerwwrene bereits 
taffelbe gertan baten, 

Blger- uad Sunftauctionen. Aatatoge. 

— Que Herrafisteie! Saabertaug web Anelamarlat in Yeipyia 
seräßratlihte ben aniigentiidien Hutalsg Kr. @ mit Snrikien and ben 
Sebieten der Bbilsjsphte, Biamelngle und Eirazogit. Serfelbe enihätr 
unter anderm bir Alnterlodene Withietäel bed verkatbenee Braf, Dr. Hart 
tage in Drme. 

— Der 13, Intigsarietklatelog von A, Loreny in Leipzsig bringt 
Dat Wergeiimik einer auf bie Brihritte ber Hlle un neo Aden beghglichen 
Surderlammlung aus dom Brkg einer Aaſtlaen Adrläfamitie, Der uatale 
atet beistbalbtaufen® Nummern 58 act Mihrilunger an, ven deure die 

‚ anrite (hdle aur Abel Bersiäteend, Defireriihe wub Der Eätseig) bir 
writaws broratembfte ift, Mi Berie er Sammlung erktrlar das LIE Bünne 
störte Bamımelauıt por Briitot wub Menmersut „Lrande Usitession 
des mömolsen relatifs & Vhintoiee de Prance”, 

- Alm eure amtiqueriiher Rarnlon won F. A. Bretiaud in 
Vripsig heingt in Iechsrehelttankıe Kemmern vorwpänelle zmei Pelle 
Iogiite uab arhänfagiihe Oiklintbeten, weite ans be Bf gmeier ver · 
Berbener Edulminner, des Geh, Megierangsraitt Dr. O. %, Aberas in 
Sannaser, Wlnerzeit Ditcetet des Dartägen Eperanl, daun des Prof, Dr, 
Grobmeln in Wera, herräären. Au veihiten iR Die Mbibeilung ber altı 
arienilden Ssallitenansgahen vertreten, weihe halt 1200 Hunamern antmeit | 
lateieiiche Cleniter Find In cires Or Humizeen pordamten, 1150 Kummers 
Yersonıen aat Archäsiogie was alte Arhhiäte, Bm au Earatiwileniheit ar, 

— Dfwelb Welgel’d Antigwarium im Beiyzig Geräfienticht aim 
Brrzelnib vor 15% werfäuflihen Shen ader Sprode ums Weidicete 
der Orients, 

— Bam 21. biö 35, Resrmder fonızıen Im Aud⸗f Depfed Aumn+ 
esctienäbsus je Berlin die wen Dem ſtetal. Uarmeirjienrac: A, Gerſen 
bimerlafenen mwertieolen Eelgemälne bersorragender neuer Meifer, antike 
Aunklafien ıc. Matadog ir. 400 wah dc) unter ben Danmmer. 

— Dar die enlibenblung vom N, ». Jahr in Dreöpen gelangt 
wem 21. Rasember ab as⸗ ders Wahleh ben Balelsh srrkarkenen Directors 
de⸗ Aupierbittabinets Brei. Yubreig Bruner dir ana Mupferfliden, Han» 
seidnungen, Saetszeerinca =. beiseite Gammlung vos Hanfbäätteen 
Yarsıe die reschhattige Wiblistbrt zur Ofentlshen Berfteiperung. Der Kası- 
Ing weit eine teihr Mubwahl gmier web pam Ihe Sehr feltener Serte 
auf. A ber Bupierflichharmmieng dat Meilter aüer Schuten mit Bsitiern 

| in been Abtehtra serireten, am jahlreiditen Dürr ums Membranbt. 
Tazu treten brei Sammelbinde mit zulammen 331 Ztihen sah Haları 
ans ber ehemals Walpeirichen Bisliorhet. Unter ben Dantyeiänungen be · 
argnen uns Weiter wir Glande Vsrrein, Mährih, ber ältere Beeler, 
Einer u. Garslöhein, Morig Sauad 1. Ben Greart ᷣigtaen Wrbel- 
ten fin Deionper® die areben eagllihen Bebliiatiosen ir bergigliden 
Ürmmpiarra barbander, Dir Biblistbet umfahı in zeisttinr: 94 Rem: 
urtn gange Jelaea jelttare alser anb Baktbarer neuer uat · und Rupfertähr 
werde Der werihienenken Baltwupes, tmoderen idufirirte Brahiliserte, Saro· 
Ihaltım wab Ötästenrärkers, emalich das gejesente Meint der Ararolen⸗ 

urd Aunkwileniäeht mir heianderer Betonung der Muziechiäfande femie 
eine ſtentiae Brite vor Saramiengd- usb MAuctioailstalagen. Icrel ülterr 
Gemälde uud Srumer'd Aaalai. star „Orisitehr won der Zago · vos Den 
Beraig um rin Barirkt ber Bintoria Gelomea ans ber Galerie Tamyano, 
vos bee Erdalliar srl Viarato zujeſatieben wirb, werden mil berfteigert 
zad jelien ferählabig ertauit werben. 

— Vel Fresal u. Wo, im irlorem; findet vom 23, bis 40, Nor 
vewdber Aataleq Br. 96) Dir Berbeigerang der von Ginieppe Balızı Nem+ 
menden Bihlisibet Bart. 
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NM 2055. 18. November 1882. Illustrirte Reitung. ei 

Jchann Fürft, Fam 19. October. S. 441. E. A. J. Cobedanz, F am 235. Oktober. S. 441.) 

Bilder aus Vrenenela.* } Auelaufer in die venezwelanifche Brovin; Tächira hineinjenden, | bildet die mehrere Meilen große, reich mit Haffee- und uder: 
fi ie bet: Ban Eriädbe liegt, mur eine Tanereife vom der columbiantidhen Gremze, die | plantagem gefämidte Gbene ziemlich fteile Mbbänge, melde ſich 

— — e bei Sam Erif x L 545 Einwohner zäblende Brovinzialhaupitast San Eritöbal | in das reiiende Thal ded Mio Torbes herabienten. Das bei 
Zun chen dem 7. und 8. Grad nörblid von Aequatot, auf einer 914 Ditr. hohen Hochebene, melde ſich durch ihre ma⸗gegtbene Bild veranſchaulicht eine Scenetie zwiſchen der Stadt 

da mo die Gorbilleren der Rahbarrepublit Columbien ihre | ferijce und nebirwine Umgebung ſowle Durch ihre Fruchtbarkeit | und dem genannten Fluß und gibt eine Borftellung von der 
*, Spt, dir Mrhitel med Mbuftnattomen Im Se, 1748, 110 und uns, ausgeichnet. Im Oſten und beſonders im Süben von ber Stabt | reichen unb mannigfaltigen Pflamenwelt ber bortigen Gegend. 

\ 4 
N £7 

Berliner Bilder; Im Derein urfideler Uahltspfe. Originaßzeidnung von C. Koh, 

os Diältized by 
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Meben einer üppigen Fülle tropiiher Culturpflanjen, welche 
einen unbeschreiblidien Fruchtrelchihum ipenben, nersolltindi: 
nen bier und ba bawmmmartige Grüjer, beiomders bie bambus: | 
artige Guadua, das Landſchaftobild und find mit ihren fchlan« 
ten, 50 bis 60 Fafı beben Stämmen, weiche in dichten Grurpen 
ftehen, die beerlüchlte Zierde ber dortigen Pflanzenwelt. Cine 
ſelche Ormppe erhebt fi rechts auf umierng Bild aus umpfigemn 
Grund, auf welchern dieie Bilanzen am beiten gedeiben. 

Schon jeht erzeugt die Provinz Taͤchtta durch ben Fleit 
frienliebenver Bersahner einen werhälteihmäßig bedeutenden | 
Reichtkum, beſonders an Kaffee, welchet als vorvünlich gilt und 
mol hauptachlich durch deutihe Mauflente ausgeführt mirb, 
Wenn einſt anſtatt der jchigen zum arehen Theil ſchlechten 
und gefährlihen Saunpfade, meiche den Trausvpott nach ber 
Küfle ungemein erſchweren, gute Vertehrömege bergeitellt fein 
werben, dann wird fich die Prowinz Tächtra, melde auf ihren 
Hösen ein auch für den Enropder gunſtiges Alima bat, ju einer 
der ergiebiaften und reichiten Kenezuelas gritalten, da Dort alle 
Erꝛeugniſſe des tropiſchen und gemäkigten Klimas vorzüglich 
gedelden. A, Goering. 

Der Verein urſideler Kahlköpfe in Berlin. 
Die Menicen verftchen es, die Tugend der kiellinfeit 

unter den verihiebenften Kormen sum Ausdrud zu bringen. 
Eänger, Turner, Schunen, Ülufiter, Spieler, Jagert, ehe 
malige Militire, Innungen, Studenten unb viele andere ha: 
ben ihre venelmähigen Abende ebenfo wie bie Seinergeit Huf 
iehen ertegenden Elubs der Schleppenttetet, AntiHutabmelr | 
mer und Diden, Seit etwa zwei Jahren beitcht im Berlin eine | 
Corporation, bie mit ihrer aufiergemöhnlichen Tendenz und ben | 
laumigen Statuten alles aui dem Gebiet ber Geſelligkeit bie- , 
der Bheleiftete weit überflügelt: ber Verein urfineler Aahllövfe. 
63 zeugt jebensalls von einen tätigen Quantum gejunden 
Sumors, ein Meines förperliches Tehit, die Glaptöpfünteit, 
über welches fih mandıe empfindiane Nater mod einige Haate 
austaufen mochte, mit vielen Pomp als Bedingung zur Aus 
name in den Club zu erheben. Wenn ſich der Berein wit ans: 
deüdlich als ufidel bezeidinete, jo mochte ver Uneingemeibte 
annehmen, die Mitglieser Debattiren bei eimem Shoppen 
Provenceröl Aber Haarmudhamlıtel, »Tincheren, Balfanıe oder 
Verraden; Dem fit ſedech nicht jo. Jeder Vereittstahllonf bafıt 
alles, mas ihm um feine &ahe bringen lonnte, auf das tödt 
tichite und chrmärmt vielmehr für Gnthnarungsmittel und Saar 
Ihmunderzeuger; dafı ihm das im der Neidenz balbjährlie 
Itattfindenbe Breiöfrnirem ein Greuel it, erſcheint ſelbſtoer 
ſtandlich. 

Laut Statut zerfallt der Uetein in vier Abtheilungen; ber 
eriten berielben anguachdren,, gilt als die köctite, tur Deulbare 
Ehre, bie adlerving® nur mit einen tatalen Gilahfort erlauft 
werben lann. Mit veinlichiter Eornfalt unteriucht der mir 
Lupe und eigens dazu conſtruitten Gmaraudern bemafinete 
Votſtand den fidh um die 1. Klaſſe bemerbenben Aipiramnten: 
topt ; das fchönite Funftwoll nelente „ Sarbellenbrötdhen” laßt den 

\ beeinträchtigt. Es wat der die Kalrverbindamg des Forums | 
und ber angrenzenden Strafen mit dein Capitol berjteilende | 
Ztrahendamm, welder dem auf dem Forum Stelenden Den | 
Anblid jener Baulichteiten entzon und einen Theil derielben | 

Prüfling, und hätte ex nod) fo wiele Haate auf den Zähnen, | 
unrettbar dutchſallen; eittige auf den entleaenisen Bartien ber 
Hopikaut unter Triumphneicrei entdedte Stoppeln denradiren , 
ben Usglüdlichen jofort in die 2. Klaſfe. Tab ber lentere im 
mer noch eine böbere Qualitat befikt ala bie enden mit Halb 
mondglape und beglanendem Schwund der andern beiben Örup: 
ven, üjt leicht begttiflich. 

ntereiant find bie jebesinal amt eriten Vereinsabend nad) 
dem Vollmond publicirten Loſungen der geitellten Preisaufga: 
ben. Wir dürfen nur einige Perielben verrashen: Barum kom- 
men Hahllöpfe leichter in den Himmel? Lob ber Gılane. Humue 
auf den Bollmond. Wie rettet man einen erttintenden Habt: 

‚ Dan jöhnt fi damit aus, wenn man jch Mar macht, wie niel | 

Topf? Leber die Erblichleit der Glane. Biographien altciafi: | 
ſchet Aubllöpie, Ideen zur Errichtung eines Antermationalen 
Blahenverbands, Rewe Formeln zum Aussieben der Haar: 
mwurzeln w. ſ. w. Tas in größern Paujen ein großes Preis: 
legen vom Sarbellenbrötden praftiich in Scene seheht wird, | 
möge nur beiläufig erwähnt werden, 

Ton beionderer Vebeutung ift der Parngrnph über bie 
Chrenmitaliesihaft, Wird von einem ters auf der Lauer lie 
genden Mitglied im Theater, Concert: oder Speijeiaal (Ballfäle 
ſollen nme geringe Ausbeute liefern eine Bradıtalahe entdedt, 
io wird das Nationale derselben in Diecreteiter Weile feſtgeſtellt 
und ber Eräger des jhönen nadten topfes nach kurzer Zeit zum 
Ehrenmitglied ernaunt. Verähmmten lebenden Chlaktöpfen 
wiberfährt die Übre, die Wände bes Bereinälofals, über Defien 
ar ber Spruch prangt „Wer Da aushaatt, wirb nefrönt!” 
za ichmüden; wir finden in langen Heiben Staatsmänner, 
darunter matürlich ben Meichatamyer, Hünitler, wie 5. B. Anoli 
Menzel und Ber, Belehrie, Wilttärs u. ſ. w., und die zwischen ein: 
zelnen Blahen mit Lünitierischenm Oeschidt Hlacirten Mondichein, 
landſchaften (Delbilser) geben dem Ganzen ein bödjit einheit: 

Unplüd, bat einem geachteten Dlitalied bie Haare wicher wach⸗ 

Erelufion des Betrofienen und allgemein Vedauetten zut Folge 
daben ſoll, jo wirb der Unwärbige doch mod einige Yeit gebul: | 
Der; er mwuh einſam an einem beſondern Tiſch fisen, bie 
ſich bie Hofftrung auf Haarſchwund verwirklicht hat, Die immer | 
m Winter ſtalufindenden Bälle werben gem von ber Damenwelt 
befucht; man will babei beobachtet haben, daß die brillanteiten 
Blaptöpfe am liebensrehrdigften genen weibliche Lodtentöpfe 
find, Gnftav Schubert. 

fen, Sboltich eim fol jurdibares Greignifi eigentlich die | M 

Neue Ausgrabungen auf dem Forum Komauum 
in Rom. 

R. 5, Dafı mar in Nom auch noch für anderes ala bie po⸗ 
) fitihen Parteitimpfe, die Kirsenfeite und die Bilgerfahrten 
Sinn hat, beweiit das allgemeine Intetene, mit welchem die 
Altertiümeramsgrabungen vyrfolgt werben. Cine beträchtliche 
Zuihauermenge wohnt beitändig den in hohem Grad inter: 
efienten Arbeiten bei, durch welde gegenwärtig auf bie perjön: 
liche Initiative bes Unterrihtäminifters Bncceli hin die noch 
verborgenen Theile des alten temiſchen Forums aus Licht ge: | 

fördert werben. Wer dieſen War, den man troß ſeiner raum: | 
lichen Befchränttheit wol die erinnetungsrelchſte wurd bedeutend: | 
fe Stelle der amtilen Melt wennen far, feit einigen Jahren | 
nicht geichen bat, wird jcht eine bedeutende und erfremliche Ber: 
anderung wabrwehmen. Bereits feit dem vorigen Jahr ift bie | 
bis dahin noch gänzlich veridärtet geweiene fudliche Hälfte de⸗ 
Blapes zwiſchen dem Diobluten · und dens anftinatempel einer: 
ſells und dem Tituäbogen auderſeits ausgegraben umd eine 
arohe Zahl baulicher Reſte und Seulpturen dabei freigelept 
worden, Die im laufenden jahr bewertftelligte Bejeitigung 
des zwiſchen der Rord⸗ und der Saphälfte aus Nüdfihten für 
die Communkation noch geidhonten Erbrwalls bat dazu gebient, 
verſchiedene topograpbifche Streitfragen endgultig zu entichei: 
ben und einen Öelammtüherblid &ber das einftige Gentrum der 
römischen Welthetrſchaft zu ermöglichen. Schaut man jeht vont 
Capitol aus jühmärte, jo beherticht man wie einft in antiler 
Zeit die ganze Fülle der auf enpem Raum zufammennedräng: 

‚ ten welshitertiden Monumente mit ihrer maleriichen Begten 
ung Dur) die dunlelbelaubten Höben des Palatins zur Ned: 
ten, die Ruinenmaſſe der Eonftantin:Bafilita zur Linten und 
dee gewaltige Hund bes Eeloſſeums im Hintergrund, über mel: 
ches die blauen Albanerderge heridergräfen. 

Bor werigen Moden ilt mit der Wegräumung besienigen | 
Dindernitied begonnen worben, welches den vollen Genuß der | 
anf der Abbildung S. 418 bargeitellten nörblichen, an bebeuten: 
den und malerischen Baureiten beionders reichen Forumspartie 

bedeitte, Gier ſtehen am Auße des Capitoliniichen Hagels, der 
die vom mittelalterliben „Senatorenpalalt” überragte antike 
Duaderftent des Tabulariunts dem Forum zumendet, bidt 
tebeneinander: der marmorne Porticus der Nmölfgätter, 
ber Tempel des Lefpaſian mit jeinen drei erbaltenen Saulen 
und der mar im Unterbau mod worbandene Concorbiatempel, 
vor bem lentern der Trimmpähogen des Septimius Eeverus 
unb vor bent Velvafianstempel der noch acht mädıtige Granit: | 
ſaulen befikende Tempel des Saturn. Iwiſchen dieſen beiligen | 
Gebãauden winbet jüch die won Tiuebegen berlommenbe und 
durch ben Severuebogen laufende Via Carra, deren aus den 
istannten polunonen Lavabladen beitchendes Pflaſter vielfach 
m Tage lient, nach dem Capitol empor, 

In mothachrungener Kietatloſtateit bat bieier Theil der 
Seiligen Strafe, deren Feet Gichüge den Jahthunderten 
widerſtanden bat, aufgerilien werben müſten, um bie Legung 
von Wafler: und Gaörähren zu ermöglichen. Die mad | 
tigen Blöde, die bis vor dutzem nodı jo dalagen, wie bie 
Jaße der Quiriten und die Triumphwagen über fie hinmeg: 
gegangen find, Liegen heht aingenützt und zerftreut umber. 

das Fotum dur dieie Arbeit gewinnen wird. Schon tritt 
der vochet noch zum Theil in der Erde verborgene Unterbau 
bes Saturntempels in jeiner ganzen impofanten Höhe von ca. 
10 Rtr. hervor, die in dbeminirenber Weiſe zur Geltung kom: 
men wird, jobald man ihm non der Tiefe bes Jotums wird frei 
erhliden tönnen. Die Rostra Nora mit dent Miliarium Aureum | 
und bem Umbiliens Urbis Romas geben der vollitändigen Ärei- 
legung entgegen; ebenfo der ganze hintere Theil des Saturtt- 
tentpel® und eine Ecde ber Basilica Julia. Wo die Hate und 
die Schaufel in Bewegung geicht werben, ſtoßen fie auf antike | 
VBanſtude und Trümmer aller Art: Säulen: und Geballtheile, 
Sculptarieagmmente, Quadern und Tilafterfteine, Wauertüde 

and Weite bemallen Steds u. 3. w., an denen ber Boben Roms 
unerihöpflich it. 

Frauenzeilung. 
— Akin pachler Ant ſas meuiich bie Weite eingenangen fein, dah 

er cm Deitranın von fünf Minutes ein Huln tchladırs, runfen, 
ng lochen und ſeiae Wäften mat eimer fehmartbaisen Sauce 
gessießhar verirben werre. Der Dann feine Were grronaen, 
er bat die Arber in 4 Minuten 22 Secunben vellendet: aber 
befentli wat das Hub jele jung, font möchten wir bedh mine 
lauten, baf vas Geran wirflide aanz aeniekhar merreien iM, er 
den ſall⸗ iR die Metwambebeir feiner Yeikung anerfennenamerib, mem 
mir auch eine länger Tawernte Juberetungsmetbobe apyenitlicer 

liches Gepräge. Nicht feiten ereignet fih das bellagensmerche | N" märden — Wie alljägelid, fans auch yirämal am 20, September in Bon- 
ton ter üffemlıdıe Sammlung far den Seal Saturtas Aant | 
at, As Terd Bazır ber Sonwabend gewählt, weil an Miriem Tag 

Tue Hledenlöhne bit tmerben umd an erflet Piitie am bie Mil 
thängfent der ärmern Vett⸗ na ſſen appellirt toird. Das Wigensiime 
Ische bes Vorgangs detcht darın, Dalı Pie Damen, an den Häufern 

erübergehemden die Eyenpen ensprgenmehmen. Sm 
fanden fich mur 400 bis 500 Damen, Piesmal 
tiftelvatıe, dem_reiden Bürger, Kaufmanmes 

und Bantierhaub am 9 teldıe ch am dem humasın e ber 
geiiptem. m Hyte Üsrner ja eime Kann an ber Norfolk: 

milie, vor bei fon Donfe die Kran tes Korbmanore up 
iebenen Nefitenzen ber areligen Jauutzen Arauen aus ben 

and für heut * Ein, am * *9 = yon rn „wenn um banbelt, > 
aufergemögnlicher Aataſtrerien zu Lndern. u 

+ 

‚ bady attorany“, aus San Rranchdco erkannte, begin 

‚ Bmat. 
‚ Aufmattı ven Halmige Am näriten Glrarierıtag mühe dir 

% bes Arihäahen gehrrasiet haher, 

———_—— ————_ 

— Dead Telepbem wirb im einigen Epltatetu Sornens (el; Hansen, 
bay beugt, ten mit anſtectenten Aranfterten behaftsen Bas 
den fewfl ern Lertebr mr ihsen Angehörigen m 
lidien, Die Deabre Hub in ein teleghemices & =. 
geleiet, son welchem fr = ſacher Mich bardı 
es Arrarate unit Den Reanfen mmgefährzer untertyaktee, fi 

dieje Interretungen eine Quelſe Des Troftes und ET 
erste haben die Mahsnekmanz gemadıt, Bafı berartiae teiepkaniis, 
Geurerjanonen auf Das Verinden der Watienten, wehdie über Ir 
Melıreng verzroeifelt find, eimen änperit reohlehätngen ra 
aben Vorauelisilid wir das Zelerkon zu tiefem Feed stm 
ten WKamilien zur Auwendung gelangen. Wenn der Bier m 
Juteiet zu ihrem an etwer_anfledemten Mranfhelt banschrılıramsen 
Kind mehr geſtattet vü, fo fan fie nunmehr but Das Trlzpen 
wit ıbım im uncn Verdindung Ebeiben wir iken dere 
den Deaht Worte ira Troftes und Der Liebe zufäienn. 

— Aus vie ieiſche Agrarbewegung anf Hrem Höhrmun 
riet ie ne 83 more gran I die in 8 

mer) eime usreade gegen ermaige Attemtanserrfuce ; 
tem ihrer fanatlinten Väceer, Es marken it won ven 
MewsPallas zmei lntereonflabler zur Verfügung weicht, wre 
bed Amtes so treflice Multeten, Tab Die Dame vom jetem 
Angrif veriom blieb, Der erne bieder Extherhritemnäcn, Sr 
Shechu, erwies fi als ein fo zuwerläänger und argeuber- 
Schräper, dag Ar, (llar gu überlegen begann, ob + u; Dr 
mäßig fei, Ach jeines_tremlichen Beiftaubs Duuetne zu ver 
va eine alleinkehende Dante nimmer einer je aufge rei! 
ferung bed tmmer großen Mejahren ansgeleht im. Are) 
ihrer Schabbrtatfnaten beiltmernte Me Schlarklic, Mh dem haha 
und jmparkiichen Wonttabler lebenglauglech zu amade, m 
wu, um die Verbimsumg möglidıit Dawerhaft zu arfkalsen, ie de 
igen ſchaft eines Abenrmahle, Diekre Weitsunernene jermer Scen 

befeblenen verhalf tem wackern Veligiſten zu eisen Seen une zı 
moistıen Gütern teidsgeieaneten tan. 

— Mehrere amerifaniine Nmlonötinaten baden Sefennilit dr 
Krawen zur Musübumg det Mbeocater berediigt erllärt, und meh 
licue Mechtsunmilre gebören den jo meris zn Dem Seltenhents mu 
teeiblicdhe Merite- Die Aubauger der Ärauenemascipatien tee 
mt Wergwäsen verchmen, daß die amerılanishen Rdn da 
weiblachen Möwocaen ut großer Ermepastie gutzegenlersumm 2 
biefelben mit beſenterer Au⸗ze icunng bebamtelu. Mid wer farm 

Richner Dearn im einer Eieune 206 Einansertidräben m 
Uregon unter dem Bublifum Ar, Klara ©. Rot, „tar fern 

er kit er 
Berbanblumgspause, um die auf einen hin hr 
Miseerbumf zu geleiten und ihr Pie Mitgleder bes Ühernkeir 
und ihre männlichen Fotlegen veruellen. Winem fe zulaum 
Rıidster orgemüber bürfte Die Arngementation eines weiklicen Are 

er 

‚ anwalıs «Wenbar (Chem ven rormbereen auf eim Atrrigre Oche 
jäblen dürfen. 

— Eis Ieifer Samen burKhrörfelt Jarchelaitete Arantngrmine, 
mern fie baren ernäßlen baren, Daß ve ciwileeten Gerrra une 
graummmärhe abzehulsen werten aus welchen die bemanbnkahsen 

ärmer ſich unser Ten iur Wahl aufseflellten Aumginaam se 
Bräute ausinden, um fie, Akzridelung der uhldem Arm 
litäten und nach (elesuna des Ranfrreries an tie Wlrern, ver ze 
Altar ur Trauung au Ichlergen, Die Sahe verhält fh ieh, me 
nizitend bei ben Aranenmärkten ber Gebenbürgiichen Hurzäne, zum 
anders, Den das ganıe uft ve Gru⸗de mit auf eiote (eremmer 
tınaws, bei welcher die Rollen um veraus aemau verteilt Ser, 
auf eine Sitte, deren Utſteung Adı im Dunkel der Zeiten veher 
Dee berübmtelle dieſet Ärauenmärkie Wer Ulhäbrih am Part: 
um? Paulstag auf deut hd: bis 6000 Fuß heben Manım der Bams 
tem Hebenbürgerbamater Mrenygebinge ſtatn Jede Aanmilie Iblär 
br else auf, im ie tie Ausitener des möglide such ar 
tußten Märdens in bemalten Truhen zut dran aeflıllt wrt. 
U ziele Au⸗antung recht prunfwoll zu geitalten, were un & 
von der Bermandiichaft ansgeliehene Ölegentlänte rast aufgersume 
Die beiracheluitigen Varſaſen erfärinen im arößten Elsa, me 
trägt eunen Mur, berem Anhalt am Zulber wnp Gelt oft jarı The, 
eigens zm biejem Iweck amsgeborgt at. Burſchre an Mine 

' fine won ihren lies, Berwanbten und reden umgehen Mr 
fdheinbarer Unenticlefienhert sieben Die jungen Pete, weh 
Setrachsabfichten im Bajen tragen, zur Munerung an som De: 
en vorüber, Haben fie ihre Wahl gerre fo merb foren zer 
Verlebung seidritten, welche vor dem auf der Okana basleater 
Giniierdes in vedtaghltiaer Aus wolljoaen wirb, Als Friden pr 
terlobang merzen wirt Ringe, ſeudern Tafchentidher audartauıke 
Mit Mefit, Tanz mm Mefamzı wirf ber feieslihe ie deialaiın, 
worauf jede Ramılie ibr Yager abtrnıdır uud den oft periten des 
marjds amgritt. Dies 1% der Aufierlicte Verlanf des Atamermarht; 
Sertelbe ll jerode in Mlirtlichlest macnd amdert als ee Zinind 
ein für ſeiche Paare, deren Godızert ling beiclofen: ade © 
icht eine Kante mit einer beiranhssähisen Teanert auf tea Kart 
10 weiß #e, Da8 ihrer bort der befannte Bräuzigam Bar ui 
der Gaimna eriheinen ble$ Mamänen vom Etarım mi Hehe, 
much deren Aufide mur eine Iner abweichlefene Verlatung Mad 

Der Brantmarkt hat ein obligaser Marhfsiel un dem wort 

ungen Arauen, Me zu Amfang 
= Bramtitaat madı Dorfes Urt reisen und hier rem ankie 
digen Mann, ven fe Inge mes, einen Au geben, mas jeht Ihr 
fügte turdh eine Opeengabe, fer für auch med jo gering an Bam, 
zu erwatara har. Die Braut gilt dem Numänen für fa zemde, 

fi abır jeter ausgumeidsen verpfickter uf; felbt ber Maren muaitt 
zu feiner Rechten figen laften, und wäte fir dit Werlohee ums 

Etmernehinen, 
— Der Nönig von Briweben hat ein bam Ziaribing angmmı=- 

mene⸗ Gefe® tatificıtt, twelebre den Aratıent dem Beiich ber Meucert 
ten geiatter und Tirleiben zur Ablegung ber Brafunen zı alın 
Mlifienicraften und Münften befätwgt, mız Maanahıne jere® jet 
Grantina, welche zur (rlamsına eine® Wis bereditigni, Node 
günkiger if im bieser Beyiebung tie Lage ber Rrauen ın Tramid' 
lanp und Orflerreid. Die Beriuce, ale Aubafamg um mr“ 
micen Zrubiuzs durchzuſeden, ftoßen uoch uberall zu der Sen: 
lan? ter Ztnatebehörten ums ber drzilschen Rreiie, Mad 
eflentlsche Mersang hat Bdı mir dem (Heranfen der Ginfährens 
werblider Merzte bisseht noch lamge nicht allgeme hefteandtt 
Nugenklieiich Peknber Ad eine Efsdennn in Yerrgg, Aal. BU 
tenate ams Breslau, welde nach grenklichitem Sorkartem i# 
Deusichlant vergeblich um die Grlanbmiß antudhte, ihre Mwurtan 

m gu Bonmen, Tas Ke Im Zutich gem abjeleıtr. 
wäre 16 ihr ein leichtes gemeien tabien am der Tmtsertint 
fortzufeßen, dech fir Iehrie narfı rüd, tee fie ib mr 

we Mädcten an to= 
ben chen Vohuelara Rela aut Par 
we in 

[1 IT b I 
id am vie Um 

zu 30 Nabsent ji dent Penfiomarinuen den SR 
im tirjer 

Keutige De ür Ball * 
Tor hofit 8e namich fid» mit dem Freuleien audyaichne, rt e 
ver einem balben Nabrbuspert einer andern jupermer hat un 
Sant daran trägt, dar fie in Blaherinı nerfunten if. 
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NM 2055. 18. November 1882. 

Moden. | 
— auf Meine Toilette Vote miche Bargladı und Fierlinkeit wer- 

wentet werden ala auf bie, melde man näglıde ze 
ylegt, in der man tor Beide empfangt und wem en ober beim 
Wlteen nd Angebörigen vor die Mugen tritt. Unsere heutige Mbe 
b ist eine feldıe, die ebenjo geidumaroedl tee medern und 
rubel dom einfach und grasios A; We eignet Mc ebenfo gus für 
ein junges Märdıen wie für eime junge Der dajıı verwendete 
Sieh? 18 huuleigränet one hunfelslaer Safdımy. 5o8 Lak he 

einem amdern kei h 
u Me alatre Mod if unten erwas —— 

u gerkidie Knnnn 
umsanrumge, vom 

r rn 

nd want einem Phi Sarmitt, auf Dim 
durpure weie em zweier Ketaut jallı © 
ten oflane Dor u an den Zr 
lerdmam Banı tie Durde eine zand 
merwen, Se bobe alarıe Taslle unt urer 
rirzarje Zammituopfe arichleien und bat 
inte Schmale ereite Erettranie T 

Zammmroienie nelalten 
zimmebbe le vorn Durdı 

anttun ber Siehtragen⸗ 
te laugen, Anapp aakezeundeu 

Mermel find mie er nen Amann Saumckxjah md ie 
Namen Klin vensten 

Welterbultetin. 
Dir Besbadtaugdielten han Irina #, eig. 3 Ihr 
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Illustrirte Zeitung. 

Wilterungenadricten, 

tang einen Zbrg vor Sm Wir. wuebflegie anb auf der 
"gabe fans, — Ge mai an 
n sugerutitet 2 

a reedan batte man am #1, > IM. das feltene Schouſwiel 
eines lt Shntefluem verbumpent Westend, ebrafo In andern hiten 
Orten, je ie Überanig, Rollen, Ealta ic. R } x 

Mirfeugebisge hat der Winter bereits feinen Finzug gehal- 
ven. Dun ae pe bib zum # ter Sımm in eine 
ed — Le BED Piwera hun. Dub 

1 e n Sfnte grislien er Toren 
16 dem japlachen land werd ein berentlichee Steigen 
—— Bri Nasnbeits tar der A⸗eia born 20, ya LE, b, Wi, 

m 3 Mir, geflogen, remis seite Der Reder einen o arbentiih $0 
Saferftaed,. Artner werde Drrikım dei Ärelburg, der 
Schatier und Kinzig bei Kahl, der Wlurg bei Maltatı uud der Danalb bei 
Blscyteim mmeipet. x . * 

Behmen it in weridiedenen Ohegenben Hechwaſſer ein 
getretes. JesowipWefeitt ar der Atattaudiien- 
heiner Batet infolge Musteizis des Argribehk umter rder, 

Fbenie bat ın Posmen Hodnwafler Mattaelumpen, meldhes im An 
zen beh Zumara Berberrungen aariharte, Wis Theil der Staat Irewedt, 
driandera ber Bayat, twer nberktememm, ber Bertehe nad Slatel ned Sun 
vreia umterbeodnn. Tuer Brdas dar bei Heernji-Zhrr aa Barsalafa ums 
vr Zum dei Niierlh Die Bräden fertgetifien, Br Jahlamıın der die Kar 
zenta Die Urerrtube arrkärt. 

In Bien um? wırlım andern ÜHepenten Deſterrricht table am 
9, Aosrmiber ein Orlas, der wiellahı Serhemungen amgeriättt det. In 
2. St an ber Irirkeeg mar periribe mt einem Gersitter, Hero 
um meitrsbrebatiigrs Weges berüntere In en Gärten zub filsern 
der Iimgekung teurben ziele prüdtige Bär teie Kate qrimizt, 

An ber esgliichrn Kälte haben Anfang Nasember wiederum fatcht 
tete Stürme gewinne, Zulsigrorden Man Salt alle Miüte fete Auch 
fiegen, qunge Zxdire üiberitrenmt. frelder werwäne uns bak Wrteribe 
wermter 

— Wach den tepten Weriditen aus Neifiarif auf Jeland war mar 
Dort amlangs dea varisen Wanate enplick wars Balarets Beiceli; aber bir Räte beilribem male f6 einime Slotıra manber tur Kafilräke ud 
hiebeige Temiperalie Iogsälcr Ferserther. tarkte über 
gras Inland ein beätizer Morskarm, drateitet vom Macke Sdrzeria. 

ara [alen jedoch der Wineter UHR ranlih Adiited measemmee in haben, 
Th Treiprratise ift feitbrmn elimäblim arfliegen, mn3 Dyt Dinger 
zleir Hindund einer milten Witterung van durdıldimmtiad D80 MR. ertreuen 
tinnen, 

Dar Verbindung zeihhen Aconfianı ums Orenienbaum ik jeit 
arm 7, Aoaember gänstatı waterbromen, da Die Mieten mei Eis ind. Auch 
aut ter Aewa Kat Girasnnz Ntatr 
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reiten Heben Die Hukdlunge mit den 
Iten dellen Sternen Walter und € baruter der Andrkman mit Are 
änunes ja, im> reate vu Dani enkingm firbe matt den Stier mit 
en tötälieh Braktentrun eberatı Im Ira Duaten, ader wwlten bes Sul 

dire ber Flrjaden Idim Ft, ie Diner Heibe beiler Zune Tanzen oh 
Dir groden Bloreren Zupi cr wor Saturn, beide in nülänfiger Ber 
rargung Im Eieembid des Stiers Arartfen, pebatı im aenslnher Harieraung 
vensisnterikhrss. Zaturr il unier den Berisben aufjuluden, mo er 
leiht autuafinden it, da et ber fein zahlaee Eitıt jetere ale Ylanıt er+ 
larzt wirt: Tu rc (den narteritags eMtuw 9,6 Ute arlant, Met ur 
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keiten bea Keine qutsamten ii afreumeiher 
twotibebsiere am Orea Delle 
Imamem Sile 
den e m. 
tinheöchrarliäer Meile am 17. Ortaber, 
neh tiiea crec · Hell 
amerika ertlanbten nad 
as 2, bartı Lin Witen in 
Dartfort In Bomzertieut). Die 
nungen der bei dere erflen Bei 
maäten Eriabtengen zug vg ii! 
deu, ce) au bie Mimatiichen [5 
nu Mögtchteit ein guieh Nelultat ber Ks 

Volylechniſche Millgeilungen, 
Die deeoratine Auuſt In der Ausfattung der Wohnrilaute, 

Fine der geiwinnreichfien Folgen bes künikleri 
den ın dem lebten Nabren Die ve — 
bieten gememmems bat, iM Die mdigkeit, bie fie im 
Uftleret un andern ter Mnshaltung ber 
emerbszmergen ım egenſas sm ihter frübern von 
wit hannenhafter Willkür fehultenken 8 ze 
erlangen besinnt, ech vor anterthall ben 
rem beieitneren Bebiet das 
deutlichen Kunfiarmerbes im bei 
oft ın ainem np bemfelben 

ingi Ni E almliden —— 
amih me eimanter 

fremie Zitlasten, jebe für Hd), berieten Maten, dahı 
da⸗e Geſudl ber Fegenanmsten Münftler und unbe verleht wurde, Die Avrmen ber Möbel, mei i un: 
zerftandener Nadhahmungen, entfpradten häufig teeder ber Natur des 
Mateniabs, ned dem Äurterungen bes praktiichen Hebrzurhs, 
tem Ton ber Umpetumg, für melde dFe Imarem. Av 
minder weite Hd der Fünkieriiche Meriall am dem Perotatrnem segenflänten, bei denen midıt Selten bie —— Arbeit 
zurd pie anllate, man möchte fagen fimnle num und fal 
Idıe erloritiiche Behantduug tem Gindrinl ganz verfehlte, er 
als, namentlich dus den Yorgang Semper’s, dar {m feinem ebochen enren Wert über den Sut und im Seinen alänzenden arditel: 
tonifchen Scropfungen Die mädttigfte Maregumg jun Mi 
v0 Tünftertichen Bermwftiens nah, — feme von 
alien amsgenamgene, Durd den teusichen Heift dig erfafte, 
wunberbay ruehsinaente — — Hol 15. amp 16. 

ber Ammgebung und S 
dr ihre Aatnakeit, wert 
idopilichen Neidehum menllerqulmger Motime erichloffen. Die 

Nenge efepmdgsafrit dieſer Kuntteideung, die tem Schafienben 
at einer wekihinpen Ziel untermirft um® Dabei Der tmbı 
viruellen Dartrllungemweiie volle Averbeit srllattet, wird mit wor 
Achert Hlandert in ten Arbeiten der Hunitrischleres zum Masdrud 
aebradı, But allen sererbischen Musflellungen haben dte Örzesg 
ine ter Motelfähnkation ann Der mir ihr im Merbintumg ftebenden 
karuerien das Aieten⸗ in_bobem (Mrab erseat; aber erii in weufler 
‚hit bat man bie vagente Aorm gekımen, um die beceratine Mlır: 
fuwg tertelden tem allgemerern Berltanpnih mabe zu bringen Als 
m wimeipreller Hrundssg tee Metellengstweiens ber Megentwart 

eridreiet pre Vereinsgung Teer fräber einzeln zur Anstellung ae 
Hadırea Wirbel tc, zu voll@äntssen Aunereinricdrungen, Be 
Arente, wat twelder Die erüen Derantioen Verimche auigensmemen 

en, und Dir Gonfsauenz, mie weler an Dorfen Ausäelkunge: 
weise terbaedalten mert, datt auf ter wen tbealem Teie vom pralli 
ihren Ztandpimlt Pesetiaten Rorrerung, das Aunfigemerblithe Gr. 
senamıs mir tem Mamen, ram eo angehören joll, in ernaniicher 
Hertanteeng im delen, An heiem nbeitlichen Arsemerandtiattungen 
kat fh der Sinn für beceratire Hnit In nn? außer ben Impultriellen 
reiten Mraftell eaumoudelt 

Grre der gedeibluhiten Pilegeitätten haf die Mumfitiiceterei mit 
den lm wenwaudten besatent NWrmerben jeit Sabehunderten un ber 
alten Stat Mais arfamdes, Muf allen Nasitellenzen, an Denen 
fich Die manızer Motelintaüne beibeiliate, ll Terfelben mit Nüd 
Kt un r gelallimm Nuafahrung elrrente Anerlenmung ae 
worden, ed ın dem barcı das Wiedetaufleben der Täniiteri 
Ihren. Tratcienen im ham Lebten Jabren bereorgerufemen Wertreie 
lat fie barch_alamiende Etfetae ılıren Mubm behauptet. Au ihrem 
Inmeemapeariten ventungen aehoren Pie bunfidıtlid ter Echenkert 
Imd ÖHerirgenbert sieıde audgezridneren Nebeiten Der durch Die fumii 
volle Aurmattana zes Foniglichen Yulkidıteniee Einava in Rumänen 
tm weiten Arcnien befasnien Firma 9, Verabt, Itelibe Pie im der 
hermertereranen zu erireheapen Ziele ine Werl temer alten Reiter 

erfaht, Die ihre Wierkilätten zu Schulen tes qusen Meihmade zu 
maden werkensen. Die umftedeude Allullrarem tebrobucirt Die 

werung der Dirier Tamg mi ter leptijährizem area: und 
wiesichupangniellung in Jrautrutt a, WE, prastties Bonbere, 

Du4 argentertin ber Dem Vertrenet Der Kırma WM. Bemabe, 5, Oer 
toldwmıs ın Leuna, Peteröftraße, anmyelleit ıf 

bale bei dire Delstdnrerredestion auf die Wiedergabe 
der celorıftılchen Retzet veriochiet werten mußte, fe 18 Doch im Der 
Dirssilnloung Der barmuigerllen Pine, im Der sefälligen Anerbnung 
um an ter ber allem Meralum maßrelien Werheilung bes 
Zimmfe nie Enuitlerıfdre Vollensung erfenmbar, Die der Malieni 
sten und dernchen Menaufume entlehnten Motide find mat harakter- 
voller Yrbanmluna der Heinüen Details var Schoer ſung eines im 
wc geichlefienes Dazien verwendet, in melden has atdhiseftoniiche 
ur 200 wahrriiche Element fd zu barmontidher Mefamemimisfing 
vereimgen. Der runden tier Tardh das feine Mirerblaw ber ans 
Zeipenplafd beftebenten Mobelbelleiduug beitinmut, das ſich vom 
vern Burtwaurteih Dee in aensentem Widid bergeiellten, me gel 
amp fildergeisihten Berbüren eiwgefaftten Buantbelleibung — 
abbett Möbel, Werräfelumgen und Tdruxrradumug im 
benbelj mt Alfemberremlage ausarfährt, Aausrmil, 
Ztühle und Tilchehen gen wi E—— verziert. 

inelfel® tes ma Bronze and tei Im 
— ia durd ein decerativ werfe aeroi ee Ormälte von 

Dion, 
Ds 

Kur Verfer im Münden, „Die Porlle, die Kun | + 
—3 Von peächtiger Sittung ift Das wit farbiger Pr 

| Pecorirte Heuer, vor ve — * t 
' lit Tem Dani des vor! kannoni 
Arlas der mit olbilideren nd Miwlsatiem im ralben 



Yllustrirte Zeitung. 

Eine pramurte Boudotrausjtattung von A, Bembe in Mainz, 

verjehenen Draperien. Der Drauwam gegemüber it vom freitehemten ı radfchlanenber Pau, teiien ſchellereder Schtveif zortreiflich ju dem ! fin * Walea ber Auaıte 
Säulen ein Bortal gebildet, mit era Gemalde von Yosker, „Din | Welanıt ter — LE Gollamente weit enelarformsen — De = busen. n 
Nicıremde Wngel“, geicdmürtt. Ms ein Brachitverf der Runfitichlerei | insbeiontere ein in Anriteronze hamvoll nearkeiterer Krug Der im | Demen midet formel bush vrunfvolle rund, mir 
Melle ich wer Senden biejes Portale, dem Beichauer punicf, ein | Gatiwurf und im der Auiührung von Amnübronzen bedeutenpen | einseutlihe Mıtkung bie Wefrietegung bes ätherrichen (Mriühlf 
mis Wlfenbein: Jstarfien amt Ginlagen ron Adat und Lapis inzull | firma M Step in Stuttaart, vollenden dir Wusftartung Miefes Jim: | ftrehe af, mirb Punch den Musenichern weleher, im imeldher Bel 
reichwergierter Echranf dar. Der en tenetianiiher Manier gehaltene | mers, im morldhem jeher einpeine egenftand bas Ötepäge fünfeleniinher \ Hunt und (Hetverbe tbre —— su rereimet wernmdgen, MM N 
Eviegel zeit in Carton-piere und Holz getriehenem verfilbersem Nah: | Behantluna trägt. Ter Zinn für feine Äarbenefeste merk hier | allgemerme Veritämpuih für den — 
men nen antıler Adrbemg, der Teypıdı mu matıtlamem Acad und | nice andere ala tmehlıtwend berähr:, Ieberadl herrichen Die garten | zukılten und einerieits Areube ar fünftleriichre Guftaleen, arte 
eimer auf crtmeharkigem Grund ım werfiichern Mefchmad verzierten | wersochenen Zone vor. Falſcht und übeririebene Gentealle, burch | feite den Sims fiir eimem werfeinerten Yehensgenuß ja nertreitm 
BSordute, Kermienangen ein Palmen ı Arramgement und etw | tmwldse Der Megenftanb aleimılam von jermer Umgebung sfeliee Wird, | u; —— z 
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Weihnachlsbücherliſch. 
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Zunfteirte Pradtmerhe, 

— 84 it ein harafterifihier känserfihlen ymildeen der wahren, won 
Marfländnid getragenen Liebe zur Kun ums beider häufigen 
Streben, tem Alltagetwaurfnis fünfteriher Anforderungen u ge‘ 
mögen, fobad ım erktern Aal ein Enlihont, eine Stagnation zu Dem 

ten Seltenheiten gehört. Der innere Drana, immer höbern 
lirlen füch auzunmenten, dat amichenent Yrülkemmene auf eine wech 
betewiendere Eiuie ya brungen unb ich nie mit dem (reichten 
völlig zufriebem zu erben, ?, b. Das ale gut Grkannte nadı vol- 
Fommener zu mrfalten, das til Das Memmeichen erhter Munflbeilnt: 
bung. em Segensap bier Behr jenes unrubige. ylanloie Jaden 
nat neuem und amreijentent, woran leiter umfere heutige Kun 
intufrte, wicht minder aber bie biltenden Künfle felbm feiben. 
Das Bublılam im ganzen und groben, verwöhnt bardn bie wedhfel- 
vollen, feine Eınme mächtig antegenten intrüde, ık ın Dürjer 
Beriehung als Früher rubiaee Sammlanz, ber Ärente 
an Der —E und @tettgfeit der Ginbrüde ſadig Dat Wori 

„Ber etwas preiflicher Teiften wid. 
Dart” germ mad graben arberen, 
Der formale HIN und mnerkbiat 
Am Meinten Bunte die bitte Brett." 

datf wol oe Berenſen von ten „Meiftierwerfen der Hulsı 
Ichmeidefumft” (teivsia, I. I. Werber) in Anipeuch genommen 
werden, welche jegt ım 4 flartlichen Bänten vorlgen. Weol mod 
wie hatte die Anlegsapkie im io auserlefenen Blättern ihre Biel 
feitiafeit umd Peiftungzräbigfeit Decwmentint wir im bielem Anters 
wehmen, a trldees eine Rırma, deren Zrolz ber Halzfehmiet it, umt 
bie ihn als eine Eprrialität init Yıebe pfleat, ıhre ganıe Kraft ge 
ijewt batır. 

— Hm Fr pie Eiengehhichte vergemprner Nabrbunderie weht 
lebhe ſt vor Mugen gu führen wer ame nehten, unantedrbaren Quellen 
tie Keunimf der Yebensiormen uub Mebräuce der Borſahren zu 
idöpfen, eibt es kein beiferen Mind als ze Illstattegen der 
Zeitgenefen, die alles ikrena veatiltiich yerermisien. Diele Aufzade 
wdrde nur mir graßten Mühen durch das Srubaum den Bıhlie: 
Ahefen js erreichen jeım Heora Birib’s „Bulteraefcicre 
lıdres Bıilderbud aus prei Dabrbunderten“ (Kelegia ann 
München, Gleorg Hırth), defien erfter. d65 KRunftblätter umfahenter 
Man und verktent, erleschtern Fund eine Auliche Andwahl haralı 
tentischer Berker und Surd treue Aachmulireng derfeiben «4 

finirten Areumt alrreukli unbe, 
tungen 

Bla Bert, meited au in deutſaen Mumkkreiien Imterefle zu 
erregen geeigmel ift, beiitelt üb „LUnrt A travera le« Morurs 
par Henry Havard” (Dar, N. Dugutiud. Der zurch meb- 
tere Schriften über Heiland umb die ältere bolläntiihe Hunt 
rübmtidit bekannte Verfanier Ten im Serleger präctiz amsar: 
flatteten Burke rw@per Mich mit temielben versuadmweihe an mir 
verschte Öefellichaft feines Batertanre, Bein Imet iſt. derielben 
ia jeigen, tele bie Aunik in dem Leden Des Mesfhen femol wie 
der Boller feinestorge ein Iufall ohne Unache und ohne Sitkung 
ıM Fentene, zah bee Fünfileriiche Toutafert nerrellen Geſeden ge- 
berdt um fich rationehl enrmüdtele, Et rheilt jeom Berk in zren 
Theile: In dem eriten defielben begleuet er ben Menichen yon 
ferner Worge bit zum Mlser mit Mörtfiche auf fern Werbälmiß zur 
Munit mp vergleicht dann Die etimnkelung ber Raneuen mit bem 
Veben rer Menfcben; 1m zeiten Theil aibt er eine Geſancne 
ter Aufl im Aramfreit, der Meduseftun, Zculptur, Malerei jomie 
ver verfhördenen Aleintunke vom ber ülteten Jeit bt gem erün 
Kailerreich. Dow fchöme Merl iR mir einer aroben Arzahl trefilıcd 
ausgelüberer Webiltungen ven Kunftargentänden aus ben ver 
Idirtenflen Mörberten verlieben, toeldhe in aleiıer Weite zur Belrb: 
rung wie zum Schmud tienen. 

Bomaze und Erzählungen. 

Eayonarola, ber fübne Tominiranermänd und Bortänfer du 
ıher'#, welchat tie Exttenlofizlent jener Zeit jo unerfchroden be: 
färepfre, fetbit dae Benipiel eines reinen Vebenöransels bat und 
feäter af ber Piana teia Signeria im Alorenz; ale Märtnrer wer 
Iran arte, if nıdır war eime der bervorrapentiten, fonbern auch 
intereflanteflen röceimangen ter ulturgefchachte Re las baber 
sale, ibm zum Mite lwunt einer — wu machen, bie ansenenb 
unterkalten um® zwaleide belehren feld, Dieier dankenswertben Muf 
abe bat füch nun ber werbienitwelle Rebacteur der „Weltermann' 
dien Menanibeie“, Dr, Adelf Miafer, unterienen, imtet er 
Zurenarela und feine Jeit behantelte ant fo feinen tiebengen, 
sahmlıcht befanmten seltuepefdiedtkianen Merten, mar  Zeblitimang“. 
„Bulidelde“ mi. m., cm neues Buch buniujügte, dad, vench und 
Atom AMuftrirt, ſeeden umser dem Titel „Saponarola, euliur: 

biher berärhingt — im einem amlaerm. aber barımm dec hilie: 
niſch wahren Licht int Das 318 Seuen umsaflense Buch 
behante it eine Jalle pelduuchiticen Materuais, aber frimeameg trade, 
fonberm im ker peehereicher Darftellung und fünflerijcper Mb: 
rundung. Worzüglich gelenzen jins_bem Werlafter befenters die 
Gharalteridif Sasonatola's, Gäfar Vorzia's umd einsger 5 
en Ber das Buch liek, erhält Acherlich ein lebendiges Bikp 

ner Zeit, das füch ber fottgeirhter Lechüre ja einem 
interehanten und fiets fefleinden Wanorama geftaltet, Wir Kinmen 
das durcaus sche gefällig awsgelbattete We nd empfehlen. 

— Der feirlamı Tier „Bathen un» Thnrfodträger", 
welchen Auguft Niemann femem im Me 
ld. runatm ın Verpgig erfarienenen Norman gegeben bat, üntet 
feine Erfl babutch, baf Der Brtfaner f latı 
De * = u lee Die eibifhen en 
ent find. Im Bormert Miemamn ale Dwelle für ben 
Titel feines Buche bas 12. Ranıket bes „Phaiben” an, im 
Sofrates des orphifhen Eprndie Irwähnung thmt: „Ws 

jo8tt it wiele, ber aber ine! 
nn tirb, Ih Balchen na ie 
plntofophinten, jonas de bem Tode bei ben B 
tie Einrjontzäger benigen,, welche Püße um tüße, Go: 
um en end Hark 

na 
aber bir 
Furt um t eintaufchten, bie Tupenp aber 

—— — — 

met geminnen und zu dea Sottern sicht grlangen fünntem Die 
anfe Art, 244 Beben der Menflben zu beiradtem. sterenige der 

fer auf die egenmarz war führe ws eine game Heide 
männlicher unb weiblicher 2 darumyer jübılde Ban 
tiere, lüberlie Deinen, atelitolje, aber gelbiebürftige Mruhigranz: 
befiger, (Saualereeffimere, Srute aten u |. w, vor. Der 
serteter bes Waldırntburs ı8 der 
bartt, und ber engemtluche Mens bes Momans at 1m dem pürlofonbı 
schen Meipräc enthalte-, melders Diefer zeit feiern Sohn Gr dearca 
ve 3 Kapitel Des 1. Banıs führt. Die Drsintefieng Dieles 
‚beiegefprachs bilden bie felgentes More Wpbram's: „Win with 
Ur eugenphafter Beni meh merbwendiärtreeile im der Melt 
P run ‚ mean er auch mur eine einzige won allen 
upenten bat, anpeneststen, #8 wäre mögloh, baf er mur erne ein: 

aige Inden Fömmte, 3. ®. die, nur vie Mahrbeit zu ſrtechen, würde 
er bern ebeln Wilbe alien, Dem wiele Hunde unb Juger madız 
jagen.” &s wied num im Baufe ber Grzählung nicht aan) Mar, weiche 
Berfonen ber Berfaffer noch außer dem Dr. Stablbattt unten dir 
Baldıen rehnet:_e# fdhrmt aber, Daher Tirle Duualirie bem Bau: 
meißier Cduart Aranf und Ber m. Blanfentorf zuerkennen will 
Die eomjequente Durdführung ter Untericheitung bar ermas ge 
tmungeres, weil Terattage ım Yachte der Vollfommerhe esichenende 
haraftere in Merflichkenn jdewer asigunaden jeun durften und es 
taher audı Dem Werfafter miche aelunaen af, tabelleie Yarabiamata 
für ſerne Theſen aufjuinten Der Homan it keins jener Drbent 
werte, welche täalsch auf den Markt geworfen werten; bie Syradıe 
iR erel, die Mloederung des Gaugen mit humtiger, gawantaet Haan 
FE zuschgefahrt, und ermjelne Ecalderungen, wie 4 8 
me rlebniffe Gebeagine im Beellerg, enibehten AIcht bes born 
fen Hauch⸗ Weridwiegen merken Bart micht, baf im bye 
eine Freilich mir zart deuteſe anikiemmirikche Henteng erkennbar 
ft. Der jorbem im ©. Murlage ausgegebene Roman empflehli ji 
der allgemermen Vescitung 

Didtwerke und Anthologien. 

— Ftiedri Mäder, der Iemte Deib ber poetifhen Zeit untere 
Asbrbunberts, it unbeitrusen euer ter bernorragentläen Direkter 
färflen unfeter Mate. Ueber feine Berrenang unb Stellung ale 
Diditer bat man mur m jewer Jert veridebene Meinungen seltenen 
ss machen gehnäht, in webdher Die Meachen ber die Momantıt zen ihrer 
echluchfent, Ginfeingkeis_wrıd füttlideen JZagelloſſaten befreenten 

bihchen Dichterſchude Hd Meirung errang. Befondera wat #4 
tUbtant, mit weldhern man Rüdert immer wieher aufs neue Jufamınem 
erbalien und gemefen bat Heute ftrabit ter Wlafifer Müden als 
Stern erüer rohe am Simmel der Woche: heute erkennt mar 
allenrbalben, tmelds fırlıde Araft und herjerbebente Wirkung fee 
teihen Scüpfenges telpen, beste ut deine Porfie ım abrer (ler 
fazermiheit von bem berentendilen (Meinen Der Mation gemurbiat, 
Wide es verßeritem, dor einpelnen Thäriglenten ferner Vorſie «la 
Ibeile, micht als Vertreter des Ganzen zw beustbeilen Ju Dueier 
serechtent und erichünfenten Beurtbeilung und —— det welt 
uns kiterargeihideelschen Yrreutung des Dodere Mücterr lieferte 
da⸗ Arfcheunen der Meismmiausgabe jener poetischen Werke 1368 
einen tesentlidten, tern amd ide erichöpienden Weurag Sie 
bot das Wateryal, um Das enbgältige Aacıt vom Fehrn, Schafen 
um® Sein bes Didetens gießen up Im Die tiefera Multen jenes 
Meihes einbringen ya Tdamen. Berper Tor ber mas habe Tree 
bieler Nuszabe (36 A) shırer Berbreirung binderlich, umb es vH ha: 
ber mit Dank anzuerkennen, dah Pie Sanerlänprt je Aerlapshann 
lung im z_ a DM jet eme billıae Ansgabe von Kt. 
Rüderr's gelammelten portiihen Werten ın 18 Banı 
den” beritelt, welche ven Vetaleich zat erſten Mefanmtausgahe nicht 
mer ern Treumblicheres Meufere bar, denteru audı nice ammejent 
liche Radıtraae, Roten, Nenter« um rebartusstelle Yerbeiierun 
gen aufmerit. Der Au⸗gabe erideint im 40 Pieferangen, ü @D =. 

aupt⸗ 

— Au ber Gelauatitieratat uchmen Anielagzien eimen breuar- | 
zagenten Plab Fin. Sir Hd fo balbicı eingebunten. 4 Hechen ſe 
nette Mrtanhte barım, und auf dam vorm ennacheitten Mrerancotlan 
fanın fich der Meber Selbit mit einem paar Verschen eınführen. Mein 
Warnter, das Antbeloguen vie Prise empormachlen:; ik «0 Tod auds 
recht let und bexeem, aus der Blumnenfülle deusicher Porfie einen 
zuffigen Strauß zu binden. Geäge Fteunde ber Yiterater Ichen 
Barum Mericrlammlungen euwa⸗ mistranich am und meinen, daf 
zurd fie Oberflählichleit end Öbebalrlofigteie berämftigt und wer 
breitet merzen. (fs gibt indeh Fehr ehrenioerihe Ansmahien, und 
unter biefen mimmt Die won Aerkinand Mpenarına herams 
aeaebene ab bei W, Wblermanm im Dresden erfasenene Muibolosır 
„Deutiche Yerif zer Megemmwart feit 1850” einem hervor 
tademren Vin En. Det Srrawtgeber, Selbit ein begabten Dachter, 
bat ſchatt gefüchtet, er qube mar uripranglides, wartlich empfunte 
ned @o Anter fide im diefer Sammluna wol wahre Kirbröporlie, 
aber jene Weidklich (emadtenben Neimeresen, die fids fen jo breit 
machen, iind ausaridlofien merden, Darum Tome auch ber Du: 
mer, „bie Wlüse frartgen Rüblens”, ber zur rollen (Weltung. MAuıdı 
Tas muß bernongehoben iüerben, Daß ber Heramsgeber Kch nude Für 
teredhtiat neit, Ünerichte eines wech leberaen Berfaßrrt ofme beiten 
Frlausns aufjumebsten. Was er bietet, das baben Die Dadıter 
felb® ala vollwersia auertannt. Imfelge duefes wechfels Knb 
audı Die beigegebenen bioaranbsichen Roten merttmold, da fe zu 
aroßen Theil auf Driginalmittbeiiumgen Der Dichert beruhen. Die 
Ausnatrung des Ratrlıden Pandes ıft natärlıd eine werthuoll ge 
diegene 

— Außersrdewutlin wmiengreih iN „Das Sad ver Dänen, 
Aphorismen ver Melslirerasur, arfammelt and aeord: 
met von &gon Berg”. Deeſes der Karl Procdasta in Leiden 
erfciesene Berk beücht aus yeees harlem Mänben, von been Irder 
ca iu Seiten zählt. Der erfie bringt Apberssmen über „Merl 
wer Melt", ker antere über „Her wre Natur”, Ulır alasten es 
gem, trrm ter Deraudgeber jaat, das bee zorlurgende Arbeit das 
Grgebnis langpäbrıger Studien uf. Dem, mas ingentwin bemüht: 
tee Mann ie Voche oter Profa in 55 auf Wort, Religion, 
Barertand, Polstif, Areibeir, Kerr, Gulmus, Run, Willeniheft sc, 
auf Pirbe und Has, Wahrkent und Yaze, Mlad und Iinaiüd, Tor 
und Uniterblichfert ıc. gelegt mp geidreeben bat, bus flndet fich tn 
dieher Sammlung enhaft auigeperchnet wor Die Fiteratur 
aller Bolfer ih tnerbei derufächtigs morren Unter dem Onginal: 
citat befindet Mh jedesmal eine amte tenifihe Leberiehung Mäb 
mend mut oude bervergehoben werke. bak bie Sammlung IroB 
ibres grußen Umfanas uberficilid gehalten ı8. Das Art ı# 
Ibn und felıd eingebunden. 

— AFlne verkänteikelle Auömahl von Mebidien euibält ein be- 
reiid in zweiter A⸗ftaat vorkwgentes Mirtt von subeig Bunz, 
teldees umger dem Titel „Menrebilner der Darjie“ beit. Bes 
u. Go. in Düfleleorf eridiemen at, Dofelbe, genen: mit einem im 
KAarbeusrud amspefabrten Titelbelb won Us Dee: Johenu, wer 
tbeilt fernen Inhalt im die Mubrifeh: bie Minpheit, die Augenzzeit, 
bie Rraft, das Alter. Much in diefer Sammlung find Tormadtoriie 
Dietet ter Orgenmant berudfichtigt werden. 

— Is gelälligem Heinen Aermat und eleganter Kuöfateung 
. eine di MW, Müdler in Berlin erfchienene Anthelngie 
„Bon allen Jmeigen Weuere Ineiihe Didesumgen 
ausgewählt von Sophie Verena“ vor. Diefelte gurrin 
ihren Stoff unter mertuit, läd um® Piebedlein, 
Haus und Melt, Grnür runden, Wlüd und Krobfian. Aanfien 

tihe Melchrie Dr, Srabls | 

ermead allgemein gehaltene Illwfttatienen Ihmüden vie Sammlung. | 
— I gewilfer Desiehung gehört and ein vom Dite ». Beigner 

enudgegebenee Mlert börrber: „Allufiriere Meidıcder ber 
remben iteraturen, 2, Baus“ (Feigiin, A Dafılke 
banbeit die Yiteratur ber Epanser, Portugiesen, Rumänen, ng: 

länder, Rorkamerikamer, ee Nirterländet, Stateen, Un 
gam und Meugriedhen. erätenen «8 as bieler Stelle, oeil e# 
aus © und Profa ber genzunten Bilfer gie Belege im 
yim Weberfebungen bietet. Das intereflanie it Im reicher 

fe mit uhsationen ausgeftatter werben. — Mehr für Die 
Säyuliugenb bereit un) ‚Im einhariter Heife ausgeitattet, im 

jan aber gut wemmungeheht at en Wertchen son Jebannes 
ever „Perttihen Baterlanpabah für Eule umd 

Haus“ (Bripps. D. Spammer). Go enthält eine Bunde Hu: 
srbnere war m Ahınleırungen veriebem Eummlung bioriicher 
Dingen von Mufrteten des Ubronen Murfürften an bie and nn 
iere Faue 

Gerichte. 

— Aridi u Kammer’d „Diheriides Talmendum“ 
(uns. AM Browand) alt bisher den gebildeten Heiden med 
deusien Yublifems alljäbrlid eine milltenmene und ermartungs: 
voll begrüße Iireramidye Habe germeien, Be Ip Die atit ſche Meite 
von fünfjig Iahrgimgen des beliebten Sammelmerls vor; wiesgi 
taven find unser der Peirung bes atero kenen. R 
Hauser a Tore führte bekanntlide pehm Zaber binburch WE. S. Hiehl 
bie Redachion um ab dem — eine vorwiegend cultur: 
neidsuchtliche Micaung. Mach Dem Abgang Rieblis wall num jetze 
da# beliebte Jahebudı smter Der Aübsumg bed beitmährten hanmer 

tHoriters Prof. Wilbelm Maurenbreder meieterum im jerme 
rübern Bahgen zurüdlenfen umr obere Auafchluß den ulnerbilter 

vifchhen das Au f vormebmlich auf Pie police Geſchane⸗ 
uhten. Go jollen baber alle Apadıen berüdiichligt werten, beion« 
dere aber Seide, am Weldhe Mch für bie Begenwart das Iehbuiteite 
Interefie faupit, Tem —— — Iwed gemäß jedl_im den 
unigeibedten Abbantlungen ber vrüchen der en ae 
nügt und sagleich has Spntereffe ber meiteru Beirrfreife grießele, 
tr jerem Band der bemeilige Siand iur hukerildien Wıllenichaft 
Page und babet audı dem Yaten ein belehrenber Gmblid 
im bie ' it ber Wiſſeuſchaft im die Arbet und Methode ber 
bikoriiden Aurichang und ihrer yerfdriedemen Tetikhen Arasen ge: 
währt werten Ties ı8 bie Abficht: und ber für LAKE umier der 
weuen Rebacnen weroflentiäte Jahtaaag uns in ter That 
einen eriteuliten Axfidıteung, eime mit umfidhtigem richirt, wur 
Ole wre friiher Araft ump Put aeförperre Merjüngung tes 
alten Unternebrsens ber alten (Mrändems. Gieich ſam als ern res 
gramm it wol ber an ben Zchluß dee Manzen geftellte Astiab 
des Aeraudsehese „Ieber Die Übjectienär Des Hiflorikere” ju dei 
yerdmen. Gröceint uns mat biefer Musführung das Thema auch 
noch widıt eeteyıgr, je laun doch Die brennende Streigfrage mober- 
net Meschicseicretbuung nice wräcıter geRellt, von wifenicaftliden 
Werrttspuntten aus nicht lichtwoller, semeinverftändlicher um? inter: 
ehanter erörtest torte, ald #4 bier mon ſeuen Wlaurenbredier's ae: 

Uaturgeſchichte. 
— Die Aeeube, melde aub Dir Saus urvael gewähren, wir: sur 

die Begelilube erũ in velem Maße befrieriz. Megemäter ten in 
engen Haflgen einseiclenenen armen Masten, por ibre Edwingen Baum 
ie entfalten fönnen und forrsauernd ewn tramrises ein feifen, 
Tonnen mie am gus gepflegten Besen ter Mogelüube das bei 
iredigende Wrfähl einee erg twahrmnebesen, beilen ineelle 
Erste ver „Irlinver ver Begelüube", Karl Wuf, ebenio jebr be 
tote, wie er aude alle materiellen Werhilsri@e angab, melde bri 
Ciarıätung une Haltımg ber Bogelitube massaenommen erden 
meüften. Seht bat biefer durch feime Mörrle „Dee Trempländiichen 
Stubenwigel * & E 
Ganarmrosel” amt ltd bad „ 
allbefaumte Autor „ 
Texit Üerichel) zerofenslscht, in welchen er Sculterumgen aus bem 
Veben fremblänbifder and einheimzicher Ziubenwögel Darkseler; bier: 
Ber Iumupt er eigene ſewie anderer Veobadtungen Zum Theil 
Bellte er Autfäpe, die in mericiedenen Feitfdhrihten etſchenen 
Find, yufanımen, rn anbern Tbeil ab er aber au ellungen 
von andern Vopeloflegern tieren, meeiche aus jerwer Zeiricheift „Die 
eärderte Welt“ befonberer und daurtntar Berüdäckaung wetik 
nd. Mıs vier aut Bilrem oa Pogelgrupgen nach auge 

von M. Mretidemer und #. Gerber vrriehen, arllaktet Das Nah 

ſehen all. 

' namentlidt als freantlicdhes Weichen? ergmente hübicde Buch tmirk: 

| Bet 

lichen Menu und mabee Beirtebigung am ders Ölehier eimer harm- 
lofen Pıebhabereı — Dimesen empfehlen mir das Schrifl einer 
Dame: „in Liebling der Arauen.” Briefe uud Gamer 
tienbeim son Pucie Wilberforth (Kamin, Ih. Auendbeling; 
—— u. Suter) ala eine Mich durm ledentiae Auffa ſſung aus 
IM mende, allen Krennbinnen des Fanatieuvoga de gemitmme Samm- 

ung von Briefen, welche die ebenso weritändige tee gefühlrole 
Berfaherin ihrem Ganten in das Anklamd Sariel, um ihm durch 
trege berichte dort und fort in Kenntmeg uber ihte „canariichen 

imgen"" ji erhalten. Ihre Urfahrungen, Dir Me banfichaladı 
der Anlage ums Sfege ber elüube zu machen Gelegenheit hatte, 
teat Ne bier aleibeelinmeen Arauen in Jorm einer amiehenben 

auberei über thatsächlıch erlebtes dar, Imflich find ibre Bei 
tertfenges über ben Ganariengelang unp über bie Audıt des Vogele 

Rinder. und Völheehunde. 

- ind ber imteneflnniehen Heiiewerte der t dh umiereitig 
„Maroffe” von Öpmondo de Amıcıo, Dateibe ri in freier 
bentöcher Bearbeitung von A. m. Schmeiger-Perdenfelb bei 
A Hartleben ın Wien eriduenen umb tepräjengirt ich schen daro 
teıne jrere äußere Ausflantung ale ein Pradhiierf mer inaliesiidhe 
Mater haben rer ulufcatızem — wm tem e geliefert 
(micht Teenuger benm 165 Origimalulder) und Pamis Denielben eim 
Garnelen Weprape gegeben, Der Berfaßer felbü ſceldert er 
Lebtes und geiehemes, Den er begleisehe Dir Heiampsicdait, welch 
im Mwirran ter italienischen erg Be 7 m Sultan 
Diular Satan gung. Diete Arie un Raturireue it bem Werfe 
au in ber verliegenben, woryuglichen Bearbeitumg aeblieten Der 
Ueberieer bat fegar_in Danlenamersbwiter Weiſe das Buch tur 
ze beiten Kapitel „Zus: Narello” und „Der franijdemareltaniiche 
Krieg im Nahre 1840" ermentert und wersollüdndiat 

— In Sertaa von Hei, Pirt u. Gabe in Leipsig IR ein grahes 
smelbäntiges Meiiewerd erichienen, Das fü ebenfalls mit bem 

Grotbeil” beichaftige. Ga gm den Titel „Berea 
Fiste’s Hanternng quer burdı Mfrita vom Arlamtihen 
zum Inbiöchen Oeran durch bisher 853 ainzlach anbelauxte 
Yanter, die Gatt⸗ct⸗ a der großen Rebenfla ſſe des Aauibeſt nach dee 
Leugenben Zeran Edulberumgen fre: bericht vom Su. Mar 
deier” Der berühmte Poeragirie ſantibt, bak Tem Pilerf eine 
getreun Wiede taabe feınes Merietagebuche fe. Pr erklärt fh daraus 
ter fpummente, seleinte Winbrud, Ten bafielde - den Yeler aus 
übt. Ginzelme Parteen des Buche leſen fide wie ein padenber 
Noman, Der uns des users, daß fein Werl bie Erler imer- 
efjren wnb feiielm, andern zum Sſadiure dienen ſowie dem großen 
und erbabenen ** bes 19, Jahrhunderts, tem Kreunee ber 
Givsilifation und des Kertichritte im men Wrbtheil einem neuen 
Antrieb * wereru Thaten geben möge, wied Mdher in Ki 
eben. Das vortreflic auszellattere Mert iR mut 24 bera, 
100 Tertabbilsungen einer großen urp 18 fleinen Karten veriehem 
merken. Die lieberfehung ik ın jeber Berie hung gelungen 

— Währenb dir eben genannten Rellewerte der Wifenfhaft bienen 

weise an die gebilteie Aratentwelt. In ihrem Bude „Bei ven 
Jatagenizın. en ALINA BEITO 
aründe” Fanlaert i i 
—— Ehe nor Amen, Er hab Bud ın 

tst_ in Yetegig erfchormen, im „m 
‚ meiden tee Meise — gen der Geltsupegierin Annie jet 
] bruantaragken wu Die Be je, toeldhe am biefen hab ſchen 

üdern 8 erftenten, werden auch Yadn Dirie'« Meiienerf will: 
—— ben, semal eb. audı in aleicher Wrsie mit 

au a jet ii. 



Illustrirte Zeitung Nr 2055. 18. November 1883, 

v Goldene Medaille in Faris 1878, 
Aridenftoffe, ——— 

erſẽelſcht, in grabattigher Auswahl, veriendet zu Mabeifprelien naälter, leschs lösllaher Ph. Suchard mn Neuchätel (Schweiz) | parisı and zullirei ind Haus in einzelnen Hoben nad gamzen Stüden Cneno. ——* 
AMirich (Schweiz). Jacob Jürrer's ———— N 

Seibenftoff- Fabrik, argründet 1825. en > 

Altrenonmirtes Ctablifjement erften Ranges weh einige Rabrif . - ** —* —* 
in Zürich, die Die Producte ber berühmten Fürcher- Selden Indultrie ereit. facan. 1 Pd 1m Tassen. 
dem Goniumenten directe oiferirt. ” —z353254 

Complete Waſter Colectiouen nmgchend gratis und france zu * ale 
. z a de euren Lulunial Bienen, a 2 Er . ———— ——— 

Brie perto nach ber Schmwei 20 Ei. = IOAr. õ. W. am 

un. i® 
—— 

—* —* 

— 0 
auire mAlange 

trevete · de 64 signature) 

sont garamile pur Coco A Bucrt nass 

Les Choeolats Suchard 

I: 

H. Kumß in Warmbrumn, D resdenk 
arrenbet ege ihre 

Prektährs, ne, erigungen Felgelärak GP reeikä en Wrsen DI 76 3 r bet mit jebem Lage mehr Me ihr geblbteede Murrfennung; bee Beil kegmn 8% fe Pam en | Geb, Thiele, Berlin, W., | Beier ai nem zen zus > *8 — ueg der ⏑⏑— — Bofliet, Br. Wat. des Ralferd ab Hulk, Auf bir x e Bedmehl zu Beltenten geeigneter Fhertaheldodtein zit Ce au 
N 71 era 1114779772 °77.750 Uarartir Lbreber Fabrif nat. Bistuits m. daßes, wish mad ganz beion auf: 

erzteblen ihre Zaseitate ka tägli Früher 
N x mau, ist marhe u ——— — 

te er zuge; eamad, anche ” 
Glürkftadt. ‚ N hazkeis menn im Blehbelen urltemmaket, 

. # r @rherhen Bası | feihte Berdantihfeir. Girgar: auigeflazirie Mirappr in Brk- sa, We Ws Beigabe sam Zier, Kaflıt, Mrin und 
Faenioscm mit Gortriazel (Bates FIL:; — — rare Wiocslase. Az Sieber, Nrarie, Recan- 

Er ak achhsinier teldRsht, enibaltzub | 20 5 | paleiersten, Breisseureme arante & mono. a rien M [X — 4 R 
Meramstiring ein ca. 190 Empr. ri g — ————————— Der ſaud nad alten Lintern. m 

Feines, wolenes Tailleutuch Al 7 ea Paar © cn, | Brobelentwngen gu 3,4 u. 9 0 ie Day 
hie Weenimenaben: uam Aelelichalks- / Börlientietimge fibra arırm Hatzalene 

A Baur 14 -, ne fT Serauntbar, lertirt in ben 86 grüßt, ze. Hans, Vo. ron, x. raue Bapageieh, rdns Segel: 

Rich. Chemniger, | ©" . un ||Champagnerfabrik 

— Vesterschenke 

* en . wei, ar 

rcäben, de Daanen. : 
18, Wilsdrufieritwafe 18. az. Beidennäubnen - 02 A. Burghardt, 

Der Yerlant geitieht nad aken Enten des f Bu f Feutiden Ar as. ms : Deidesheim Kirioplalı 
H nee. 1 q arpie tr varsügl.dhe 

1 beigitär Wirte ® rih, : X 
—3* 1 Probekiste 

3. Algrursfeu —* =“ 
Briguaditarsirin ibn 2 0, ' 
Alswerilrn- tollen 5» |. Harlamır \ Engros-Käufern J 
Hyariusben, main. Zr, 3 ch * BT unmhäfen Rabatt. 12 ausgewählte Sertım 

Bteinwellene Fleur Meusseuse de Cogaa von — 
bechfeis r „ Schwarze Eachemires * ET 777 We Cephalonia, Corinth 

füe 176 ‘ » Frühstiichuzwreke f l “ 34 Patras u. Santorin, 
— —* ——— AN = = 2 

Duamenkleider N ; * = rund 1 Flaschen und Kiste frei, 
eregiiie de bach lelinen. ausgesektnetes T : reineonrunte france, % SEHR Ab bier u 5 : € - “ \ 

Ga SE Be — et br | 19 Mk. so m. r . 
Cäsar u. Minca | 

Bararıntarbehterat Turdeiu nnace hetähetes Berfahten if urier 1 Postprobekiste 
18. Mileprufferftenie 18, Zahma Irve. Buchsen, Heuags Malzertract- N it 2 ganzen Floechen, £ - : mit 

Auhrsientbungee sn eingehenden Brüteanrs — f fi dh tsb ’ £ hert und sine. 
erfecgen wit Bereitwähngfeit med Forlehten — er be um eits ier, A Frauen näch allen deutschen Ieenttertiätbe nah den entlerteftrn Yan» * * — — — u dera Orwerten, - und Österreich- unge. Poststationen Ar Hotel, Mainss, Winde, Eitsend Üomzteirs, Bnrraus, Bhper, Heil * 4 — grzın ateen uug vom OBERHENDEN nach MASS [BI antelten, iswır zum Beitatgebrend, 

mit 1% ganzen Fioachen 

usscch ale maylktires eitgeigent em - > ne Wir Defeen zuerıt Probeband, Wieble ii — are, ’ 4 Mk Prospscie mit Mansangate N a aan Rennthierfelle, 
üssl. 1. QmLIE, Qual. Ir, als teohltiuenkite um aumenehenke Aulı 
Ma 2.Die. WM iss.lte, MAip.Dce u Ment an Epeile-, Scheribs gab Lehr ! 

— 

Kuw-voax GEBR JUST Lxers: nahen jetie an Betten uab Sala ic. w. J F 
— — sam Preiie dan 4 „e per Erb, 1eelde in! . M e n Z e r, 

x 
2 

ne De Ukign gegen —— A— ans Lingetzagette Skugrzarte, 
. 

. Möluer, Ari» und Mastınaaren Zarmitä geurhtt ur cn, hr Weikfer, Ho it .Kön. Orlach, Eriöanrardena, 
. P azıtt rentamtet unb ala tun Hehe Wir: Sichere Hilfe bei Nbemmatiamım, kaasiıng ia Belpsla, Schdl 56. —* D b 

BRIIETND 

keatseitöhler benehdiset Sec Dom, Wesliinade Ps j} Nervenleldem ec. dünn bibee. ars Dr. Mü, —— im Breite. Neckargemünd. nduetlons- Anpuraie, Bee aad ab Trereen atıt uniern Mrdereien N Ilesr. Kataloru, Auwend. gratis R thi fi ir — in she van 6-50 Aalen. 122 
u.Jranee, ten Irabe [= enn er € e 2 Aete gtanen Mir. Driet, Drehten, Vrantbt. 

Beriin Koks sersägl. old Aukonten verlaati dr, Er. 7.6 | enmat:Bepst in Yeipala bei 
Barsimstrasio No, 11 Gurt Balter, Pegan b. Leipzig. Serre O. Biretanm, Brierhenhr 24 

= — - - - - Jn Packeten von 

Elektropathiſche Artikel u Van F PITZWEGERI CH vor Auguft Wicnand in Pforzheim. — Ersen: Im verfhlesenen Bunaten patentirt uns srirklin gefanri. * 
(heran u — * Delta ichen Bänke, «ab unter Bırkiliatieung der 5 Brust hg Bonbons wilden Murten r tericietwaien Metalle en unt tür wu? le Herten, v ' A abriieee ich Winirgricklen, Roferzlaisen ic, meine IA marı Selte Müge, che⸗· N :b ne en des tu 336 lan watifcpe, gitilne, hegienenäe Kkdrumertd. wann aubere Merurmirihen als Kar * wung. Dir zuihägbare Üfange, weder bie Naar en ——— slpeımerae ethiteſieden biſde derid, Dur wirlleirige Wrlaheungen Wobhe m. Deite der Iridenden Iuesfchhelt Terssrbringe, 

* 

hastırgi dos hi@ Krane anarta tl aeſe ſacaticicca Ir fl, ber Eeltrobeatiſcac — — ut. 32 we. Baar Sule ; enuiebsen Sälsimgart des Sräifupfes und bed Pille " Bene tem ... oo u ne 2 zöbnerfaftrend ebenfa jan eu reiche Tindemag zu 
2 ÜRDERBENDER On 2 qrsen u Babsed be Heltumg dre beteefiraben pefrenfren a er arten ‘ ... “ # J PR 5 Irpaor wälban Reich 38 teilen Da wir el um 

Trpots: Berlin, €.; „Basar Hüraberg" Oremes: Daher i - h a ar Slide von — —— — N 4 * deſe Arre Beachtung walerer beierdlich 3 5 Sum an . Fre ae, me Bi ü weiftelem Eksipenarfe 1b Unterfariht A — berg, Mrprmäbur ı „Beutfäe EAukmatzhartug” mon Werl x. ua" ‚ u Saren, ba mar Ben daufeibe airk if ⸗— müker: Stettin; Dsrar_Webie, —— Hiigb: Breit wer Catioa 73 A. Berienbung erpen Bollnshuaher. Brabe 31; Wiesperen, Dlaiaz u. Drrösen: u n. Eie, Wismer: Kalb Verkaufstellen i len | Come 1 Fr "Städten Deutschlands. Victor Schmidt & Söhne, ar —— 
er w Feipenfafter · Bebrifansen, en ha) 

11 n , Alleega ? ichs! dbahnhofe). 
Billigfte und auzylebiafte Ohlirtnger Holländer güfe, „ Alleeganse fir. 48 (nächst dem . feine Beine 28 Beldmıt Geurraldrpet Sir Deeejaland bei Kern r einpe Fette Marce. Meldmad u. ser wie VW. Berndt & Vie, in Leipyia, Zeplanftrafis 9 2 1 2 —8 
Aksnahrung. ee 9 Kr a TE IM Dopots iu allen Apotheken und Droguenlandlurgen- Kochfertige Hüfjenfrücte, Tlingen kei @reufen idsir. armer 

Mabretang kalibar. iur 
Erbiras, Boinm- 2. Dinka- Zafrin, cowsent. Ürbabrel wie Sped was Schinken, Urbemsuzfl 2 2 
mai Spt, Srbäsert zit © per u. 
eedeni. Urkiiuppe in 2 Berkist + Gneel. 

Wrnkrpfir Erbiee mil Beeillen, 
fkemisim In 10 Biaulen peiwtertig,, ber FT naeyag tie Mic DI EI,, art 4. Knafhaiter als Fi Demäle, sMfürlichesBittorwasser un H sein - Gera H ‚unersetzlich wegen seines Gehalts an Chlo· a; re u. wid Zanı. Bieiznegesienee —— 5* riden, von (em ursten rzilichen Autoritites aba mild aröffnendes und md N tragen vet " taperaagrang. " krüftig auflösendes Heilmittel empfohlan, verdient namnutlich bei tlelnra Arkentrulms@ikra weihtl Origiaet- | Oörslere gaer Sugartde) u. Inter), Mugen längerum Gebrauch den Vorsuz Besonders bewährt bei: Mlärn av zeipyua Berlense Ste dont. | 13 WB.-Leits.Frc.zr. Sichscdrer von > u a, Zrägbeit der Derdannng, Verichleim 9 Hagor· 8. 2, Me rheck. A. Sabrtte & Comp, Görfig. aheiden, Kup * Zarmfstarrh, Frenentr en, Bere Morniek mei Prüf aa. mit Betae Hütimtrudt-Bellserenfaprif. Ph je — — © — 



Tor N 2055. 18. November 1882. j 

fein “5 Bekanntmachungen aller Art — 

— —— — 

Shih): 

— — 

Illustrirte Zeitung. 

Vertionögesühren für bie Ronpare 

(Mbtheilang für Mafhinenbax) 
fertigen als Specielltät 

Aufzugsmaſchinen 

Fahrbühnen 
nad befiem amerifarikien Eyfien, lür 
Boatrz um Prerissen. Bei Henbörtneh 
tir Zabenm bis 230 Rilsgr. Ber Frankı 
meiliandhrteirh für Zeltrm van 2 

He u — un. lem De 
jenmng. —Wo ungen em 

eigenen Grahlwfement baben gar Beten 

Neue patent. Sicherheits- 

Perfonen- umd 
Wnaren- Aufzüge 

eigener Orfindung, bemährtefted 
Spiem gegen Herenterſtürzen ber 
ge bühne, vielfah erprobt, befte 
Ausführung, beites Material, feinite 

———— empfichkt 

Mich. Liebig, 
Leipzig · Reudnitz, 

Specialmaſchinenfabrik File 
Hebemaſchinen. 

Aus ſuhtſiche Proſpecte ſende auf 
Berlangen. —R 

Halle ſche Dampfpumpen⸗ a Perlonem, Saarım- u. ⸗ | 
E j ’ 
Aufzüge = |” ums Mafcinenfabrit 
® dir Sand umd Wafchtwenberrien. X | von Wolff & Meinel, Gele 5 8. 

* ? Bumpen 
g — — S aber Has Ineadie amede, wei 
2 Anfzüge. 8 her ums beiten Geufiricion 

N} = sad lamgiäbe. Urlahrangen 
& Wheodor Sihmann, # — Greifen. :axkbr 
& m Tot zumpres, BLulsonprefloren, = Seldinee- u. Nöätlentoranbalt, — s.  SamBl 

Berlin, Dr. Frankfarterlte, 0188. 3 maktılnea = den neuer ge 
> * eo. In alııs 

L ee re rar ” — Breiolften auf 
Kerlangrn. 
ww emanbie Berieeier 

Garrett Smith & Eo., PR 4 oc 
Audan 

bei Magdeburg. Yat. Windmnotore, 
verbef. Sun. Sauadea. 

anerfanar beiler Motor drr 
Weperitsert, ferfigt ald Sve · 
erafiade sum We 
br jeden ent, 
derie mit 
versa autgrbrlte Drammgen, 

Earl Reinfd, 
Aaseit eu Winbematoret, 

Dresden. um 

Elaſtiſcher Zug:Apparat 
für Bahplerbe. 

H in allen @röken für jroe 
Locomobilen Arı Dresmmaterial mit 

ertuglen vom Darsı WeosHlerh, groben 
Mein auf 6 Winojpdiren Dampiipammunn 

aurlid gepräft, in ibrer Zeutteugalähigteir 
unübertrofirn, empichlen unter weitgeben- 
der Garanrie. Helrreagen jowir Hatalser 
und @resstiien gras ums Irmuco, [2:27 

Garrett Smith & Eo., 
sorn, John D. @erreit, Waltinemtabrit, 

Hans star Seränderung em Geihire 
ober Gefährt in bie Ymaltringe erzgrient 
werden. nerleilt biefen taltieisir und rt 

* 

Mend & Hambrod, 
Ottenfen bei Altona, © 

Dunpfmafdjinen 
mit geſchweißten Siederleneln 

 Vierbefräften, 

(217 
« 

von 2 

ü * die wei Berbrei b bet i a a ut 0 Ze 
3.6. äcdelter & Gieſecke in Zeipsig |[Ventilationen 

Lünholdts neue Apparate 
zum Kutiaraen 

verintbener Tafı, ⸗ 
F f 

vun Kuflkren 
friseber, raimer Lafk 
== ohne Zug — 

zu wrursachen 
ö inter 

vollster Garantie für Wirksamkeit 
be itaenıen jeder Art vermandbar, 

wi] Voranschiäge fir 
V sntilationen 

in 

fertigen water 4 

w.%k F, Lönh 
Franklort am Mal, 

Für jeden Haushalt 
son größter Widtigfelt, 

Das grobe Wedel ungwntmäkin anaeleg 
ter enrrangen fine He wußdeiberen Raböra- 
arıdı un Hotienmeileeitefigane, twelde ihrer 
hltigfeit wegen kie ihdstitrz (hrirbe Dre 
Orhampbeit finp zub neiunbei bae haben Ber 
tue Hiipen, wrihr, Da fie dei gebörig er 
liter Yuityuiühreeg eime bebeutende Beige 
Teeit geben, mitt ausgennpt werten, fen 
drtt entweichen, Bus Wällerhr Basrat“ 
bat nun den Boriup im riniachiter Werde 
A Drittel des Nebirawebrauds zu crir⸗ · 
ven. Wnrnio tsich der Werum, Tun and 
Band ber Anirtang, bar Bertoptang ber 
pe awi a Minimum gröradt unb end- 
6 vie Brranreimigung der Bult ber um 
verbranmte iaie adnalih aukeidhtefen, - 
Borzüglide Zeugaifie wad in Berirh wu 
Behdthen: Nnmerke. 14 part, Spgaratr 
20 und IE N. [LIE 

Patent:Rub: u. Aunteniänger:abrit 
Schamburg, Berlin, SW., 

Almmerfirage m. 

Au, Mlix. 
Berlin SW, 94a @irainertr, 

Gngrod. fabrik Exvport. 
für efefir. um baeum, Telegrabben, 
Tel: san aribie. Telegropien» Bia- 
serial un — — —— 

a 5 hi 

Aöfhte & Bufchtiel, Zittan i. S. 

Saustelegrapben, 

leitung arazis. 

Biedrrarrfäcder 
Wabatt, % 

[Er 

Fepart, Eugros, Deiall. 1716 

Sünmmtlice Dates- 

Telegraphen-Utenfilien, 
riefiemsirbictn, Aparate, Tehzbone, aece 
Wlereente, eiettriktes Vice, Wntdamzen 
nehlt Barterie Dazu ındaN prafiiih)emgfhrält 

dl. deagke, Örirgreptesonankalt, Berlin, 
numrehr, un ulte, Erchönerz. grarih, 

Baumwollene Treibriemen 
1 D. RP. 

Unäbertroffener Qualit,, 
” dehnfrei, Nassew. Hitze 
Y vertragend, vorzüglich 
N imprügeirt, fabrisiren 

\ und empfehlen zu 
w billigsten Preisen 

« Schmidl& Brotscheider, 
CHEMNITZ 1/5. 

Scyuk argen Nadfchlüfel. 
Sicherhoksschlänser. 
deki & sms, 

humor 
edit! Vermigtiche 

Arbeiti iuäliger Denia 

‚gen islermung aber Matnabere tirhern 
erden Er Modilen 242424 

eis “ — * * 

I; port & 252 
franıs zub eet 1808 

t krse, 
en Bela töfer, 

Ale Buchhandlungen und Annoncenbarenusd mehmen 
Zeitung“ am, beforgen deren Ginfendung und pflegen mit den 

Franz Beinerhe, Sahnen-Manufactur, Hannover, : 

rate für Die „„ i 
—— — 

Fabrik-Export hochfein polirter, galvanisirter 

Nickel-Bleche 
In allen Zinkhlochstärken biltiger als Messiugblech. 

Muster und Preislisten au Diensten. ms 
Ehregott Schröder, Fabrik galvanis. Nickelbleche, Plagwitz-Lelpzig. 

Erste, grösste und lelstungefählgute 

Dr. 6. Langbein, Leipzig, 
Ehemifche Fabrit für Galbanotechnit und Metallinbuftrie, 

Haren Genen, 
rintunpen ‚er flderweiben THE 5* u 

— Vernidtelungs- Anftalt, — 
Gebe Krleremaen, Beeitlinen und Rokenanfäläge Neken ger« au Bieten. * 

SE 

Paris 1882 
grosse goldene Medaille 1. lasse f 

(höchster Preis), 
Vor allen eximirenden Verviellaitigunge- 

Appammien int die 

Autoeyaphische Presse 
der einzige, wit dem man ron einem 
Original, Sehris der Zeichuung, #ino 
beläeblae Aunahl rom Abträcken alıne 
besandres Vorkenntuieen nelbar anfertigen 
kann, werhnlb diem Prouss, die in vor 
schlelenen Gröesen gebaut wied, hberall 
schnell Eingang geiunden Im. 

Jahrelanger Üchrauch eutwerihet weder Preses nach Metallienckplaiten, 
während die uur wenige Abwöge gehenden Leimplatten des Mektoersph, Augenhlicks- 
drucker ic. oft vrumiert werden mässen, wedurch der Apparak hald theuer wird. 

Mit erlänteruden Prowpeoten, denen die akrandaten Zoagnisse höchster Hehörden 
sowie erster industsieller Firmen des deutschen Ilelober beipsdrackt «ind, stehe gern zu Diensten —*8 

Hugo Koch, Maschinenfabrik, Leipzig- Connewitz. 
Lieferant der Ministerien, kalserl. Marine, Civil- und Milltirbehörden. 

Landraths- und Stasdesämter, Staatselsenbahmen u. %. w. 

L e S en! Für Buchhandlungs-Beifende, 
Die unserzelinete Aerma, feit lenen 

" 
Dr Augenblicfs-Drucer 

\“ 

Dabren den Bertrieb größerer r 
Katenyabkann, aflegend, jumt oime tidtige 
Wraft zu gewissen. @le erfiertiet nur aul 
Maenten, die fat üper bebentendere Befolge 
was Yhınee wab die Weiierhätiptrit 
a8 Brärzsderai berrammten. @inem leiflunger 
lätiem Winsne aber bietez fir auhrr dem 
triteften Untgegentommen — on 
Hinbigen Brovikenen tsirh bei geeigneten 
Iimhinben ein feiles Salair bemmalsıt 
ven kheenwärgraben Moribeil eines much 
Mrie Gozlarıy wuh Soralamılr Beihältähend 
derung in gany Druritlams keit brarliehr 
ir: Mienomied use 

MR. Treutel, Berlin, Ironcaflrabe 4 
— Auparate weit 2 TraMädm: Qr_ı 

m. 15, Air. 2 2909 cm — 
J 240m 0m n.»n- 

Bıafaecıe, Aruamiße. Urarite Der Prefle 
um Criginelabräse Wiot graiks zub frei, 

Histo i. Zaflmr, 

Steuer A Dammann. 
An Pirtente Ihr iFuglanh_Arantırin m. 
verfäuflich, In Veipyig Dei di. . Biylims. 

12 

Bewährtefte Britapparate, 
—— — 

Grünbaldt & Co, 
Bras u, Waftanftalt, 4 

mein 

Radebeul bei Dresden. — Ferzu 
k 4 an —— 

F 7 +21.BRÄANDT CiviluJngenieur dar Weinbereitung ans NS Kiniggratzer Sirtät BERLIN w 
Beimtrauden, Rofinen, Oi, Berren =. Er) 
versch. Früdten; Berent, aertaper Heine — 

61 Heem z 
Üeiränte, Tor Drle * engen: : Q 1 1 [U 

jaferii, Watzr- vıb Aumfi- fe, ESF 
Erwerbs· Kaialog 
Bi. Schiller & Ge, Berlin, 0, 

Vapaläres Yolz em. ai 

’ "alarbandırbesungt u. varworthet 
"Paul W. Doepner, 
’ eir —— — 

Eugen Schultz, Berlin, 1 | 
De RURBAT 
60 a 

TE vn Pahemkem aber | 
L Berichte Aber 

„Am 

— — — — 
Aline arbramtıte Locemablir eder aenel 

nit Ralaine von 10-15 Blermetkeit 

zu kaufen geſucht. 
Cflerten mit Angabe son Uankractien und 
Alser and, 1.311 bei Aunoll Moe, Ber 
Un, SW. erbesrs. 1818 

PATENTE 

Termtbau Lellerii 
Aerhung HSL Saruar ISSR 

- pP gr mr * * 

3000 HA 
On: Sees ü Tsd ment 

Yan Horner. Lotterie & Bonboenhjt 

aller Länder und eventuell deren Verwerthung besorgt 
€. Kesseler, Civil-Ingen. und Patent- Anwalt, 
BERLIN, S W., Königgrätser Str.#7, Proep. gr. au 

Aka TE Unter:cen Sanahre, 
_ Avverisgaschejfl sn: Minh 

. LER 
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Br. 2056.) — — * — Uovenber 1882, 3o- Seren in nm um (79, Band, 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen: 

15 Lieferungen à 2 Mark (Subseriptionspreis) ab 1. März 1882 erschien durchschnittlich alle 6 Wochen 1 Heft. 

GROSSER HANDATLAS 
DER 

NATURGESCHICHTE 
ALLER DREI REICHE. 

In 120 Folio-Tafeln nach einer neuen patentirten Methode in Farben ausgeführt in der lithogr.-artist. Kunstanstalt S. Czeiger, Wien. 
Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Künstler und Fachgelehrter von 

Dr. Gustav v. Hayek, 
k. k. Professor der Natargeschichte in Wien. 

Die Verlagshandlung bietet hiermit, ausgehend von der Ueberzeugung, dass zur Darstellung und richtigen Anschauung 
von Thieren, Pflanzen und Mineralien die Wiedergabe in Farben geradezu unerlässlich ist, einen von ersten Künstlern in natur- 
getreuem Colorit und einheitlichem Sinne durchgeführten Atlas der Naturgeschichte der drei Reiche, wie er in solcher Weise und 
zu so mässigem Preise bisher dem Publikum niemals geboten wurde. 

Text und Bilder stehen auf dem neusten Standpunkte der Wissenschaft und gewähren diesbezüglich die Namen der 
Mitwirkenden volle Garantie, $ - 

Preis: Complet 30 Mark. * 
EBrscheinungsweise: 

Dieser Atlas erscheint in 15 Lieferungen zum Subscriptionspreis von æ Mark per Lieferung {Inhalt jeder Lieferung: Acht colorirte Tafeln, Format 44x28 Cm. 
und ı bis 2 Bogen Text), vollständig also für 30 Mark. — Mit der 6. Lieferung, die vor Weihnachten 1882 zur Ausgabe gelangt, werden den Atınehmern elegante 

Original-Einbanddecken 
in Halbfranz i 4 Mark zur Verfügung stehen und wird zum Schluss der Buchbinder eine Anleitung erhalten, in welcher Weise der Atlas gebunden werden soll, 

Auf den Text it grosse Sorgfalt verwendet worden und bildet derselbe einen wichtigen Theil des Werkes. Während des Erscheinens nimmt der 
Text keine Rlicksicht auf die Bildertafeln des betreffenden Heftes, da darunter, falls ein bestimmtes Ausmass eingehalten werden mlisste, die wissenschaftliche 
Qualität leiden würde. Im compleiten Werke werden sich jedoch Text und Tafeln als ein Ganzes vereinigen. 

Die Verlagshandlung von Moritz Perles in Wien und Leipzig. 

=———#> Triester Ansstellung 1852 Goldene Medaille. —— — 

Einige Urtheile über: „GROSSER HANDATLAS DER NATURGESCHICHTE ALLER DREI REICHE“. 
Herausgegeben von Professor Dr. Gustav v. Hayek. 

Werk Ink nieht nur allein «ins ılor hanen, sonders auss eins der Yilligutan im düeser Art. Die Abbildungen «ind 2 de gerinne Anzahl auf einer Tafel Ian die Aufmerksamkeit Dies 
auf ein Individuum eoncentriren, das Format ii —— und der Preis für «in #0 gromartiges Hlidermwerk Auf im —— bringt © die umurpeirenon Abbildungen der wichtigsien epea · a⸗ as u de= 'Thier-, 
mäsig. Bit besonderer Von — Werken a t aber, dass bei dem Tihieren deren — und bei Pfishzon und Mineralresche. Die in Parbendrack ch ansgeführten Abbildungen, sowlo ‚der klare 
Can Püanzen der Han der Hintbe und Frucht klar und deutlich zur Anschmuung kai und sachlich wehaltene Text machen dan Work zu Jedermanns Ürbrasch geeienes, 

A. Muwite, Bargerschublireeter „Monntsschrift für Tüie) Fheiikunde", Nr. 6, 1880. 

Ich habe diesen schöne Werk dem ständigen Auen —** der BesirkeLeäreroonferen: bestens Im Hinblicke nuf die Oediegenheil des Gebotenen künnen wir die Verlsgshandlung dieses daukens- 
.mytoklen. Joh. Rledinger, !lelrksschulienpestor. werben Unternehmens wegen nur beplückwünschen und erlauben uns die Aufmerksamkeit unserer Leser 

darauf guuz bensader zu ken, insbesondere als durch das suceesire Erscheinen dir Anschaffung diesen 
ine Idee, weiche dem Werks m Grunde Bet, lee «ine äussern verstandige, (la dem Wimbenl m eminent Instruetiven Werkr werentlich rielohtert We, gi Schuiblatt“ Br. 5, 

welcher Arm irsprunge aller der Inasend van Dingen, die mm wingeben, nachforschen will, ein 
Beiche der Natur um populär und einheitlich gehaltenen Werk gebasen wird, wie en bis Die dargeniellien Objeeie sind von inehreren keimischen anerkannten Kütstlera entworten und 
—— ya. nicht exirtirte. Profamer Uinstar von Harck, eine Autorität auf dem in Mada «tel — und it ihre Naturitene eine ammerordentliche. — Iher Leser wird die ihn ummbenden Thieme, 

en schr interemant gesohriehenen Text und besorgt wanze Redaction den reis Bigeusehaften und Lebeunwnims er bereite wo) —æ su kennen meint, nach solcher Informallan 
er dar Naturgeschichse aller drei —— Die Ausführung in küustberisch vollendetem Farben: mit ganz — Auen anseben und wird Ihm wol Manches, am dem er immer aelıllon vu übergegangen, 
drockn —— nach newer Methode dusch die Kazatanmalt Cr im einer Welse, die dem gebildeten | zu denken geben und rielm Giränimaissenlie, das er bisber für natürlich und wellmtrerständlich gehalten, 
Leser klar —— gi gu riehtigen Anschauung von Thieren, Pflanzen Darstellung in | wirklich ge —— nd unerklärlich erscheinen, Kurz din Tendenz des gronsangringien Werkes, dir 
Parben unerlässlich Bei der Hatanik werden die Al, enpflansen besondere Beruckrlobiigung Saden, Keaneniss der amgebenlen belebten und Iebloten Natur su vermitteln, dem Lalem über *— viele Wander- 
welcher Umstand Le werk des Werke bei allen Norurfreunılen gewim urböbt. Wir nes Terser bare in ihr aufeuklüren, Ihm Freude und Interwse an dem —— einen zur geloht 
duss dar Preis bei vormelrunter Ausstattung ein beinpiellen billiger kat; der —— hat der Forderung | werden. 3.0. „Wiener Landwirthach. Zeitung‘ N; 2 ——— 
des deutschen Publikums, ui⸗ und bill: "Werke anf den Markt zu bringen, diesmal vollauf Geulue we 
teistei. Iher Krfolg, welchen das Werk bianem kurzer Zeit fand, Int somik "srklarlich un a Tyan Die versehledenen (eneinsarien sind in den manntatach tee. Don 222 min gromem 

„Neus Freie F technischen (eschick wi Das Werk, dessen —— erständige, yedingen® 
Behandlung zu Theil wird namentlich als branch! bares Lekermitis] te] Tür For — — 

— — am "ruren, = „Hamburger Nachrichten“ Nr. 167, 
D auf dar Feine in Farben ausgefchrt und geben, was man sonst bei deranti Werken meisten» 
Acht Andet, alnen vollkommen richtigen lirgrift der Jürnseteiiem Tadirieuun 3 — Kuba Se A Dr a yon Spur annähernd Aukeliehes 

7* mediein. Zeitung" Mr. 20, 1882. Mayen mu ‚Bayerischer Kourier‘‘ Nr. 119, 1882, M 
Bei der Hotanik werden die A) enpfiansen besonde: besondere Herücksichtigung finden, welcher Umstand 

Die Hermusı r haben es verstanden, em Werk zu liefern, win eu In salahı ar I ee den Werth ılas Werken für alle Al unde wessntlich =: ng rböbt. Krwähnenswerih terwer. das beit uns blaber noch zicht rengelegen hat. „Mecklenburgische Zeitung‘ Nr. 160, 1882, Vreis bei rurnehmmier Ausstattung ein Aunserni biläiger Int. „‚Öeetart, Tr ba Nr. 84, 18832. 1883. a5. 

—— dem das Verdienm der ehe Naterwissanschaften Das Werk schreitet, unweit os die schwierige Hetellung der prashtvollen gemiaitel, ran 
gebeten. ha ar ab 3 Er nrale dar Bei yet dieser erlangian Forse auch ausserhalb der Oelohrien- vormärts und bebanpter sich —— in der Gunst des Publikums, Die —— it indellos, rn 

— — machte sich denn auch das Hedürfaies mach Iiterurischen Krschel- | der Text int durchaus gediswen, und Interessant riesen. Ba gibt kein mätelicheren und schönem 
nungen 5* die Ant haften unserer Forscher dem Wissbegierigen zu über Geschenk als diesen A der Naturgeschichte, einzelnen eolorirten Objeste irwien om+ daraus in 
aulstein mt waren wn# noch aind. Und eben ein selchen Werk, das wahl verdient zit am den ersien ihren ebarakterletischen Kigenthümlichkeiten N end Ürsiftarkeis auigegen und prägen «ich dem 
und besten geeähli au werden, int das unter ol a Tiasseibe hat neben der Menge Binnen farı banser ein, als wenn man «ie In Wieklichkeit vor Augen * 
der bereits vorhandenen h 'h aungestatteten Vrachtwerke über Beiche der Natur und meben der „ Deutsche Zeitung“, bend-Ausgabe Nr. 8786. 
=“ von Zeitschriften, weiche dem Wissbaglerigen mu Gebote winken, den Varan, —— — 
„lo Reiche der Natur umfasst und in rein — Form Ley = naturwahren Farben Onjerte Ein solchen Werk „nusrelikommnet weh Im Weitererscheizen Isıwet mehr, und a0 Mast aleiı von 
sur — bein Die «olorirten Tafeln machen bh den Farbendrweks — auf beinahe dem aeuen Unteraebzra schon hanio sagen, dass #4 einen Schatz für Has und Sie. 
"tnstlerische Vo „ forda. Allg. Zeitung“ Nr, 229, 1882, für jeden Naturfreund bilden wird. „Prankfarter 
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Braa fie ın Das Thrster gm: 
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»ich mit Varbondruns und Mulseit, le wenster 4), Aufl. von 1%%$, zıil dan zaniks 
ot, Veräudersngen, In volletsndig tadellosen, van in Maltjuckten höcheig. geh 
—8 lieforn xuen amd zwar france bin dus Mat 1 vorheriger e 
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Geſchichle der Kalifen 
As die 

ebamrb ui 
vom Zate MM 

Bühse. Preis: 
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Edinperungre ank brr Weltichte ben Hnfirn Nabelanberte, 9 Bor 
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B d beſond l fe, theils für di ee νν—ν Ou 

— und gedirgenie Iunendfgrift 
für Anaben und Mäddien. — EMer Ahrgang. 

Serausgeber: Dulius £oßmeper 
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Geographijche Bilder aus der geſammten neweren Meijeliteratur 

von 

Alexander Schöppner. 

Dritte, vielfah vermehrte und verbejjerte Auflage. 

Bearbeitet von Dr. Sophus Ruge. 

lt 32 Abbildwngen in Tordrat und 46 Viguetien, 

mei Bände. 

— Bilderverzeichniftj. ⸗ 

ehe Fienae — Die Alfambea. Todiei. Flerenz. — Die Vres · Ber Mauiblaur. Eer Breml *. 
i — | iiber son WBigeh. — Helgolsah. Aastan. -— Ihregarsen ie Heyafah. 
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rabigleit 33 Wurbes und tur Deipktebertihung; dae 

2 I Benuhrkin ber Bfiat au LVrliitern De Zepend - 
beat, Indem Yerrkreitigtriten | pirs fin ebige wR ten rgenhäuten, tweide Im 
um) Sarerıbelie heine Beiluude Dar Srntengrän, An! „Akeraltee” abgrhastels seraen, uber niht erma a4 
onterumg zer Heltermank Im beten Sirmme ter Bruns urtracte Brile, foripern seit Mrdlde einer Anke Dal 
autrBt.... %7 entmitelt ader unfere Plliten genen Wreripieten ews dm Lehen grafer Mänzet, Tas Hahı 
Welten sıip Ibtert umfalrute Befihien, weite abe | prügt gleiälam eime Irbrabsge Hralt umnb Sarım mis 
gerseinen Bella an erbräingte ehelgang verdienen errieälen, Den Leer anyaregen.“ 

„rs Berladter wigt 32 kirden Yo, mel inmlare — — 
cher „Dir Sperlamtel“: Aunben rt oa bat Kinpien um Tüherinigen aller berer 

ziment. weide top Der pulhten Sıhurieriabentrn ein Aie arten fein aaberea Werl Der Zegeälizerater 
anterea nad Srderte Erbe Kenpsanıra taellen. Be Diele Wieser In der Hand craea jungen Mainee hira ala dic⸗ẽ⸗ 
Ziriinabns, Im Srrin mit Der mhrralsten Dislahtrit Eorieib mal irter Im Hägligen vedee —nseriei Vei · 
um Wrrsbanit Iierd Arile, feinem Mares Meritane, ipiele von Tborheit weh unbeindter ——60 Bar 
fernen. Iharifannigen Haskblieen wah der umeriatel A Act, 1teae Dach bie ganze Rifltung der Heit kaldıe 
men alle weälagerhranter Muriberne runs fein Hechtige Winsräte toi veietser au werrsliien. Destait 
uch 7512 allein Seltarhümiit, Jentere «ua onker Korsee atr Dean Berdafier gar nidht Dardter grkayg bet 

serertlich an Inn, bo er leine Ralırrtiarärit burg Mrgtaliart 
„Tires venr Bert serpt in weiten Mae ale zugtreeamet meet IE elwnle earedener 04 rent ums 

Karlüge per fzuberem; 78 nfäält eitie wir Menge sen nenAenteewatiiner Bra veraa;. Ba Iarenfle und 
arnabenten !irirra Welten, bahı Ashsratzn tes Pablifsm) anf eine Te inlheipe An 

arsgrateit zutiozaler Ebatliabr: ze Seat.” 

= 

— paährene dir terihen 

— Bilder für Schule und Haus, 
Bwei Bände, in Großfolio, 

wis ie 192 Gafıle Müpfnergen mad 18 Iprikm Brsi 

— ao» Imbalisuderiät bes erſten Banden: m — 

1. Aus Norddentichland. 7, Dad Jebr 1870-71. 
2, Aus dem deutihen Frauenleben. | #. Yon ‚Horiichen Stäftenlanbe 
3 Raubthiete. » Die beutichen Haiier, 
4. Bilder aus Sübameriln. 10, Aus Deſterreichs Bergen. 
5, Die beutihen Befreiungslriege. ‚- 11. Bildet aus Ungarn 
6. Der ©. Mottharbtunnel. j 12. Tie deutſche Werhähmprkaht. 

— 4% Iubalisüberihl des zweiten Bandes: ua— 

6.7. Der Ahrin, 1. Ter Tom u Köln, il >. 5 
8% Aus dem Königreih Sachſen 2, Uns Schmweiser Bergen. 

, Deutsche Sagen und Märchen, 10. Die beutfche Marine 
t. Die beutihen Aeichelande. 11. Das Thierleben der Apenmelt 
5. Goethe und Schiller, | 2. Stenograpkilce Filber, 

Preis jedes Bandes in engl. Einband 8 Marh. 
— — 

ne ben Yrihellen ber Preis: I MZe Kehren, Sereiaas e cudat · sb Ameilienlin or 
a Urts 1 dea an zer aterelie für bieles mtrrmebenin greter 

u * — _ merbrx Yitınea ie ame auf ihr Erreben, Hille; & 
Zelten dl meoal rin Umerne her⸗n etjeirig fo mis verkeriten, denn mit bien Balpeee fasmi in Eins 

Ateuten begraar werben, wir 586 sortirpeube, Dar uns Gans ein Ahrruan Boa feltenee Brrth, 
tiber kiile weint bir Misae, „unter Bolt merbe mie 1 
Admesı Yıerraser gefüttert”, Binfälig maden ums __ 
liter zugleib ieen Wraberkrin, taie terit Yrefläen Kin Zöert füe bie reſere Dnaenh, Da Kb Inne 
kik umb quer Kölle weichen werden, dem Malte Io aute Mudtartung, eriche Nhaftranısz, ardingenen I 
Bis und Bates sahlid zugiaglih zu maden, | ums grehr Ahlligieis Korral) zur Mridalung rechne 

[Feder Band tft einzeln zu haben.) 

u Der mündliche | Vortrag. 
Ein Lehrbuch für Schulen und zum Selbftunterricht. Von Roderid 

Bencdir. In drei Abtheilungen. Dritte, vermehrte und werbeilerk 
Auflage 6 Nur 

1. Theif: Tie reine und deutliche Mus: 
ſprache dee Gochdeutſchen. Ein Leitfaden 
für die untern Mlafien ber Gumnaſſen mehtte Auflage 2 Nut .V 
und Bürgerichuien. Vierte, burdgeietene | 3. Theil: Die Schönheit bed Lartrag 
Auflage. j 75%. | Cin Veirfaben für die oben Alalim hir 

2, Theil: Die richtlge Belsnung und | Gymmahen uns Bargerſchulen. Dritte, wer 
die Roythmit der eutiden Sprache. Ein mebrte und verbeilerte Auflage. 3 Rat, 

— Selbſterziehung. 
Ein Wegweiſer Fir bie reifere Jugend von John Stuart Blackiie, Brof. an 

ber Univ, Edinburg. Wutorifirte Ausgabe nach der elften Originalauflage den 
Lie. Dr, Friedrich Kirchner. In engl. Leinwand gebunden 2 Bar. 

Yeitiaben für bie mittleren Alafım ir 
Goumnafen und Hürgerfculen. Teite, ter 

E Ch. 2. am — 

Enkſcheidungsſchlachten der Weltgeſchichte. 
Preis broſchirt 7 Mark, in eleg. Eiuband 8 Marl. 

Im hetanwa chſenden Geichlechte den kriegerischen Sinn zu meden, in allen Schichten de 
Berollerung den Aid zu ſcharien für Die eiſerne Kotbmenbigteit ſteter Aampibereishrit Ins 
wol wibts 10 zeeianet ſein als eine Vertiefung in bie Wrokthaten aller Jahrhunderte. In 
eine ſolche bietet das hier vorlienende Maurer ſche Huch. Nach einer länger Cinleitun, 
die fich, vornehmlich anf Mante geitäht, über Die älteite Geschichte der orientalichen Meite 
ergeht Iveren Schlachten Tich unſerer Detailtenetnih entziehen), ſhildert bas ftartlice Wert 
feſgende amwinnbitvanzig Gntidsidungstämpte: 

Die Schlacht bei Platiä (479 v. Chr.) 
Athens Rieberlane bei Suratus 1114 vo, Chr.) 
Dir Schlacht bei Gaugamela (311 v. Ebr.) 
Die Schlacht bel Sena Galltea (Metaurust (907 v. Ebr., 
Die Teinoburger Schladır 19 m. Ehri 
Die Schiact bei Trayes Cdalona 1451 m. Chr). 
Die Schlaan ber Yoitiers IT n, Chr.). 
Die Schlacht aus dem Yochield 1955 ır. Chr.\, 
Dir Schlacht bei Hauinge di. Si. 1060), 
Tie Erſtürmuug Aittotias di. 1. 121. 
Fir Niederlage der Ungdänder vor Orleans di. Ti. 1429. 
Ter Untergang ber Armada (i. }. 1588 
Tie Schlacht am weirhen Berge . J. 1690. 
Die Edhrlacht bei Achrbellin (1. I. 16751. 
Die Schlacht bei Höchftärt ik. 3. 1709, 
Die Schlacht bei Foitama li. J. 17. 
Die Erhlacıt bei Hokbadh ti, \, 17 
Die Schlacht bei Faratogo ii. X 17771. 
Die Schlacht bei Belle: Hllinnce fi. J. 18151, 
Tie Schlacht bei Aonigatũn ii, 5. 156). 
Tie Schlacht bei Sedan li. J 1570) 

Tor Veriafer bat es meilterlich weritanden, dem Leſet in jeher Entiheidungsichledt 
wicht blok ein itreng geſchloſſenes Bild vorführen, ſondern zugleich im Auſchluß an wit 
Echlachten auf Grnud unferer bemäßrteften Geihähticheeiber einem Leberttid Aber Die Em 
widdung ber bervorzagensiten Bölter und Staaten zu bieten, 

Tas treiftihe Huch mochten mir ſewohl den Webilbeten überhaupt, melde Hr 
Gedihtsfenmitiie von einem neuen Cichtsennite ans aufiriſchen wolen, empichlt, als 
auch beſonders den Eltern ais ein bilbenpes und Intereflantes Beichenf Her die velert 

Jugend. 

= Die obengenannten Werke jind zu den beigejegten Preijen durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 



2056, 25. November 1882, Allostrirte Zeitung. 

Bei S. Hirgel in Leipzig iſt jocben erfhienen: 

Die erften Autterpflichten 
wıb die 

erite Bindespflege, 

Belehrungobuch für junge Frauen und Mütter 

Dr. 5. #. von Ammon, 
meilaub Deibersz ®. Dlaj. bes Abraat van Bedılre 3. 

um 

Aünfundzwanzigite Auflage, 
berbgrichen sen 

Dr. $, Windtel, 
rk. Wrbieinatrark, Bratrfor der @uräfoisgät, Ditrster des Eutsinbungs- 

Jaltitats gu Beräben sc, sc, 

Mit Titelvignette, 
12, Preis gehunben mit Geligmin 3 a 75 A 

m Berlag von I. I. Weder in Leipzig ifi erfchienen und durch alle 
Buchhandiungen iu berieben: 

Das Kind und feine Pflege 
gefunden und kranken Buftande. 

Von Dr. med. $. Fürft, 
Könige. Sidk. Sanitäteratb, Torent ber @unitsiogie wub Vänlateif an ber Beierrfität, 

Zirigrat ber Rinserpoliiinif uns praßt, First gu Deipgig. 

Jweite, umgsarbeitete Auflage mit 69 Abbildungen. 

Preis brofh. 4 Dear, im engl. Einband 5 Mart. 

FLehrbüdier der Handarbeit. 
Mit eriäusrranen Abpiinurgee 2 Seranspepebre veu Emmy Deine, 

2, 1-Y Brris ıin Wattonı € 6, 
I, Stel db Extidens, tr V. Säule h Wähhreätens, Aukheidens, 

IE, Edumie pri üldeie, » Mrib- u. eint-Inn-Zciterel, 
LIT. Ediwie der rt, Aniah: u. firiseli- IV, Saule bes TütrDurayugt, b Stspl-, 

einen; Arbeiten, Eyigen, pmisten Wulpkre,. Tuch 
IV. Schate 3, Zaplfierie-Mebe, Oolbeis · bruder (puatmtärats), Plaltih» unb „. Bbansafieltieeeei, Kusflatbeiten, 1⸗4 

Meder Band au azein gu baben.) 
Kommifione-Berlan von franı Wapnter, Leiprige. 

„Fürs Haus“. 
Praktifhes Wohendlatt für ale Hausfrauen: 

Öetoxäzrgrten vom Klare toi Otubels ie Drrssen. 1 Bieetetjähtie 1 8 Erobenemsiern grans in allen ipdihanble a, 

Kem erfchienen; 
„ 14 

| Dorträge über Pferdekunde 
| von Geftůts · Director HP, Adam. 

An Stelle einer zweiten Auflage von 
Hering’s Borfefungen für Pferdeliebhaber. 
lt 235 ip den Tegt gebeten Bhbilbungen u. 3 Zafeln von 

| Preis Brodirt Mi DER, efegand gebunden 18 ME, 
Verlag von Scyldhardt & Ebner in Stuttgart, 

Ken erfdienen — so 

Abbildungen vorzüglicer Pferde-Raffen, 
arzeihmer und lithosrnphirt von Emil Wolters, 

Zweite vermehrte Auflage. 
44 Halt in Farbdtuct ansgrfahrl, Preis in Mipar bi ch, 

Verlag von Schichardt & Ebner in Stuttgart. 

Scönftes Gehen? für Damen! 

Filet Guipure- Album. 
Eine Zatımiesg Riinsher Origisaimuher 
nesR ilufr, Beleitung, @utworien and ges 
Mid son Erna van Wexteufiel, 

41 Watt grah Quara in basteiner Mappe 
DM Hu besleben burb ale Hodkenbr 
uagea. 1517 

Hardurga,E., Gnflen Eihan's Frrtageitg, 
en 
Schönftes Weifnehtägeichent für 

junge Mäbten! 

Killy’s Sticmufter - Album. 
Eier Sammlung ie fhatben anigefäbrier 
Aitanlier Stikrufer. Üntrserfen ums ge 
aelaneı In ber Werserbeläule für Wäshen 

‘2 — 
Sercae in rlegamen Karten 2 0, 

As Bryiehen basıh alle Yurbanslungen. 

Harburg a. Eibr, uftab Elan’ 
1a Berlagbadarutatag. 

Neubele fhr Weibushten! 

Die Gotthardbahn 
19 VÜbrtograpdien mad drr Hakir tom 

“>. Braun & Gomp, in Dernam, 
Elmsige ofiriete Aufnahmen im Suftrage 

ne ser Ne bahıt-Tirreriem, 

. 

— Lardelli. — 
Lotturo senlte ad uso degli 

Studiosi della lingna italiana. 
Balid geiunıden 4 „#. 

-.- „eine der beanten Saramlungen 
italienischer Lanestbakn" . „ıle 
bleset mehr als andere Lesebucher“, 
Mis deutschen Abtiarkangen — An 
Lahrer auf Verlangen ein Gratie 
Exemplar. 1783 

Verlag von (rel Füssli & Co. in Zürich, 
zu besöchen durch alds soliden 

NHachbandiuagen 

Für Kunſtfreunde. 
Ter weue Hatalog dee Phntograpkilcen 

Beleligaft, Berlin (rmtbalteab maberne 
unb elefikhe Bilder, Brodit: um Malerier 
merfe »-), matt 4 Bhotsnrantien nach Mbeled, 
Murils, @rlguer, Arany Bald, ih er 
Idienen mub bernd jete Sachhaubtung aber 
dirert matl Dre Viotsgraukuckhn telliuit 
ararn dirienbung von Sa & im Aerimarfen 
zu begleben, 1387 

Der Parifer Salon 
von 1874-1, 

ka 350 Wabiset: Ghatsgraptirn Br. Enart (0x9 Gier.) Bl. Cnart (11x08 
zen MB. Drass A Vomp. in Dormac, Umtr.) was Gabtnriformat. 10 

Webrrbiier Dayn sur Yreluna aum atde AWeterisdlertiosen In mmawflgez. Erempt 
um benah Ku hrlellen. lendet ai Sorıla 

opic. &erteeter vos Mb. Drsen A Womıp, der ar, Berte, von MB, Braun & Gomp, 

Leipiig, Anreite. 2. Hago Groffer, Anni. | Krlopie, Qurıtir. 2. Auge Groffer, Auen, 

Zur weufte und — yon Autoritäten anerfannt — befte if: 

BF Alwin Iſchiefche'· ug 

Illuſtrirtes Driefmarken- Album. 
An uspaben zu &, 1... 7. Bi. 36; 

forden neu erichiemen. 
Su besichen hund eae Anthestlueger varie berect vec IUnterjeidieeten, 
Fate Brieimarten sipigft. Wreisiiien graiis. Ratalege I Pf, 

Alwin Aqetſcht, Naneborg a. d. Saale, 

derer ormese lemprt auf Berlangen ber 

Eeben erktriem ums IN bunt ade Wach 
heaplengen zu eyiehen: 

Sarpi. 
Ein Hürktenfig der Nemalfinner. 

Leressgrörben v04 
Url Dr. D.Ermper, Brhitrt J. O.e auue⸗ 
* re ®. ae — 

s3 Bogen Tegt mie wien ilufieerienee 
zur Zalrin Gulgibaiste. 

Malte, In Depp. Brria 15 u. 

ebrutet Dirie Darktidation Ar ben Arci · 
seiten wad Runftiheriier eine ma trier 
miflerkbaftliäen Garden bearbeitete Zradir 
in  selrsdrifier ers, je Sant birielbe 
elritiwaht zum jedem arkilbısen Üsien gar 
Lertöte warm empleblen Merten, Auhrr 
ber reader, melde ibm tie arg An 
erbaung umd dee reihe Inhalt bes Tertes 
berriten merken, mich each Iein Auge bei 
Brtratitung bee fänlileriihen Zheiles welle 
Drtratigung tmotnben. IM 26 ja becdh der 
Meiteuf des Dirrpens der behinteerflanten 
Heraihianregrriste, uelae in Alberta Vin, 
bes ih der voriieeaiten Pırklzation viel 
led zelrierten eiafligrs Mrmahner bes 
Sassins je Tart· ermatt ie mürkipen Ber 
terser tan. 

TDredben, Hosemter 1880, 

Gllder⸗o ſcat Agt. Hoſ· derlat⸗ uchbaadig. 
(legt & Auemmeres,) 

Ornamentik. 
Im erlag Drei FASUE ER. in Jürkd 
#8 eritienen wab it allem felinen Huch: 

Ar Berfag rom J. 9. Weder in Beipgig ik farben erichkenen: 

Katechismus 
Ber 

Elektrotechnik. 
Ein Sehrbud 

für Praktiker, Tedyniker nnd Indufirielle, 
Um 

ES Tb. Schwartze, 
Me⸗seut. 

Begen mit 253 in den Tert aebrudten Abbildungen. 
Vreis in Originaldans 4 Marl 10 $f. 

Dir Üdrumiäge, melde der Berfaßer bri Ayledumg bieien Yudıs Mich wue uhtläner nebe, fies bmielben wir dei Irieeım alltag gänftig aulgenemmeuen „Herrtismu ber Tumpimaitilnen”, Dir Arhanblung bed Strafen IN ie reäblt, bakı Dieher atehiamnd als rin Meiner, Das Wichelzfie umlafenses „Mampradbien fr Kirtersteänit su brrapen iR. Ber —— aan taranı Beledeung Ihdalen, ber Antwlrieie fi barı sus Kaıtö cıhalen und ber Accdımann söttsgrafalht barin caee Wirbächtmihteithe finten 

Die Allgemeine Zeitung 
(mit wiffenihaftlicher Bellage und Gawbeldzeitung), 

 hisier in Augebsurg erfdrieren, ww u MR Im Deutfchiand und Orkerreidh bare bie Bollanfalser tür 9 „x Birrteliährtin zu Bryırhrr Breid bei Birercter Berieabaug anter Streilbans moanilich 4m (Sch GI A (Ür bie amdern Zänber ed Beltseitmerrint). Exssttalpreis bei mädentt. Bertendung im Beltpakarrein u 14,40, asherkaib befl. „a 19.20. 
Beitartifel, niärsigafilide zub banteiäpatieifhe Maffäge ıc. im Mr. auu Bis BIT: Die Bee Dafferin's. — ur Usterafigier» | van Dres Aomseise, Ben 8. kühle, — ein er —_ ger de adaragen vorrirgig: 14 Braps. — Die rraten tenswerttellung binmt-Ewprehseft, — Eruers Denke 

Taidhenbich für das farbige Ian Diutichen Meike, — Die Hriie der Ruilera fralog.) Der Beneral Joan Bubeeng Crnsmesi. Ben Däufeimann un var: Orderreih neh Aealicn, — Megupeen ; Ureid Ti we. 
tu hi eitge im Srinftem bus Im ie 

Aetöre sorıhimirtere Aarberoruf. Ein 
Eirizes Urotsinett zen anerhbet bidigen 

mie, 

Schoob, bas farbige Orzament, 
Erlliärte Bier» unb Dlkigenter- 
men mit Beifplelen äbrr Deren Ber- 
wenbung im Heidenuntereit, 24 ll 
8er it feralirm (harbenbeuf, Breiie.a 

Häufelmann, die Stilarten deö 
emenid im ben werfhiehenem 

mnnegoden. Vprtiogen: Wert zen 
4 Talein de 9 Thrlen mit Kg. 
Bıris 9 oa 30 3. 

b eihiläen Vlterater ber um bir Batabape im Saban, — Breu jiicker Wegeiimart. — Hu 10, Nopeniber. — Te Bonbieg uns Penuiiärt Heihätag- — Zie | internetisugier Werterengen dra_ Karben fenateriiäie Motion ta ben tuBkhen Ener | erwies. (HILL) — Bas Eyfiem Zarrens, Prauingen, . — Wüntiener Sur. Ben Ar. Bee. — —— 8— & z88 u Periehar Benpe Sneift über bie Arliem graue, beruog bon Malle, dIL) Iererl. Boa SU, Yübke. — Krae Brirke Helvoisge Mündener Rückder, IKKVL | Aptab Wei ER IE Beruers Brseber.) Did eraca 
Aufträge für Strrifbandlerduugen a dir Egpebitiom in Nänden. 

Kölnifhe Zeitung. — DVodien-Kusgabe. 
Etſcheint jeben Freitag und wird nur nach dem Auslande verfanbt. WBirkfamfles Anzeigenbfatt für Exportgefhäfte, Verleger, Profionale ıc.; pugleldh für Erbfafts- und andere gerictlige Bekannl- msfungre, wricdr Anserwanderie, Verfgoärze ic. betreffen, febr gertgnet. Preis ber adıtfpaltigem Belle 23 Pr. tr. 46 vom 17, Moveniber enthält; 9 

5. Bavier 1208 
Ingenieur anb Yunbespräfisert der | 

Khereigerilärn Sibgraofeninast Dir Bohr. — Urifisung | — Hierite, — Die Eria ran 
s 3 en Yonbtanes. — Die Urdfzung Agen —ã Ans de Fan Die Straßen der Shweb,. ——— r *— Radtirtern giiom Kımmer,. — Yelins Sdberr, 3 * S * Lin a kr - >) I r 

— ia dot 49 son 128 ©, Zen f bis Orterreiß. ereirieh inter Aiget Min. Homan — Eftarig, — Mönigreih drr zit 0 Bläuen ©, Tatrin © 3 Karten, Bieberienbe. — Hrartrekti. — Epanien — 8 *. — Mi, 
er Kertoragende Met bed 

taten Brasıten ber Eat un ber 
Bariier Ausftellung seriägetr nt, bael 
auf km Muslanb Be Vratcunp ber 
anipeufen, berra die Ihrselgersken 
Strehemdauten unter dra Fedgenohen 
rs gangen Belt mit Bra fd ertergen, 
Dad Bert ale Braäterıt heilen 
witgeBatert, eine (liebe bes Mcheind- 
eier Saloariihes jedes Teanilerd. — 

Au beyiher ie aßrz follten Hısh- 
Senhögagen, jtrete van den Zieriegera 

Gerd Fall & Co. In Dhrih, | 

van Luneoisa Hrhtiel, Frca 
XZarde bei Uscaol, — % h hal — Berrinigeen Baaaten, — Bermilgte Rat. 

Das Blatt wir dem M ——— Ein Kıen a eb dem neusten bartofrei enbi. ber Belteng webmen Beitekun taranf —— — in neun — —— 
Werner's Chromophotographie. 
Argrachsiße ab überraichernfe Unterheitu: Hr Yung und Mi. Berflabren um afne Seelen e im Beira umb Heinen jete — € Bäntogeanbir u aber Banbihaft in ein teistlames Orihlb weyesamerin. 7 u notre ÜBTEAe, Genie Aeberete, weiäe alle —— unb Webrausanmweifung enthalten, Aa 20 un I 

Sämmelihr Mrasiften auch einzeln. 2 Herauegebet: Fran, Werner, Felpjig, Vetersitrahe 2, 

| 250 echte verfhiedene 

— — — — 
Verlag von F. &. Brockhaus in Leipaig. 

Soeben erschien un 

wissenschaftlichen Ergebnisse 
der Vern-Expedition. 

Yon Mitgliedern der Expedition 
und andern Forschern Iwarlıeitet, 

Herausgegeben von 

A. E. Nordenskiöld. 

Seietmerten. a = Derak ©. Ratal, 'egien Ic, mer te Wiert am burg. Preislihe gratis 2, —— am 

HEISE TAT 
H tlieferum. 

Fabeik für Cotillon-Artikel, 

Für Briefnarkensammler. 
For & „a liedere Ich 199 verschie 

dena echte Eriefmarken nur wo 
Asien, Afrıka und Australien, de 
runter Hhopat, Sammak, Ieran 
Persien, A Cap, Orange, Löteris 
Wertasstr,, Hnwall ose. ars 

lierliuee Beiefmarken-Tnsar 

U. Labila, Bern, 3W., Kachser, 9, Mit Abkildungen in Wolsschaiit znd Preisliste gratis und franoe (stiäse Toeren liaber. Tafeln wed Karten | iin ui (alien -Beagartı. Ereto Lieferung, ®& dich, 2 „M, 
Kasll-Paniere, | 

Das 1668 1; —— | — Künstler, 3 — norbamerikenifhe Bundesfanfsreht Inter; Arbeiter u. | Merakardenkalter, | 
von Bref. I, Nütimanm, 
2 Sime, Breid 16 M, 

Verlag vea Orcd Fühlt & Co. in Dürih 

| Ditertant | 
ne aud poker! berailiete aa⸗ 

Gbertaicheribe · 

thabe if Beim erner uns alen auf 
Bilde, Zeibe, Bozler, Borsellen, Dez, 
Leder, Bern und Metal ein orae. 
basmsttel um Tasıı palia ai aublichue⸗ 
etgeihent Iür bie teilere Tugend bejeihnrt 
werben. (Breit 20 „,) 1453 

6. A, Barifch, Derster Biaknrip, 
Arrlirr für Irafineinerbiihe Dkalrrrien 
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kb grarures wer 
le plass fagaden ete, des premlen 
Haiein de Dantinenst tdel’Arzörigue 
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m . Cat aurtage ort le neal, 

I’Hötellerie Fabrik, 
vor 

ps lan profi« + 
kohle au propriötnire, tamt ar aunurant | —— — Cofillou 
or des prix madirde, Ira bllana de 29 * 
hötels, un Inventsire aualte a 
font de vet swrtage remarquable um md 
manuell indingemnatde atomt Aitallier, 
qui veut din & ja haulenr de ss (a | 
täcbe, * 
in livre si #n vente dans [23 j * rıteua 

Parka ehr x baren Us ns run der Geagennanden, | Saiute I'sees, & Zörieh ot Leipeis Masten und 
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— Gokäme au ! — t —— Be 
i ton, Neueſte Saifon-Romane Dar wos 

Im dHigevir, 
Garım.+ Sertog_ter Gibreria Eentrale e Dünen aus 
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Weibuadılsbüherlifch. 
II, 

älmfrirte Pratmerhr, 

— Bon dem Brademer! „Rorblampiahrien‘', von melden 
die erſten deiden Baude bereits ben worjährinen Werhmarhtsrich 
zterten, And am Yanle Diefes Jahts die den vrıtten Wand Pulbenten 
Yieferungen 14 bis 24 eridienen, und auderdem ih feeben die erihe Zirs 
freang goes vierten Öraisjungd:) Bande ansgeneben worken, welcher 
malerifche Hawterungen durd HSelland und Damrmarl enibält 
Die Verlagshamelung von Hım u. Sohn im Lerpjig bat auch mit 
dern dritten Band das in den frabern Pieferangen neprtene Ber 
iprechen, endae umgetwöhnluch icdiones md bedeutentes Darinbürten, 
vorbehaltlos einaelüll._ Die slänzente Meibe der englischen Echlaffer 
wirb uns im ihrer fünitlerriden und hiltortfchen Bebentweg tm Mlost 
und Bo je Iebenpig mm Verwußtieim gebracht, kaß wir nd ın 
die Zeit, ans telcer fie ftantmen, der Durchlefung der treflihen 
Eilderungen verfegt Tüblen. Die Ruinen von Ehlok Kenilwortt 
mit ihren bolsen gethiichen Benenfenitern veraegentwärtsges ums bie 
Megierungszeiz der janajräulicen Rrnsgin Blifaberh; Das jeht mit 
Wnnfler bemachiene Memäner 
hallte ernſt tiber nem bem 
Aeßgerummel, iweldes Xors 
Zesorfler feiner lonialichen 
Frexaria zu (ten Dem mil 
terichrenderifchen Larus in 
Stene fekte. Jert zeugt wur 
toblenumfatteires, morſchee 
Gemeuet von ber weriduteun 
denen Pracht, und der Aend 
leudnet aeipenitiich durd bie 
firnfterhöhlen. Shlok int 
jor, ber Eammmeraufenthalt ber 
Riuszin Victoria, ıfl gegen deu 
zerikörenben Winflab ber Zeir 
befiet geichüht geweſen; hier 
verjdiwimmen Uergangentwit 
und Gegenwart und werleben 
uns in jene Erimm mwäche 
tie rinnerumg an benfmäartiar 
bitorifche veigusfie gu eczen 
gen vArgt. Der runte Bant 
tes Bradumerls, aus welchem 
tere als AMluftrationsprebe dir 
Dürer emer ſchenen Norr 
bolländerin aus Aremmenie 
bringen, führe ung an der Tan 
digen Hand Amerrid v. Hell 
walr's vn dae elprmarnlige. ve⸗ 
tem übrigen Guropa jo grunt 
gerieben Sellant. Das (Me 
Tide des Märdıeno zubt ums 
eine habe Woritellung ven bee 
Sıchömbrit bes dort wohnenten 
Wwriditechts, dor welchen Bitten 
tes Profils und Des Halies 
verraten Die nermaniiche Sb 
Funft, aber die lannen jeibewen 
Winpen und dus Hark ae 
frawjelte Haar mahnen ums 
Paten, daß Die Niederlande 
einit ie jeawilcden Veits wa 
ten, und daß Fin die gefucch 
teten Zolbaten deo Anitern 
Heriens Alba tort Schergen 
koenfie (baren. Die foten auf 
den Moden terabfallende 
Haube ren Märdens, tirfeo 
ungermeidluche Zrud Rational 
tradıt det Dellänterinnen, wer 
bülit keiber das Iippige Haar, 
son teilen Berbandenfein mut 
ermipes beryorauellewres (Wrlert 
Kante gute. — Im Hafen ten 
Amperram begegiem ir dann 
den Geſtalten, deren Geimat 
unter tem alibenten Zirableı 
der Seunt von Zara liegt, der 
Suureserlie es Reidıbume 
ber Molen Münbeere ter 
telläntiiden Suuraltadt. Der 
Leſer werr des ntereiamten 
und Anziebenten beim Dach⸗ 
blaueru Der Tegserichsenenen 
Yorferumz genug umd nbergenma 
neren 

— Bir Birme Heinrich el · 
ber in Arandfurt a SM, bar fach 
um ten Merian kunitrerfien 
ſchaflichet Werke bereite ver 
Miet pezaache has (vie erinnern 
mu am n. Heiner: Altenrit's 
„Omanense ber Jalgfenlouur 
ent ter Sıhmiedehumfl"), hat 
jene ein Prachtiwert wrofent 
Idee, dae ih „Der Schab 
2e6 WAteiberen Karl v 
Rerhichitn; Meittermerke al 
ter, Welbidunierekunft aus dem 
14. dio iR. Nabrkampert” ber 
titelt. Unter Reaction dee 
Diserters_ der, Hunligewerbe‘ 
schule zu Arantfurt a M. Ar 
Ahitelten (6. Seihmer, Der fich 
tur jein Wert „Meinidımud 
ter Nenailfamee” ala Epecialı 
tenmer muttelalserlscher Aumit: 
arbeit in Wpelmmtallen ermar: 
ven, it am ſich ſcheu enda⸗ 
nekiegenes zu ertmarten ar 
twelen, Diele Ormartung er 
füllt ſich vollkändsz. In ttenen, 
ungeränterlidien Yidtbruden, 
tmeldıe nadıı Photsgtapbons von 
Mebe:-Brhl Dur Ninumier > 
und Jonas in Dresten andgeführı fin, werden alte Meitermerte 
me rien mal befanmter gemadır, deren Befichtiqumg busker nur 
tenunftigten Liebbadern und Sammler zwgänglidı mar. Der Marl 
ichlpidte Welt: und Zilberfchag ti an materiellem anp künitlers 
ichern Werth einig. Dre felteniien, Fedbarlen Breugnifie der Ber: 
panprnbeit finp hier vereinigt; ubre Derractung in eractem Abbile 
m Für treu Mumäifrenne horinterefiant, für dem Moldfchmieb eine 
Aundarube ebelfter Motive. Die 30 Srokielennfeln bringen ums 
nice wur Bilter manternedler Polale, en, Schalen, Zrinf: 

ner, Uhren, DMonftraugen u. |. m. ım allen Arie= ter bel 
Amarbearbert und Ecwiberei, fonders Me werden andı von einem 

erkäntermten, fadslumbigen Terı begleitet, Bei terier elrpenbeir 
fei harauf bingermielem, daß der Exlberichab des Aüren v. Ruürften: 
berg, toeldem die preufifche Negierung forten angefawit dat, Fund 
Erof. Yalıng de Tert wer einer irlar von 14 Blättern umier 
tem Zitel „Die Eulberatbeiten von Anton (rienboit aus Warburg" 
Berlin, Paul Bette) vereielfälrigt und publscier 1%, um® daß diefem 
be - auch das ne bietber nebörige WBert „Wlenpel Tamiber's 
Gntwirfe zu 8 * 
jeidhrichen der deriſchen 
— 

uf. m. zu dauten il Die Rund- 
enaifhane ſercit In foldbem Yerftumgen bobe 

Aus dem 4, (&rabeannat 

Allustrirte Zeitung. X 2056. 25. November 1882, 

— Der Stranbaufenihalt an bem fhänen Nüfen snferer Rord- | ver Jugend, dem vertieniiwollen Intermehmen jatheil werke, Ginm 
und Dfliee, lamge Fer nidet nach Hebühr und Adlich, wie in Ging: 
land umb Aranfreich bie dortige Rufte, gewürdigt, femmt nadı un? 
ner nude bei uns mehr in Mufnabme. Die lampichaftlide ums 
beaseinijdte Bedeutung jerer meerumjpälten Yanpftride dat Mid 
namenzlich in ben lepten Naben Mate gebroden _ Mlır begrüßen 
bare weil Bergeigen eine umter dem Titel: „Seramd: umb 
Dünenbilder von Nordernen“ (Morden, Hemm Braams) er: 
Fehriemene Mappe, weldıe auf 12 Lichibrudbildern die sntereflameiten 
Motive jener Mühen: md Wabeorts wereimigt, rregt ſchon tas 
emginell wen Mujcheln, Zeeilernen um Tamz_tmsalmoe Tıselbalo 
eine maritime Stimmeng, ſe verſeden uns Aranı Ecrener’# 
Jeschmungen in ihrer durch Naumann wm. Edhmeder in Lermiig wor“ 
trefilich auspefährten Yıdnbrudcopie unmittelbar im die Masur, it 
das Yebeın umb Zreiben der turligen Düne, AÄchlen auch biejen 
Yaurichaftätilsern die anünen Bechen⸗ und Gichenwälder ter CR: 
seeufer oder die maleriichen Badıren und Kreiprielien Mägeus, je 
bar dor Die Fanbine, Table Düne mit dem Blick auf das bementr 
Meer und das ertgimelle Etrandleten ihre einemen Mesie, welche | 
von Kennern geroärkegt werden. Während tem Laien die dürſtige 
Vegesatiom. Yie fchmermerben, aleriherastigen Höhen, ber gach 
mie bew Meer verichmimmende Strand etrwas monolones haben, | 

ae ge I — 

Miädden aus Krommenie (Nordholland), 

erbinft ber, welcher feibit ber armeilt hat, gerabe hierin den fefleln 
ben Zug, dem er nicht miſſen möchte. Und fo glauben mir, gerade 
benen, Der eine ſchone Orimmerumg am Nortermen behalten merchgen, 
baefe Marre empfehlen zu bärfen 

(Fin vorzüglich (dömes Anfumangäwert für die waturgeidict- 
lie Belehrung lirei ums in dem „Oirofem Hanbatlar der 
Matwrgeihhichte aller drei Reihe” nem Dr Mmllar v 
Gatel vor (lien, More Berles). Auf 120 Rolsstafelm, ie nach 
einem menen Berfahren ın Bunibruf bergeltellt, And und t 
dee Butliche⸗ anſeuchaloſen Golerits eine künlerifche Hlirkeng 
erzielen, tie ſie ben oft umnmatlelic lebhaften Aarben mander 
Abulidher Werte aboeht, lernt man bie mödıtnafen Tippen bes Thier:, 
Päanzen: und Mineralreids Fenmen, Die erkern zmgleidb rm lebend: 
tmewen Situalionen, Mit dirfem Vorzug einer naturwahren Der 
fiellumg verbindet biefes Merk tem einer erflaumltdben Belligbeit; deun 
der Okfammtereit von 39 „A für eine jo nrofe Amahl Nanfklerifch 
andgefühtter Taſeln und einen fo weichen, alle Sofleme umfarenden 
Zert ıft wel nur burdı bediarabig vervefllemmnese pedintiche Ber 
fabten möglich. 9a reäre zu münlden, daß die große, für birfes 
Wert aufgeimamste Mühe emtiprechend geledut un? eine wahrhaft 

| velfertumkidhe Berbreitung in den Mrriien aller Mebilbeten, zumal 

Band der „Hordiendlahrten" (Deipuia, Mi. Siet u. Bote), 

ungriäbren Beariff ven der Meicdhbaltigleie mas beifmiel, 
N oeben, waß allein bie Jmiecten 13 Tajelm —— d 

— Der rühmiihn drfannie Tunteerteg van Ohrbräter Obsadır 
in Mändıen bietet auch im diefem Jahr wieder eine san übere sicherte 

ülle rom hätfchen Reubesten. 4 fällt dem Befbauer ieh 
reer, eine Ausmabl zu trefiem unter all dem veizend auägerlattetrn 
Ralenberm jeden Fotmate tem zzdMloſen verfiebemantigen lud. 
wunder, inlabungs:, Ianb: und MenusFarten 
Wäfchzetteln m. bergl., meldhe un Iheila fchershafter, Ihrle Ku. 
iger Weiſe mit Hlumen, Kinter: und Thiergeilalten verwert kur 
und fidy trefilich zu Meinem, ſteto tmillfomsmenen Meubnacaspan 
late 

Gefchenkwerke für frauen. 

— Eins Sammlung nelionel-ungerifder Mufter van weisfigen 
mibarbeiten war bisher nicht bekannt. Ser Leilemg Punch (eme 
ufterbücher zu eimer Euniaetertliden Meiorm tem Maitsk g- 

geben, find nieht nur bie alttemtichen Eridereunußer Mieter je 
Ehren gelommen; auch von amtern Nationen werden bie dharaf 
tersftifchhen Mottee, wie fie fich dort seit Jahrbmutertes fortzehil: 
dei haben, kemubt Untet dem Titel „Urnements tamar. 

quablen de lErpasi. 
tion Hongrolae Indy- 
striellu des Ouvrargı 
des femmen om |*8ı* 

(Yubapeit, 6. Wril'# Soſtas 
Inanblumg) Liegt ums jrgt time 
Nattliche Mappe foldıer jpeit: 
fiide umgariicher Mufter wer, 
teren Meröffenelikung ten 
em tonal. ungarıfchen Mini, 
num Far Yandreiribrice 

Intuteie und Santel * 
fen. Nach jeltenen un fe: 
baren, oft em bis imee Dad 
hunderte alten Kunliutennen, 
twelde (ich, der Belt verborgen, 
im Prieatbeiiß befinden, im 
1 glädlicher Auswahl befen: 
ders jdröne Werte won Araum 
han bier tmeterpegehen. Die 
Blätter geben mit bober Ball 
endung sb Treue, wo de mar 
ber Lidnrorud enmogkıct, Ends 
für Stil, Maicıe für Wilde 
tieſe Art·uen müeber, mde 
fehematifde, ſontern fo tän: 
Nchenb, Pak man verfuche ii, 
fich Punch Die Sand Dana im 
tiberzenpen, ob man mirtlih 
nur Repreduchenen vor Ad 
bat._ Grleichtert and ieie 
Herkelleng nie bir Cerit in 
demfelben Mas mie die In 
ng ideen Borbilper. je uk dab 
ber Tonzlermtrud überraichen 
ber, matıtarttener, mb banan 
wird Die (Kollectien, bundı be 
von Beröffentliung N Int 
Binifler Nemtan und ter Hatb 
Dr. v. Schnieser jotwir ver del: 
vhotegraph Formata befcute · 
res Derdienft erwerben han. 
Damen aus der jerinmm Welt 
eimen großen Menas berenm 

£ür die 
reifere weibliche Sagend, 

— Als eine versäglide Bei 
uadstägabe für Atauen um 
Aunafraere muß ras bei Marl 
Merpwer in Being erfdnnene 
Hörrf son Anroli Bunze 
„Deutfche Samartterin 
nen‘ bepeodbmet merhea, Dal 
$elbe, Den reutichm Aramın geı 
widmet, ift den bödplien Taten 
der Menicrenliebe gem, ro 
euzhält adıe Bebenabsiper teohl: 
tbätiger Äranen aus allın Gen 
feifuemwen der Arintinher Kırdır. 
Die tmeilben, pieler Ohne: 
renpasbläster find Tetoentränie, 
ie werten aber bad heiligt 
jener erhter Famamtertliitie 
feit im manche m fangen Here 
anfadıen mm zur Nadabmunz 
reizen, „Man braune”, fat 
der_Berfaller in feiner von 
treftlichen @inletung, eecte 
Barımberyige Zchrmefter wech 
Diafemiffen zu Sein, um An 
nem zu dtodme, 5 line 
tern, und e# bedard wicht et 
der Mrienemelb, ma ber atcu 
rer Barmberigleit zu folgm 

Bach foll nur aut der 
D rien eryäblen, fol 

unſeret Au und 

exe Zeit fern, rin ren 
triegel deutschen Arauendebend 
und <Wirtens" Ahefihanärkt 
it daR Schön ausgeflatten Bert 
zeit ben Wortnirs ber Hoamen 

Maria Sımon, Grelime 

Narteleben, Olrdän Ama 

v. Rıttbera, Billa Deidmane 
Edaafibaufrn, Mana Orkan 
I Ereliberg —— 
MNana Merkert, Amalie* 
faufr, Maria Natbuftud. MO 
ten wir redıt baib eime „ment 

Rolge“ anzeigen Mann 

— Haser br Titel „Mill, 

Geſchichte eines unrrjo 
genen 
&rfelge 
+3 

arpeldemet. Dice minder empichlensiwer 
Buch, —— im —— von vier Jugeud freu 
um» beren Beben und Treiben in amtmu T Weite ri 
Berfafierin hat gat bentadhtet, uud die Schilderung der „Rodrunben 
AR trefälıch Delhrieben. 

(Baetiegung I, 8. #7.) 
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Einzelpreis eine Nummer 1 Mark. ‘ + 

— * . im Dgon, im Eaje Vellecour, welches aud unter dem Namen ] die Arbeit einzußtellen brohten, wenn bie Arbeitgeber ühmen 
Die anardiftifche Bewegung in Fraukreich. Aſſommoir“ bekannt iſt, eine Vombenerplofion, als deren nicht eine Yohmerhöhung bei verminderter Arbeitozeit gemwähr- 
174 r Riturbeber bald darauf ein gewiſſet Mathien de Eenomcourt | ten. Die ſocialiſtiſche und anarchiſtiſche Breife, darunter in er: 

Erfdeist eden Sammatens 

im Nınfang sen cieca 20 Feliofilen. t Reiygig, 25, Unnenher 1882, > 

eit Mitte Auguſt traten in Wrantreich beuntuhigendde in Chalon verhaftet wurde, Auch in Baris umb deſſen Um: | fer Linie der „Eitopen” in Paris und der „Gtenbarb Nevoku: 

Sumptome siner anardhiftifhen Bewerung hervor, | nebung tauchte in nen Schredenstanen eine Branbftiftergeiell: ) tionnaire‘ in Lyon, Shärten die vorhandene Erregung nach Ardf: 
welche gegen Gnde bes Teiober zum Ausbruch reif ) ſchaft auf, melde durch Maueranicläge zur Brandlegung auf: | ten, und bie berüdtägte Louiſe Michel ſandte ein Schreiben nadı 
zu fein schien. Verſchiedene Urſachen haben zu: | forderte, und obwol es im ber Hauptftadt bed Landes bei den | MonteenwfcaMines, in welchem fie den bedrängten Arbeitern 
fanmengewiett, um eine fo gefährliche Störung der | Droßungem verblieb, jo begannen doch bereits viele parijer | ihren Beiltand in dem Slampf gegen die Unterbräder verhich, 
Nuhe und Orbuung in Rrantreid; zu verhindern ; bie ) Hauseigenthümer,, ihre Hellerfenhter vermausrm zu lajien, und | Mie grofi bie Vefürdtungen waren, weiche man jemol in Paris 

bisherige Aufrechterhaltung dieſet beiden werthoollen Güter | die Poliseimannihaften und bas Militär waren mehrere Tage | als auch in ben Hoblenviftricten wegen eines Aufftands hente, 
verbürgt aber noch nicht die nebeibliche und friedliche Ontwide | lang in Ihren Bachlolalen und Hafernen confianirt, um jebe | läßt ſich barans entnehmen, daß der Aultisminifter am 24, Ocı 
lung ber Julunft, Der Berlauf der Bewegung, jo weit fie ſich Nuheftörung ſogleich energiſch unterbrüden zu Tönmen, Die | tober ben Überprocurator in Chälon:furSadne anmwies, ben 
durch Thaten lundgegeben hat, iſt folgender; Am 15, Augaft | Gefahr für Paris wurde dadurch bedeutend vermehrt, bafı ges | Procch zu vertagen, meil bie den Geichworenen zugegangenen 
wurden bie Bewohner von Boie Duverne, eimer im dem | gen 40,000 Tiſchlet und Tapezierer in der Kotſtadt St, Antoine | Drohungen bie Freiheit und Unbeinngenheit ihres Wabrfpruchs 

Aohlenbergwert « Dis in Trage ſtellten 
ftrieten von Mont Mit bem 24. October 
conufee-Mines befr war ber Höheumlt 
genen Ort der anardiiden Ber 

eine Kotte en 

arbeiter in Schreden 

aeickt, melde die Sa 

pelle des Orts mittels 
Tonamits In Die Puft 
ſorengten. In andern 

Dörfern und Aleden 

der Umgegend wur 

den die Altchenge ſaße 

zertört oder geraubt 

unb bie aufden orren! 

lichen Wegen für An 
ode beſtimm 

ten Mrs verwidtel. 

En Deil der Unmalı 

wegung in ben Kobı 
lendiftricten über: 
fchritten, und es blieb 
mir noch bie Haupt: 
geſaht in Paris zu 
überwinden, welche 
von ber Arbeitsein, 

ſtellung ber Aſch 
fer und Inpezierer 
drohte. Auch dieſe 
wurde buch «ine 
Ginigung der Arbei⸗ 
ter unb Arbeitgeber 
aludlich befeitiat, und 
jo fonnten Ende Dcto 
ber Rube und Orb: 
wing in Prennfreid 
wenkaftens vorläufig 

als wicberbergeitellt 
angeichen werben 

An ber fritiichen 

Zeit wurde ermittelt, 

bafı die anarchiſchen 
Ansihreitungen Im 

ben Hoblenbiftricten, 

das Vombenatteniat 
in Lyon unb bie Dro 

bungen der Pranb- 

ftiftergefellfchaft im 

Saris ſammilich auf 
einen genciuſamen 
Ausganpepuntt, ein 

in Genf beſtebendes 

tevolutienates Un 
mitt, binmwicien,, als 

beiien Haupt der M 
bilitenführer Kürit 
Slrapotlin genannt 
wird, Das natmberti 
Alice Organ, Baria“ 
veröffentlichte unter 
andern Emthüllungen 
auch bas Programme, 
mweldes Die Genfer 
Anatchiſten in ihren 
Vetſammlungen am 
13, unb 14 Auguk 
vereinbart haben. in 
dieſenn in dem mober 
nen Staat, aleldhwiet 
ob er momarclid, 
oligarchiſch oder be 
molxatiid; Oranmifir 

it, ber Arien ertlärt 

und ald Hauptan- 
erifjechjeet find die 
Deamten, Dffiskere 
und Brielter be 
seldinet. Ola [echter 
YZwedt der amachi, 
kiden Revolution 
wird bie nemeinichaft: 
Uche Eroberung und 
Vertbelbigung des 

jtifter wurde verha 

Dyn tt DIE } 

ſptengun
gen vs 

Afngrifie gegen 
Kapellen 
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Gigenthums und bie Seritellung ber vollen Gleichheit aller 
Glieder der Geellihait proclamirt. Anuffallendermeiie nahm 
die Action der Dunamubande in MontcenwietMines sum 
mittelbar mach ben beiden Anarchiftenverfantmlungen in Beni, | 
nämlich am 15. Auguſt, durch die Serftörung der Hapelle von 
Bois Duverne durch Tynamit ihren Anfang, In Montcenu: 
les: Mines fanben die gemfer Anarhiften einen für ihre Imede 
mwohlvorbereiteren Beben. Dir Bergwertsariellicaft wird won 
Verſonen geleitet, welche es für ihrem Beruf halten, auf das 
Wrivatleben ber Grabenarbeiter sinzuwwirten und fie zur ſtren · 
nen Beſolgung der Pflichten, welche bie latholiſche Kirche vor: 
ſchteibt, zu zuingen. Urbeiter, welche bie Kirche nicht beiuch: 
ten oder ben Wallfahrten jerm blieben, endlich auch ſolche, die 
ſich an einem Civilbegräbnik beteiligten, wutben entlaſſen. 
Daß fich bei ſelchem Zwang der Arbeiter ein Haß genen alles, 
was mit ber Neligion in Beziehung ſieht, bemächtigte, erllart 
fh aus allgemeinen Eigenſchaften des menſchlichen Weiens; 
aber es ſcheint, dak ſich auch noch fremde Ginflüfle geltenb 
machten, welche dieſen Haß verſcharſten und bie, welche ihn em: 
pfanden, zu Thaten trieb. in Bois Duverne, demſelben Ort, 
am welchern die Bewegung zuerit zum Ausbruch fam, beſteht 
ein Verein unter dem Namen „Penſee“, welchet den Zwed bat, 
frante, arbeitslose und frifende Arbeiter zu unterftikhen, und 
die Statuten befanen anherdem, balı der Bereim für Die Ve: 
freiung der Arbeiter und zur Beförberumg bes Neichs der Ge— 
rechngleit beitragen fell. Der Vorftand des Vereins, ein ge— 
mifier Yonnot, befindet fh unter ben Angellagten, genen welche 
in Ehälon-fur:Safne verdandelt wurde. 

Laguerre, der Bertbeibiger der Angellagten, bat neulich 
über die Urſachen der Unruhen von Monteeaules Mines äbn: 
licht Husichlüffe gegeben. Ra jeinem Mittheilungen war der 
erſte Aulaß zu dem Unruhen der Widerſtand, melden bie Berg: 
werlägefellihaft gegen die ſegen. Snnbilote, das ſind Bereine 
mie der non Bois: Duverne, leiitete, und als zweite Urfadie | 
lam die reliniöfe Unduſdſamleit ber Leiter der Geſelljchaſt hin: 
zu, welche die rauen ber rubennrbeiter zwang, ihren relinid: 
fen Pflichten madızulommen. Endlich fügt Laguetre hinzu, bak 
Unbekannte bie nufgeregten Arbeiter zum Hufftand zu treiben | 
indsten durch dad Borgeben, daß in Paris und Yuon die ſociale 
Revolution ausgebrochen fei, Hier wird alio von einer Zelte, 
welche über die Verhaltniſſe in Monteeaudes. Alines ſicherlich 
gut unterrichtet if, Der Aufammenbang ber Unruhen in den 
Beramerlöbegirlem mit den Leitern ber Bewegung in Paris 
und Lijen als Thatfacdhe bingeftellt. Laguerte bezeichnet bie 
Heher allerdings ald Unbetannte, obmol er dutch feinen mahen 
Berlehr mit den Angellagten wol siemlid; genan über bie Per: 
fonen biefer Undelannten unterrichtet fein birfte. 
E scheint, daß die Verhaſtung einer gröhern Anzahl von 

folden Berjonen, welche entweder Leiter ber Bewegung waren 
ober benjelben nahe eben, und bie militärifchen Vorfihtaman: 
regeln, melde die Nogierung ergriffen bat, einen heilſamen 
Schreden unter ben Anarchiſten verbreitet haben, oder daß bie 
nenawe Renntniß, welche die Regierung Aber die Organifation 
der Anatchiſten erlangt hat, Diefen ben Muth zu fermerm Unter: 
nehntumgen gegen die Sicherheit bes frangöhlchen Stantawefens 
genommen hat — genug, feit Ende October find die revolutionä« 
ren Aundgebungen in Ftankteich jeltener geworben, und ber Ju: 
Hand, wie er vor dem Augufterrignifien in Monteenutes-Dines 
beſtand, bat allmählich wieder Plat gegrifien. Ob bie fo viel: 
ſach getadelte Rertagung bes Proceſſes anf zwei Momnte eben: 
falls dazu beigetragen bat, bie Nube zurüdzuführen, muß bie 
Folae lehren, Für Paris war ed von hödfter Wichtigkeit, ba 
bie Arbeitseinftellung der 40,000 Tiſchler und Zapeierer in 
der Voritabt St. Antoine glädlich vermiebeh wurde, denn da: | 
durch fiel das Sauptagitationsmittel fort, auf weldes bie An: 
archiſten gerechnet haben mochten. Gin mit zu unterfchäkenbes 
Verbient an der Berubigung ber autfgeregten parifer Arbeiter 
freife hat fidh ber Juhrer der radicalen Partei im der Aammer, 
Elimencenu, durch eine Rede erworben, welche er am 29, Octo» 
der im Cirgue Fernando in Karis nebalten hat. Er zeigte bei 
bieier Gelegenheit den nicht genug as rähmenden Mutb, tros 
der Anwesenheit zahlreicher Anarhiiten, weiche ihm mit körper: 
licher Miehanblung bebrobten, das Werfen von tötlichen Ge⸗ 
ſchoſſen unter wehrloje Menſchenmaſſen für ein vernbiheunmgs: | Ma; 
mwürbiges Verbrechen zu erflären und bantit das Inomer Bontben⸗ 
attentat im Gegenwatt derer zu veruttheilen, welde daſſelbe 
ala eime reitende That verhertlichten; auch fein mannhaftes 
Eintreten Für Die Vaterlandeliebe argenäber den vaterlande 
lofen Berjehtern bes Internatidnaliamus madıte jichtbaren | 
Eindrud auf die zahlreichen Aubörer, und es ift wol taum ein | 
zufäliges Zuſammenureſfen, Daß nach dem 24. October wochen: 
lang teinerlei repeiutionäre Aumdgebungen wedet aus Paris, 
noch aus bem übrigen Äramtreich betichtet worden find, 

Eugen Wittmever. 

Wochenſchau. 
Der Brettaà geaen Arabı Paſcha bat tan ugliihe Parı 

kament i# ben limterbausfipumgen vom 13. und 14, Nosemder leb⸗ 
bafı teichäftiet. Bonthe halte im ber Stteene vom It. den Mntras 
im Aus! * geitelt, das Haus möge fein Bebauern über die Mus: 
Ieferung rabi's am bie ägtwikihe MNerierung amafssedıen, Glad ⸗ 
ent je aber ta auf Fe hung dieſee Antrags für 
erthunlid, bevor rg: ter Perceh argen Rrahi und nie & ! 
Gefangenen beeudet jei, dech bene er keinem Itweitfel. bag Mrabi 
wid olme dr gehen nglande hinmerichier werten Wirte, 
An ik We © legte Noribiose, ber Adbeer der Otpoktiem, 

gen em, daß Die Veratkung Den Bourfe ſhen An 
iauna bes Breceßes oten tere. Au 

veroffeszluhte bie „Times“ einen Prief Mrabes, im 
welder ber Überive und Derwifch Vaſcha der Fheilmabıne an ber 
Deidılekiaftung Des dghptuiden intwerrashe über den Rrieg mer 
gen Ünglanp beichuftezt reestem. Darfe Publifation scheint in 
Kairo tiefem Binprut gemadıt zu haben, Tau ber Proteß gegen 

mast I 

Allustrirte Reitung. 

rabi it je lange vertagt werden, bis bie äghutifche Regierung 
über Pie Abſichten ver englifchen unterrichtet fern wird. Die danpı 
eifche Werzierung siebte es vor, das Verfahren gegen Atata über: | 
hause ernufielen, wern fie beiürahten nu, tag ter Urebrilaipeuch 

N 2056. 25. November 1882, 
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Rorterungen ber genernjamen ung ’ u be 
antwärtigen Angelegenheiten mit 

| 123 — a HH ber — — mr. angefochten torrpen tonntt Die Lertagun tes Vrorefles emibält | ® ! 
die Antwort auf die sung Wlabftone's, er bege Beimen nes: | den a ee für ihre Opferwilligteit im Mamen des Raser 
del, daß Arabi mid abe die Aeflisemung Unglandps Bengerichtet | ad bes Minikeriums, und Smelfa, der Yräftent der öfterfeicnigen 
werben würde Die ägsptifche Nepierumg hat den für He günitig: | Deiegattem, Ipradı Die Surericht aus, Maß bes Arriche, ham ade ag: 
iten Zeitpuntt für die Verengung dee Wroceiles gerrahlt, ben am | richtig mänjcten, bauermb Leibem merte. Das leiste 
16. November legte Euleıman Daoub ver ter Unterforungs: | Blatt der Beutiit  Yaberalen, Die „Meue Areie Verfie“, sh a0n dm 

—— a ee Data late Vahıs und | Be Miehrnen fa in Den weatinden Quitäckingen nur RD L Ne ri m aranbria vera ' un! J h { Ida van banaiı 

eibt an, daß Arati MWahmub Eamei mirberbelt mut der Merfung — nicht aber von ihrer Yeberjeugung teilen le 

babe, ben Verwurf ber Feigheit gemacht, Auf em e 
tube ihm beinngen, 

übrigen 
Die Verfchleprung bes Procejies gegen Arabi Bat 

ur Molge gehabt, Daß man im Omnren Aegtriens den Proceß für 
angti beender halt. (56 dat fich has Merächt verbreitet, das Mrahr 
freigeiprodten um? ling im Areibest srießt fei, Anterfüpt wird 
diefed‘ Eeruch —J bee mit arofem Fiſer betriebene Meimmiireng 
argen den Fallen Prerteten, Int welter Die enilaflenen Zoldaren 
der Amer Arabı'a vorldadı Verwendung finden. Die dadurch war: 
nerufenen ndun 
dem Aubinzern bes i 
Zchredten erwegt, weil fir a „ baf Arabi Geriche über feine 
einte balten wird, bei den Areumben Aratı's hat fie die Seffmun 
5 auf Veiremung Heanptens von rer feremmberridiaft neu ber 
eb. im Zahog im Therägnpten, wo Arabı vıefe Anhänger zählt, 
lau eg am 28. Txtoter p ar hrsftenfernlochen Kuubgebung. 
Wine Motte fanatiicher Mraber joa umter Iremmmelichlag und Wars 
A Proceffiemafabsen bush bie Stadt und verfünrigte 
Pie Murflehr Mrabı's jur Gewalt. Der Auftahr wurde durch Der 
bairang Der Inmhiiiter aldflich Inenter, # Mleranbria er 
jeugte am 4 R weine Echlögeren zwiſchen tuffiiden Metro: 
ien großen Schregea alle Yäten wurden nelcheflen, und als bir 
Lehzei mir der Ware eunjcorıte, glaubten viele, daß em wenes 

urbad mach An des am 11. Jum überllandenen ſich vorbereite 
_ Meber bie Abſichten der enalifchen Megierung im 
Bennpten malte nor immer wolltändigen Bumfel. Gladſtaue 
bat für nur bewegen gefanben, vn ber Untethane ã bung vom 17. Nor 
senber mitzuibeilen, daß Die Armptiide Kesierung aus eigenem 
Anzrieb dem Hiunidh ausgeipronen babe, Die Toppelcentrele anf: 
subeben. Franttelch weiß jet alle, dag nicht Die enpliihe Mer 
niereng, fenbern bie ägwpeirdhe bie Eid an ber 9 ung bet 
bisberipen Yerbälinifies u 2 torles Aranfreich Antbe an Der 

amcentrole einzäuete. Aus ben Artlärungen, melde Mabilone 
am 13 und 14, Mopember im Unterhaus seschen hat, geht bersor, 
ba$ bie Ancrenumgen, welche Yorb Dufferin jur Aufrechtbaltung 
von Mube und Urmeang in Megspten ingt. mut nosläunge Mar, 
beren ſratere Mbänterung vorbehalten beide. Lerd Danerın fe 
hareit beibäitigt, Megniien, folde Grmriditungern kt geben, melde 
tem: Bolt eine Mitwirkung an ter Hefepgebung, Verwaltung um 
eine Prüfung der Staamausnsben rinniamen. Ölegenwättig Fei 
ne — noch niche ho weit gedieden, am auf die Arage 
der Bellätigung Per tewen Eintichſungen dutch Me Pfotte und die 
europiitcden MNane erniugehen. Der wbnlle Sanit mürse fein, 
mit der Agertiichen Meguerung eine Vereinbarung über tie Keen 
und die Dam der Veiekumg berch 13,000 Wann enalsiher Truppen 
iu — Ueber tie Moflen der azrgeiscen Grzedition dofft es 
Dem aſe I futzem Misiberlumg marıen im Tonmen, über bie 
Vereinbarung mit Hentptem werde jerede aleidırie über die Won: 
region ber 
leo erit im nädyten Arienstubger Mufichlug negeteu merken. 

Akt die Grveriison argen den Mahri man lien gi 
ein 18 kan vor, Das Hriegsmunitterium det mit ten Hu« 
u⸗xgen bald fo weis zu fein, um ne erfle Mbtkeslumg des rpeättiund 
sorge von Zus nadı Zuahm abgehen zu laſſen Auus Raſcha 

lage Seht sm Umflarem i 

Die Tbronrede wur Gröffnumndes preufifchen Kant: 
taps hat barch die Weitemmmtber, mut welcher fie Die Mufrechibals 
tung tes Itiedene für nelichert erflärt, bei allen Barteren grese 
Betiediauna ertest, Werner angenehm bar Die Ritheſtung ber 
rübrt, taß ein Gleichgewan ziraſchen ten Gimnahmen und Ans 
gaben ven Etaats nit Kar erzielt werten Tonnen, end han ntei 
einen Biterſotuch darin, daß trobberm die wer unterſten Seufen 
zer Alattentteuer ım Besfa Fommen ſellen Mn Hd med Diefe 

el ven allen Zeiten mit Freuren bezrüft, tweil He tem ar 
mem Welfsflaßen eine yeilllommene Grleideserung beimgt: aber mau 
tragt Bedenten, einen Etewererlaß erntreien 2 allen, für melden 
vorläufig feine Deckung werhanten it Berichiebene Beuribeilung 
hat ter Abicmitt Der Ehronrete erfahren, melcher den kirdsempelini« 
fen Verbäliniffen nett it. Die „ANermania“ Äntet, Daß der 
Edılußiab, welcher die Gefammtintereflen des Staata ump ber Ra⸗ 
Item in eınen gerifien abatengenden (rzenlab im den Betärfmifien 
und Hänichen der Ratheltten itelle, aufs neue erfenmen laffe, das 
noch viele Schtierinfeitem zu übermentem seien. Diefer Eab terre 
verseniblidt och ale Mormirung ber Nictausführung gewißer 
Veollmachten des Yuligefebes betrachtet merken. 

Die Wahl des Pröjiniume jhr das preußiide Ab- 
seertuetenhane bat ſealeich im erfiem Bahlgang_ zum endzül: 
Ntgen Grgebaifi geiüber. Ga ienenen gewällt gu Ürafirenien Yanbı 
ratb a. T'. ©. Keller, tomjermatın, umd zu f 
maun, ultramenten, and v. Sera, namonallibera. Taf ter mas 
tiesalliberale Kandidat tie Mehrbert erbalten hat, wert tatan wer: 
landen, bat ein Aufsmesnpebem der Ptutiemalliberalen mut ben 
Wonferrativen e#en gehalten wird. ham dad Bandmnig ter Gone 
feenatisen und Ultramontanes yermörsen tnerden fan 

Änten Die annelanpigten kropiforiichen Steuern par be£ 
Ausfalle am der Mlanienftener ber feiner Bortei Beifall. Cebit 
die Konjeryalızen Ai die vom Kınangmeindier 

ben raus, tur Imkmibisr Höhe te 
rrichtökoflen Tiele vom ber Berfeigung ihres Medhes auf ‘oem 

Vrorefmeg zurüdbält. 

War gerbeiltz bei mem enwen, melde im | 
hebime sale, bat Die Munde Aust und | 

nsrien mer Atankeeide nad ber Edhladır der baten | 

* 

» Stubentenschaft Wiens erhoben Dir 
roteft ven Diesen Werwurf und verwahrten Fich auf has * 

| 

| 
Den wiener Ztutenten war ber 

| tenite gegen tenjelben, 

vom 15. November zur inkeitung ber Bera Gultustsgns 
‚ belt, betechtigies Aufiehen errent, MAnbeieur beprinhmte = 
trier Rebe die Kustreibung ber gg alt tem 
Aekier, welcher bie 
tremale Partei ji 
thelsten aufgebeı, 

1 bringe: 
keebenn. a man Den u ee 

eie —* nen ſanen anf tn ber Matt: 

[02101177 
e ſei doch ihre Ausführung wegen Der altung direr ühr 

felichaften eine welitifhe Metkimentigdert AL R 
Bei der Beratbung dee Gultudbunmers werfindee bir 

rabicale Parter unter Rübrung von Jules Mode die Gehälter er 
Yıldaafe B verwerten um fehle auch eimzelme, zum The hehe be 

| deutente Abſtriche burdı, obmel das Wensorbat als zu Met be 
| Rebene von der Kammer amerfasmt werden mar; als abe 
Zdluß über Tas Kapital ım gamjen abaeilmme werde, Bellıe 

, Kammer die bereit® abgelehnten Beträge merter ber. Ira Men 
' neser femmte Isfelgeneien erflären, har einen Urteungeruf ja en 
balten, baß fdı die Rammer noch miemals jo jehr blaın habe. 

Das Winifterism Duclere ifl am 18, Norember ber 
(nefahr deo Eturgen, morldien ibm die mterpellatien Julcs 
Xoche's über tie dem Guybiſchef Yarıperie wezablten 0000 Ai. 
bereitete, glüsklich entgangen. Brssdere wien mac, haß Hefe Zur 
tem Gritaſcheſ alo Griag für Muslagen angetrsefen ur, de er 
ya hatte, um in den Julien Schulen an Etelle der ilalımiv 
den Kg frangerifche zu fehen. Ale ibm dafar Öntichängung 
zit beißen, turen ze 50,000 Tank, auf Das Kulemsbuhger übe: 
nommen. Glimsenceau bejeichnete Diejed Verfahren mm a 
eine Grebitübertragumg som Mimiflerium Des Muetärtigem auf de⸗ 
Bultusmwilterum, bie Ramemer beichlof aber 12a Wegrafap pe 
kan Aules Mode beantragten Tabrlövesum Uebergusa zat Tegnm 

mans 
Die anarhiiftifhe Beweaung bat mewerninge ibe Has 

Quartier in Prem aefchlanen, wie hie dert — 
haſtungen beweifen. Möcht weniger als 25 Lerſontn. Barmer 
drei Auslander, wurden in Hait gesseumen, welde, mie bie jemah 

dantel gehalteie Mitteilung beiagt, Mitglieder einer Indem: 
malen Giefellidhaft fein hellen, deren Itwet Due Aufbebung (fell 
heiten Organ ſatten) ber Arbeit und Me Abſchaffung dei Ensatt: 

" eigensiums ıit. Mod wahriceimlicher wit, daß ber erite Tel It 
Programms bie Aufbebumg des Grereches ala Ziel warfelgt. 

Fern 

2 £ 

jez 
a 

Die feierliche Gröffnung ber Bahnlinie Pine 
Novara, welde am 19. Mesember fhattgefsenzen hat (firde Arfı: 

‚ Talenter), legt, Ieuamis baren ab, dafı bie — A nen! 

tefpr, welche ten funzeiten Zra son Destichland mar zem Kul 
‚ amer jdaffı um batwrch bie Mottkarabahm erü an a —9 

führt. Dee Schrein mamme in daten ‚be mie Deunfchlant au 
ben Vortheiles dieſes meuen Berbimdumgerregen bel, ohtel de pe 
hitfche Webeutung der Wahn in enter Pımie das Verhältmik Desiibr 
lanto gu Malte berührt. Weite Yänder werten badundı risankır 

und gebeihlidter Nebeit 
Der rufliihbe Minifter dead Nusmärtigen, v Wierk, 

it am 17. November, auf der Weide zu feiner Iranlen Tochter m 
ca, in Danıta eingelrefen und hat di port Dort ımmer Tage indler 

‚ zum Aürften Besmarf madı Yarzın begeben, Beclm lebende 
Hallen find der Mufcht, dai der Minifter %. seine J 

\ im Nunlanb hucdı Zielen erw nicht werhefiere, er mäfe alte wid: 
Hier Öbränte für Benielben haben. Wlägemein ill der Wuniit. DS 
bie Begeguumg ber beipen Etaatsınäner bazu heittagrs ruögt, Dit 
age der Deurfien in ben ruffeichen I Rfeepraninjes zu wehrte. 
rat Ienatieff ilt, wur der „Matiomalseilung” RER 

 mwirk, am 17. Noremiber vos dem Maifee Mlerauder III. in Martens 
empfangen werten Darurch erhalten tie Gerüchte, wrktee abre 
ten berosftehentws ZWirdereintritt Fomatiefl'# in Das Blimiiierum Mer“ 
Hiestet waren, neue Nabrung, f Gr 

Der Krieg zwiſchen Chile ump Bolivia fdeint tere 
h Antrag auf AHAluE m ‚ nahe, Da Die Kammern vom Boleria den 

Maflendikiikems mis File genehmigt Baden un ber Yedfitemt 
—— — Amt mach jeimer Ruckein nach Ya Paz wadet 
armen hat. 

Bicepräfidenten v. Serte: | 

Mlannigfalligkeilen. 
Kofaasriäten. 

Bring and Brinyellin Msenht vom Perser fd nom Remen SE. 
aber Berlin nah Hauncurt surntgefrhrt. 

Dir Brinymin Deiße non Verben, die jährige Wine drb va 
Ariehrih um Wutzer ber Priny Aiegaaber ums Wesen, in anf SA 
cuer bei Düheldart bröentlih erfranft. 

Ber Mänig zart Bamlen If am I6, Mowreiber san Jageiäleh Bermi 
tori zu ten Tögber In Qußertasßst geeeih, ber Bein) Beorg bat 48 um 
37. Dein begeben. Much der eshlüef Blodirair wen Muhlans dat Lirfra 
Bagben Seigermakt, if (edanm mit Sehen Oereahkin ia Serlin yefammin“ 
aetreflen and mit Deriellen madı Paris pereift. Mm 19. abends Ar) Dre 
Hörig und Bring Besen nad Dressen zurhfgetrhrt, 

Der Sönsy 0x Baleen IN em 14. d. SM, ton Münden nah Sirderdf 
| atorıe, san me er fich aul Tängere Jeit zah Hadenkhimanges benikt. 

3200— 
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Otraee Rarl Theodor In Satern iM arm 21. b. ZW, mit feiner (hamille | NE Mitgliebern verteetes 
van Mäntun nah Wirs geteilt, 

Eer Deriea Ichena Alter ven Bleflenburg-Btmerin If em Ei, As · 
wesiber in Husflortinapel eingetreten. 

Der Wrchberjeg tom Baden bat ars 17. d. TR. Die Melfe nah Stediuim | 
engeireten. 

Der roßheraog tom Seflen it ar 16, d, IR. mach Gnplarp abgeneit, 
um der Bertärilung ber Rrienbeirtäifien an die ase Meugpten zeracctea · 
tem englifien Treppen Zucht bie Adahgin web der Parade zer Dem bergen 
sen Uenmaught briuumohnne. ‚ seeise Tenaei üben bie Uniegerräderung mit zur unsrentiidrn Mb 

Mix 14, Woserber haben fir der Arohbersog unb die Grofiberisgin 
von VealeubaraſOmeciu, bat erbznohbergoglihe Baar imwir ver Weig- 
Härft ab die Oraktärkin Aladimie van Hukfarı zum Vench ber araas 
Zuelberg'fcen Jatauie aec Sere aactet⸗ begeben. Ber Brabärriog um 
heine Sermahlte ind am IT. nad Echmerin serddgrirber. 

Ber Serjog Jedenun Mibreht ton Wnfiraberg-Säerin bat eine 
wrube Meie nad NMicn wad Mmerite in ber zweiten Wetembermsce un 
arterten. — Deraog Baal Ariebritt bratiirteist rheniehe gu einer Heife 
ib Keslanı rinen einjätrigen lirlaub ze elmen. 

Die verwitisete Heinzeifin Mali von ShwaribargWeballlest if wet 
16, 3, 2, ton Nltenkurg ze mebriägigem Kohrasheit im Belpyig aim 
artzofien, weiches fie at 17, wictet terlafier bat. 

zer Unfel 3.3 Srinien Bildern von Sobenyokern wei der Veriseoe- 
dans fm Weunrwalb mer minter dedeuteut al Die Mläter berihtet bar 
en, Bas Vferd des Pringes tmer teeber Burdgegangen ned arftärg- 
zer Brin; wurde, in fehr engem Stangerels reltend, abgetzeiät und ber 
kei zer Iriht wertet, 

Briaz Julius von Edirdnip-Deltein-Sosberdurg-Wldtäbarg, Braber 
dese Königs von Dinemark, traf am 14. 9, M, won Bamaden in Beipgin 
ein und fübr weiter mad Baliraitätt. 

Die Mönigin von Guglenb iR am 18. Kaperaber erit der Brlmzefte Bar 
trier 023 Edandanp udre in Bimfor eingerraflen 

Enrenbrjelgungen. 

Der Verein für Fifenbabafunde ig Berlin bat den De. Mliteb | 
Eiher ba Yürih, dehrz ibäpieriiäre Thasfralt unz aufopterungsreter bia · 
gehe bie Getttarobata fo ulel verbantz, ge feinem Übrenmisglitd ereunmt, 

Dem Senatrprälrenten am Tberlantesgeriht zu Hölm, Geh, 
Dbesbeltiprath Hart Jet Hubert Haug, teelder an 3. Ronember \ala 304 
Horiges DieuMjubiikum beging, if and birkem Mnlah van der Karikrm 
sacnltät ber Inineränie Bean bie jmrkiihe Kostarmurbe ehnenseiber der · 
Heben teorden, 

Rarh Dr. Karl Köriter in Münden, Nunterverte uer Vorſtand 
det torligee Aiteritummönrerind, erbielt in Arer rrauma feiner Sersermageeı 
ten Srrvierke um die Runk vom Kinig van Kertegel das Miterteens 
x, Kialie de⸗ Ghrikepeshras aud bat der Keymlist Zar Darino den Drdra 
be deil. Marine, 

Verfomallen, 

Das tpreufiice Herrenhaus wählte mit Mexlamalien taeter 
iuer Präfiberten ben Detyag ton Nazibar uns gun erden Biceprällperern 
ben Srater MruleBongendurg, mit 47 gegen © Etimmen zum voritre 
Bierpräfitenten bau Beärimranb Brleler, Das Abgrentarterikens mählse 
yes Bräfderten den Dautzath a. D, ©. Aller auf Ceutted bri Gellnem, 
zum erüra Biorgräßsenten dra Wegleeungdraibı a. ©. Acht, Seemann ». 
HYupdtriet Im Winter uns zum weiten Biorgrbliärtten ben Kitterguls 
brügee d. Verrda auf Amen ba Berlin, 

Dir fraher als beeeritchent gemelteten Gmewmungen mb Ber: 
Ätfperungen im beutfchen bipfsmetilden Corbo find nanmebr erfolgt. Yun 
Seinabien in Dass ik m. Minenälrden (biäber in Darmftast) nrmammt anb 
su tefem Macdialger in Tarmliast Zepationirssr Eruaite wen Sonden. 
Rad Arten an Mahemig! Stelle Iemt v. d. Beinten (Fidher in Weimar, 
und an jeiner Statt wirt an Irpters Drt Beyariantrach Ratolinaft (bis 
der am ber otbenifchen Meianbekbaftl Breuben Sertseren, An Atseru 
Stehe in Bern feremt befanntermahen der Ges. Legatioasratd w Hülsm, 
zub ent des feiern biäheripen Auitgareer Ballen wied Gral ceoreteea. 
biöjept in Siskarril, aeſeata. Hacı Betereit enzlich Yeramt Graf Baurmar 
Delrih, der bisberige Weneralcomiut im Hakre, Irbriegt bleiben kemmudı 
verlanta mar mad bie Halten im Wadrit und Maics. 

Au Direseor bes in Düffelvorf zu errichtenden Runitgeimerber 
miehrama iR Geineich Arsuberger in Beipsiq, Trüherer Wuftos dee Brmerbrs 
wufeumd in Bela, ‚beraten. = 

Der Kimig von Baiten bat gum Director ber Hefr und Esaust: 
Sibllotbet Mngen den Cberbibtistärter Dr. Wesen Yaulmanı uns an 
Zelle Etrle wor 1, Areit 1. I, an den Hürdliben Meaivrarg Dr. Eirgr 
une Mirgler in Donaneichingen ernarut. 

Aum Hänbigen Gerretär ter Nfatemir der moralticen und par 
Unisen Bifkaidaften in Paris wurde an Milgsera Strar Jule Bimee 
aemählt, 

Der ialienifche Verichaiterpefien in Paris it enbluch mirter 
tefept werben, anb gmer bardı ben in palitiihen Meriien allarımeie ber 
Tests Gr⸗fen Benabren. Hilter u. Wigra (geinter in Et. Prieräbang) 
ersielt ven Berttalferseften In Lentom. Hu Iramifiiien Batihalter 
kelım Guirisal tmurde Tecrais ccaerat. 

Frähalender. 

Der leipginer Verein ehrentdell serabiciedeter Miltärs feierte 
am IE. und 19, Ratemnder jeie Wjlhrigeh Jabilken Bund; Uommerd, fen- 
aetas, ihefitafel, Tsatefvorhrkung unb Ball In tun Wännes de⸗ Araliall- 
palafird. Bei em Fetett waren water anderm als brengäke ammmienb; 
Beikögerihtepräitent Dr. Biden, Genrraltieetraum v. Wautbl, Geh 
Aez⸗runastath Dr. Plepmaun, Goräflerialrerb Brot, Im, Achte, Sector 
Btognifieed Brot. Tır. Qu, Cberbärgermriker Dr. Moral, 

Die Gröffeeng der Eſſentahnlinie RovaraPino, bardı deren 
Verhekang yir Wotthartäahe zurmmrse erſ ibmen Danpigiet, die Schefung 
einer Yiserten Berdindung nach dem Mörteläinpiiten Meer. erfüllt, iR am 
18, Roteriber auter Tbeilsabme ber demlcgen wab kkipriser Gifte auf bas 
fefliite eräfinet werten, In Ketata mer ci2 Teiamgbtegee erricbet: 
bier fand bob Driruner ber Arkibeiinchser fett, ia Lutias das Diner, 
But beiden verieet der Minifiee Barcarlıl tie Inalteuiähe Megierung. Dir 
Biest Gecas harte am 19. ein grehartigre Banfer veranftalter, meiden 
ber Bring Amabeub yehimirte, \ 

Der Täpagegiiche Vereia in Dresden begeht ie Jauuaret 3. 
bas Dekliäum feines Sojibrigen Befirkend. 

Das Ummsakum im Roblenz ferrt am 28. und 29. Moxemder 
heim mogäbriges Jubicauei. Mrs DR alt den Mehlühen Meierliäteiten in 
den Hirre Heiter WankeTionen ein Feſteetes In der Aula tes Urmnsfisres, 
isbana ein Arfenen im Wallms, Mm 29, gebre bie abern Sauter der Mar 
“alt eine beamaslihe Borhrkwen, bri teelder namemitih bir Brit Der 
Stutunt vergefährt erben jeü; ben Binfeng wie „ine ide Tragebr“ 
Son Sehaltien Win aus dem Jabe 1546 madee. um Abeed iR rin Mes 
surtaerd in Esökht easmmrn. 

Der Hennebergiiche MWirerihumaferidende Deren in Meisingen 
heierte am 14. Herember jein ſaatier⸗ Tublidam. Cine Mustellumg lei- 
ae: wertieoden Sammlungen tmar zu Gärten dee Zagb Brranftaktet, amd 
warbe ein Grbartus arbeiten, Ben Brof. Edauteh und Dr. TDaume m 
eine rtichrilt Über Beidriäte unp Drlerdungen dei Bereina erinienen. 

Der 100jährige eburistag von Mares Tetzatt it am is Mor 
weiter im ben meiften Geidten Eiisetent dacch Geltsorkelungen In ten 
Ibesiren web litreriihen Gelelihaften, Mulgägen ber Etubenten in tweb 
unb Upiale, Beaggen ber (her ar. Teklich begamgra taurden, 

Verelnswefen. 

Dir biesjährige Heneraiverfammlung brs Deutſchen Knapp 
Tdeltöserbande leat arm 11, d. V. water dem Dorig deB Heldtaper 
abgeorinrirn Dr, Sursahre aus Efen Part. Us maren I1F Bereime mit 

463 
ö — — —[——— — — —— — 

beedracaetaad der Seraitag unb Be- ! 
zlahlalung mise Die Drntileiäter über die Mrantrmerridierung und | 

bit Unfo@werihierung der Erbeiten, imeltte ber Neidöregieruup wab ben 
Reldbteg äbereritt werden jeflem Die enftere berielben bringt einige | wetitige Mblnberungen tet Uriegentrurie ke Borktilag, unier Biefett 
hauptiählic brm aeges dir Mermirung ecaes ak baden Brocentiages ner 
Arbeitdorsäiraiten als Mranlengeib, ale der Simulation Mrberiih, ber bie 
Drakitırilt auch yurh embere Seflimmunges berjehreger Sade, Die 
Züri wurde aber Tedene in aller Vantera sagenmmmer, ebetiis bie 

änderzagem, Ju iepterer iind gleih im Kianang Sersorgrkobre, tak 
durch Deu zut Brgelumg berfeiden wordimgeaden Briegentistir] Die Urmsar- 
iungen, weihe le Sirappiächten zu deuen beendstigt ndrem, dercas⸗a miht 
side werben felen. * 

Gin Iweigretein für inte raatienale Deprelwährung hat ſich mit 
168 Witgliebere am # d A. la æelu conflitaärt. —— | 

Des einer Anzahl Mitarbeiter und Leſer der Zeitſchriſt für | 
Drthegraphte, Ortkeepir uud Epradatekatenie" If in Mokoe rin mrurkter | 

I 
I 

Orissgrapsireeierm-Berein gegränter werben, wrihrt cu fi vor Aufgabe 
sicht, bie comienante Derdeähreeg dei du beu antliden Wraritätere 
anetleinten Urunblahes „Beyritme tab Yant, den men bei rihliger wib 
beuiliher Musipracır hört, auch Dad ifen gitsmmmimabe ehtben‘" mudglidit 
va trdeen, Te eingetaen werbeilermmgätebärttigen Ahenter fallen mad wahı 
nach ir dem Berrindblast „ritichsitt für Orthennapbie” ger allpereeisen 
Sefprnbeug aritrkt web mat erihäpirader Brefandiung ae Ablimmmen | 
erbradt werden. | 

RNachta die düngſte Werismmlung der Berbants deutſcher 
Nehisetten und Jagtaleute dee mic‘ Vrrrin Hr Bostanbe in 
Einisgart um Berbanpäparern jür Die Hödiken jieri hahıre ermannt hat, 
iR won birem ber Arbeitäpkan Aftneitellt worden. Terſelte zerſau⸗ in | 
Arbeisre für fimmelite we in lebe für elmselae Merrine wab Getmmifiier | 
ven. Zu dem arte gehört die rege, ab eine Birderberfiellung bes Del» | 
beibterger Sslede⸗ derch dem Serbanb erh werden falle, uns melr 
Wittef und Wege au biefers inet eirgulätapen Hab, jerwer bir Multellung | 
einst Drlschslite ber Geiserbe uns Übeereefiiuiee wen 187% au unier 
Bereiaum Dre Mahl des Berufs ber Echüler marı Deren Shleteicneg, 
Is ven Drptem unter andere: die eitilseättice Weranimerzliäteit ber 
Architekten vers Tapemieure, Das Berbälimik der Sadt⸗vanic· a für bie 
Weihätufigeeiehe, Unrurteninermes, vortheilbalte Auenutsavc des Wal: 
ir Fa. Vergütung van Zallrrihäten, Ziderung ber Ihrutrt geten 
FJeueraactate ums „Wie Bann ber Urbertäflung für dan Barfa degegnet | 
nerden 

Der 2. Mllgemeine öflerreiänide Gheimerbetag iR pem 12, $is 
14, Kosember in Bien abgebülten meter, (bs tan eine 200 Deisgirte 
aub afee Bändern Ortterreichs ericdriraen, Ham Beäfitenien wurde Kerl 
Heuter, tee Horügenne der Seorikten Brmerbesund im rag, gewählt, zu 
Bterpräfitenten der Nannierrash Aungbuens in Birm und I. Syermal ans 
Zeplip- Die Berbansiungen betralen die Mererbegeiegnstelie, melde jehe 

‚ elngeleub bardörrattırn wutde. In Fine zum Salaſz angenemmenen fehr 
umtafiraben deſecatien. mride als Vennlen ber Hegkerung unb ben beiden 
h⸗aleru bed Beitiäraids kiprhre fc, wurden aac Mürkkr, Bederaca uns 
Abdıperumgsseriälöge der iitereeijiiden Werserbireibenten niebermelegt. 

Stelke-Angelegenhelten. 

In Wien ıft ein Wucoruderikeife andgebreden. Zeit einiger 
Zeit Ihom aadere #6 im did Annie, be Fallte die Sanmiagdenhrit abs 

' Mikalt, bas Urihrinen der Mostap Ärkablarter uumdglih mat ums 
eine Erkötseng des Taru hie ber Enitohrang Der psgrapbiidm At deſtet 
burgehüler werben, Mir haben äber dee Jerrzeag dirler Gereraung hi 
eirhert, Axlett baten die Gehällen dra Ardriigehee einen jeiklärdig 
wxlgejieäter Terif mit den Liitimatum überihütt, ik Dia gun 17. Hape: 
der anmetreen, Beranl eriiehem erlihe zwanzig der derrerrareroſea 
Burteuder Wiras eine entire Antiwert; fe kim mit de Dre Kor, 
den Mafia der Gebülten ya eulfgerärn, erfiästen fi gegeufeitig jeli- 
dariih und fazten Sit Unterfiügeang ge. Am tt. 2. St. aorans Nimigiee 
daran! bie Scaoet bei ben Setungen an, dah fie istort He Brbeit berlallee 
tebrhrt, tea der wer Tatif mit Aanahere Fünde. Um das Brfheinen 
bet Zanesagahlatts mit in Itae zu Meken, turhe Gri den wiriken Dante 
nalen theiliseile aber gung ben forberungen entlproden, Dir Seer wweier | 

| Buurnale Äritten, Das eine („Eriküne”) femme am 1% wicht erideisen | 
Eimperztags breioree fih ber Satite auch anl He übrigen großen Brutereien 
wsd, and etaa 500 Srntörter harten ibre Firkeitäptäge perisflen. Der | 
Unatruferkoite mer am 16, 5, WW, decennaad der Orrsisitereibung bes | 
telener Magiftrats, 88 wurde beichlafien, bie di⸗set engegeigten ſterteaten 
Burhöradtergebälfen aufzufseern, zah fir fd mad ben neieyiiten Behim- 
mungen drt Werserbeorbmung zu ritaten haben, mann fie zerracaaet find, | 
vor Wintellung Dre Arbeit je 14 Tagr gu Bünbigen, Dos Wrrstine ber 
Bufbeuder murte won dieier as die Getatica ergangenen Mullorberung 
mit bein Beilägen i= arcautai grieht, hab es zut Aktie vorde⸗ der Ser 
dau ge amgeieigt erideine, die Antenelien ber Sehülfen, ſeter ſt es tkum- 
tab ih, zu beridfiätigen. Ueber 100 Geber Aardre den legten Rairlchere 
yetalge iur Serife, Im einer am I4. November abgehalteren Segrraeriamm: 
lung jnsard milgetärilt, bab bis babin 3 Cfteinen bes neaen Zarti anı 
eenemmen baben, bad beſtedca fi bir grähtre ara barmıter. Es warte 
Bartiegumg des Kamıpieh beihiofen. 

In Parıs uf ter Tſchlerſtricke mumschr ala twflnitin decubdel 
augeibre, aadder am 17. auf bie Verererer wer Boisbiiätauereigebälien 
dehäleflen haben, sie Berläbrangtwerähläge der Weiter emyunchnee, 

Der eben beendigte Errite der GlsberSchfsjimmerleute, ter 
12 Esten dauerte, bar akt sormiger ale 109,006 Pit. Zt. gefsien. Erri | 
Bleriteile berfer Summe rrarkömtiren bör nen den Arbeitgebern erteirtten 
Etraigelber wem Beryögereng der Aeraatcaa itert ceutrecuucen Mic | 
frrangen wab mas aadare Biertel der Beriuf ua Mrheinäläßeen ums bie | 
Bunesahablusgee sum Lnterbalt der ar⸗ der Birbeit griertemm Zimmer» 

wie. | 

Unfüne. N 
I 

Der am 3%. db, DM. muitsags von Wirtenderg nad Kobifart 
abgriafirne Beriozrtiyen Fahre ie Mebliurt imfelge faller irihenfirkang 
ws ben Sakbinsaidhuppen, strrünmumte Bart eine Maldine un nal 
keib Idmeren Edapes. Weiter murse wiemanb, bed kamen yalircıbr 
Verlepangen var. Der Bokmagen wurde ganz yerlzittert und ale Hr 
arsre zum Theil fhwer bermwantet, ebemio Anb zeeei Hagen mit beiniiäee 
Mebriterieen erriräsieiert tt ele ber Wänden bericht morden, 

Am 11, November enigleifie ber mach 8 Aldr abente von Straf: 
barg ka ber Ubrsimart abgeletene Aug wniseit Yalewalk infolge nisch 
Hanreifendrudnd. Die Maren Wagen Tifen Ab vor Dem border Theil 
des Zuge ist und Alücyten bir etwa 3 Wer. deae Bildung deruntet. wedei 
6 Berfenen ment Berlehiangen erlitten, wäärrsd anbetr mit drienen Com: 
tullerıra dataetace ca. 

Abermalo iſt am ber emglifchen Küfe ein deutſcher Dampfer on 
einem ſaueren Unfak ereiit teerdea. Der bamburger Benvampler Erd 
safta Mich in der Hat zum 14, Hovembder dri ber Amiei Wilgbt, 15 Weiken 
Fiblih von Bern Dem), mit rirem Hiöäer xat⸗e taneera Damzier zulammen 
wab ik In Ihrer Sehdiigbem Hultanb, zit einer graben Dei im Bing, in 
Vertecach ciacalaufen. Der Aabiies zer Wehlalie lich ein Boat mis 
einer Offinier um Ira Dans berabfepen, um Unttauſe der de Lage was 
dea Namen des Tampiers zu eriangen ums »ieiem worsdulld Qilte zu 
dringen. Das Bera warde Inter jemmt feinen Aniaten von rinrm beigi« 
ken Loe⸗llantatier aufarnanımen. Aech Auklaze der Manzichait des Basts 
AM nee Daripfet, mis melde bir Brfiatie unjammraflich, mit Dank aab 
Maus grjungen Die Urjae bes Aulamsırnitches wird zen ber Seladaug 
der hamburger Bampfers dem ungebörigen Wandmriren wab Steuern des 
tremden Saufe angelhriehre. Hbir man aub Desrr berichtet, war #4 ber 
trangöfiide Damster Meurite, der von dort eas für Yie tranterlauriläen 
Bresihrn Dampiichife dan Dedeichea · und Ballagierbizun verfirht, seüher 
die Takifan wılt der Belkalis beite. Die Vosetie hat Dabei bem großen 
Malt, ein Bort und einen Theil ber Echangktelbumg ringehtlt. 

Im dem framgofkichen Aleıfen Gropen, Dep. Ainiktre, hat eine 
Arweröbrund in der Hoht yamı I6, Mourmter He Mlairie, das Edbalhens 
mb Das Venturean eiugeäihert, Der Gülfsirberr unb 8 inter fin ver- 
bramat; der Orhser It mesibriim bericht, 

In der Doaaraitjabrit bei Planells in Gnglanın fand am 17. 2. M. 
eine Eryloäca Matt, Berh weihe 3 Mrbeiserinnen und 2 rdeiter geehbert 
ums 7 Berioren vermunbet eurbei. 

Im Hafen von Sadnen ik dee Dampfer Aufiral von der Orient 
Evan Rarigarisn Usmpann bei tutiaert Ser gefentent um gelunfen. ımäd« 
send Sohle prlaben murte, Box der Wannihalt fin 5 Berkanen erttunten, 

Gim größeres Whfesbabnumgtü ereignete fh am 1%. Moyember 
ya Hratsein in Steietraart derch das Cimlabren rinra Baltemiupd ie Den zu 
serilebenten Sımmelug Ade Megex finb gksslich yrträmmert, der 
Azglübrer ft aaatat verlegt. 

In Mandhefter brannte eis Reben Erortmert hohes Waatentzaus 
«d, auf brien Das 30 Telcenraphermtätte aulemmenlieten, Die glähend 
beihen Drähte Item A wen ben verbrannten Yfoden Ins, Airlen anf die 
Straße and berwanderea wire Brrionm Im erieblihitee Weile, 

Im Theater zu rohr Bersferer in Ungarn brach am 14. Ser 
bersber abrubs benb bat Ymfiürgen eier Prirefeumiampe Feuert um. 
Aul den Jeuceret eniftand ein emilehliter Behräsge. Bar ten Walerien 
Iprangen pie Beute in Das Warteree sul bir Mögle ber dert dea Musgdagen 
eicatea Menge. Biele erlisten Beinbräde 3b Iemflige Beriepangen, 
—— muebe araſcat, doch deſtede ſi Tas Theert in jehe Ichänderm 

ußanı 
Gin verbeerenter Brand hat Nertfinnlands Haupsllabt, Ulnatorg. 

en 3. Rosenber brimzeludt. Biegen M Okuler bes teihfirn, befitebanten 
@tehttheils warben ringeöktiert, bartımter bad Iaraptolr der Arimeähnbildten 
Banf mis jrineme Borrans aa Bapire cad Metoliiher Mürge, 30 Wapayine 
wet der Karbicite dra Va⸗de⸗·martia, da⸗ Barkbaus wad die Aresardumr 
bes Magitrate, Das Eoeietätähans ſetxie das Vachar⸗ umb ein Zeil der 
Starmagapiee mir Merniidenstehtben. 

Aus Scutari tes die Machricht ron dem Schiffbruch der 
einen Damoſets Gernansra, der dei San Kicaio au ber Hojans-Mürdung 
mit 3 bis 4 Berlonen antergngengen Mt. War cin au Bord belabtid pe 
weiener Wektreit ans Dalmatien bat Ab erster. 

Die weue Lefling-Büfe in Frankfurt a. M, 
Auf der Schonen Auaüct u Frankfurt, am Obermaintai, 

vor dem Gebaude ber Stabebibliothel und auf der Achſe der 
breiten, vor einigen Jahten erbauten Obermainbrüde fteht ſeit 
kurzem eine Noloifaldafıe Gotthold Gohraint Leſſing's von Hau: 
vert in catrariſchen Marmor. Das Kunfwert verbanit feinen 
Urſorung ber teitamentarifchen Verfügung eines frantfurter 
Bürgers, welder, nachdem er ſchon ein ähnliches Denkmal für 
Ladwig Botue von emielben Bildhauer hatte anfertigen und 
jeimer Baterjladt zum Geihen! hatte machen laſſen, ſich ent: 
ih, aud dem Dichter des „Ratham” ein Momument zu 
eten. 

Leſſing iſt genau im Cotüm feiner Jeit bargeitellt. Tas 
reiche Haar iſt ohne Scheitel aufgeltrüchen, im Naden zuſammen 
gebunden, und dort iſt das Hand zu einer großen Schleife vers 
j&lungen. Ar den Schläfen pramgem, wie es bamals ber Stolz 
ber Friſeute mar, je drei meilterhaft geträuselte Seitenleden. 
Als der Slünftler mit dem Model begann, hatten feine genauen 
Forfchungen nad dem beften Vildniß Ceiling's berausgebrncht, 
dab im Befik eines Aunftireunds zu Halberjtabt cin authenti: 
iches Vorträt eriftire. Rach einer treiflichen Nachblldung dei: 
helben im Aupferitich begann Aaupert den Stop zu mobelliten, 
Grit ald das Ihosmesell beinahe fertig wer, erfahr der Künk: 
ler, daß in Dresden eine Todtenmaste Leſſings ſich befinde, 
sad welchet Ernit Rietſchel vor dreißig Jahren den Kopf jeimer 
herrlichen Leiling' Statue für Braunſchweig gebildet hatte, Als 
bieke Diaste nun mit dem tupferitich verglichen wurde, ergaben 
Ki fo erhebliche Abweichungen, dab Haupert ſich genöthigt ſah, 
das Aatlip auf feinem Modell ganz neu zu geitalten, 

So entitand das ſchone Nunſtwert, defien Abhitbung bie 
Titeljeite der heutigen Nummer der „Auftritten Jeitung“ 
ſchmudt. Weſenilich anders als bie Seither belannten Bilpnife 
Leſſing's. mirb es ben vielen Betehtetu des großen Dichters und 
Atitſters eine mißllongmene Babe fein, ba es das Geptüge ber 
Gchtbeit trägt. Sier hat ein hodbenabter Meifter ber Sculptur 
bie Züge nadı einem unttuglichen Bild wiebergenehen, bie Fer: 
men der Masle ind Leben überfeht, mährenb bie Maler, die zu 
veſſiung's Zeiten ber damals von der Natur weit abgeirtten 
Aunfl angehörten, allerlei wiltürlide Aenderungen vor: 
nahmen, 

Der Schopfer des neuen Werts, Guſtav Kaupert, feit 1967 
Vrofeffor der Sculptur am Stäbeljgen Kunitinftitut im Arantı 
Furt, iſt am 4, Morid 1820 zu Aaſſel geboren, Am Jahr 1814 
lam er nad Münden, wo Schwanthaler ſich ber hochbegabten 
jungen Hünitkers annahm. on bort nach feiner Daterftadt 
zurücgetcher, löfte ex eine alademiſche Preisanfanbe und erhielt 
ein Stipenbium zur Neife nach Italien. Auf dem Wege botthin 

! verweilte er auf Schwantbalet's Wunſch zum zweiten mal in 
‚ Münden, führte in bes Aünftlers Werttatt mehrere namhafte 
Arbeiter aus und machte mit einer groben Marmergruppe „Der 

‚ Föwentöbter” jein Meifterftüd. In Rom, wo Kauvert über 
‚ swanzig Jahre lebte, batte er anfangs mit aroken Schwierig: 
keiten zu fämpfen, denn bald nadı feiner Sabilitirung brach die 
Mevolution von 1848 aus, verſcheuchte die reichen Aunfefrennde 
und entjog den Ahnftlern bie Gelegenheit zum Erwerb, As 

‚ ber junge hafbeler Meifter aber einen Preis bei der Mabemie 
' San Luca gewonnen hatte, belam er Aufträge von aufien; unter 
anderm beiheiligte ber amerifanische Bildhauer Crawford ihn 
) bei der Husführung des Denkmals ber „Union” in Walbington. 
Jar das Capitol dort hat ber deutſche Kanftler auferbem bie 
Aelofalftätue der „Ammeritn” und die Relieis auf bem Front: 

ſpiz ded Bundespalaſtes mobellitt, Seit feiner Lebrertkätigkeit 
\ im Frankfurt jchuf der Hünftler zahlreiche menumentale Sculp, 
| turen am ben Gebäuden des newen Ruſeums, der neuen Börie 
u. ſ. w. und lieferte in ledtet Jeit auch für die Garnilontirdie 
in Trier fünf Marmor :Holefjalitatuen im Auftrag der Regie; 
| tung. ®. sanlen. 
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Stan; v. Kobell, $ am 11. November. 

| von Geburt ter warb am 19. Auli 1808 in der kurfürftlicen 
Fran v. Kobell. Haupt: und Nehbenzitabt Runchen geboren), mar er doch zw: 

Immer lichter und Lichter werden bie Keiben ber alten | sleidh much Piälzer, Seine Iamilie ftammte aus der ſchönen 
Nündener: auch franz v. Kobell iſt beimgegangert, er, der ein | Bfals am Nhein und fam mit Mar Joſeph IV. nad Althaiern 
wandelndes mündener Wahrzeichen geweien. Ein Münchener | berüber, Ta waren damals und ipäter die Piälzer im Volle 

- 

X 2056. 25. November 1889, 
m ——€—€—_ m —— 

Gottfried Kinkel, 7 am 14. November. 

nidıts weniger als jonderlid wohlgelitten, denn ir gaben hb 
wenig ober gar feine Mübe, zu verbeblen, das fie fh fir sin 
autes Erd geſcheldiet hielten als die allerdinas endas Kann 
fälligen Altbaiern, welche füch übrerfeits über die eingehilen 
Gemwigtbeit berer „om umerus” im entiprehend terber Baür 

Das neue Stadttheater zu Brünn. Wach einer photographißhen Aufnahme. (S. 467.) 
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luſtig wmochten, mas nicht ausichlef, bad ſie fih Ober deren Be: | dem Feeibeitslämpfer und Märtyrer für bie Freiheit, Seine | 
Liebtbeit hei Hofe weiblich ärgertem. Deren burfte fich denn auch abenteuerliche Flucht aus der Fettung Spandan mit Hulfe fe: 
bie Kamilie Hobel in hohem Brad erfrewen: Kobell's Großvater | nes von Idmärmeriiher Begeilterung für den geliebten Lehrer 
mar Gemäldegalerie: Direstor, jein Dater Staatarath und von , durddrungenen Schlilers Karl Schutz, des nadmaligen Rini- 
ſeinen beiben Ohrimen der eine Hofmaler und ber anbere Ala« ſters und Senators der Vereinigten Staaten, bat ihn mit bem 
demit vrofeſſot. Rimbus der Nomaatit umsehen und in die Sphäre der Hetoen 

Atanz v. Kobell fügte bem burtautratiſchen und Hünflleriicdhen | emporgerädt, Kiutel it eim mertwärbiges Belipiel für den 
Giement in feiner amilie das wirlenfchaftliche hinzu; er wid» | Bauber, welchen die Kerſonlichteit ausübt; mer Ihn jemals ge: 
meete fi an der Umiverjität in Landehut dem Studium der Wi. | ichem bat, den hodwemadhienen Mann von imponirenber 
neralogie und Ghemie und ward, etſt zwangig Jahte alt, Ad: Geſtalt mit ben großen, ern und doch fo mild hlidenden Augen, 
jun ant Rineralogiſchen Eomfervatorium in Münden. Nadı: 
dent 1826 bie Univerjität von Lanböhut nach der Sandeshaupt: | 
ſtadt verlegt worben, wurbe er zumäcit aukerorbentlider und | 
1834 ordentlicher Vreſeſſot der Mineralogie an berjelben, dann | 
1849 Gonferpator ber mineralogiigen Sammlung bes Staats. | 
Seit 1897 mar er auherordentlichet, jeit 1942 orbentlidhes 
Mitglied der beiriichen Akademie der Wiſſenſchaſten, und vor ' 
ein paar Fahren erhob ihn jein Konig wm Giebeimrath. 

Der Rineralog erfreute ſich in den entopätihen Gelehrten: 
freiien der höchten Achtung, Seine willenichaftlichen Arbeiten, | 
deren viele in fremde Sprachen überjeht wurden, befinden ſich 
in ben Händen aller Fachgelehtten und erlehten zablreiche Auf 
lagert. Seine auherorbentliche Bopularitätaber verbankte Hobell 
in ber That nicht feiner detvotragenden wiſſenſchaftlichen Be: 
deutung, Populär machten ihm feine Löftlichen Dialeltdichtun⸗ 
gen and jeine perjönliche Etſcheinung. 

Obwoel, wie wir geſehen, Kobellein geborener Ründener war, 
biieten in feinem Hans doch Piälyerbänlelt und Pälzergemphn: 
beiten, bie er von feinen Eltern überlommen, am jo mebr be: 
malet, ald auch jeime Gattin ber gleichnamigen pfalziſchen Ja 
milie angehörte, Anberfeits wahm er von dem ihn umgebenden 
altbairischen Weſen eine ſolche Fülle in Ad auf, Daß er geradezu 
alö eine Bertörperung deifelben erſchien. Es erklärt fi das 
leicht genug dadurch, Daß feine Jugendzeit in eine Periode Fällt, 
in ber das autechthone Element in Munchen noch fait ganzlich 
unverntifcht mit andern war, und daß er als leibenjhaftlicher 
Näger fein langes Leben hindurch mit den Vewohnern bes 
Vairifchen Gebirges in unmittelbarfter Berührung blieb unb 
io Gelegenheit batte, fadı meit deren Figenart und Dialelt auf 
das innägfte vertraut zu machen. 

König Marimilion I. 109 ben gelebrten und allzeit heitern 
Gejelliafter und erfahrenen Jager nicht blof zu feinen zwang: 
loſen Abendaciellicbaften, die vielen Ründenern ein Greuel 
maren, weil bie „Berufenen“ darin Iutritt hatten, fonbern 
auch zu feinen Gemdjagben im Hocsebirge mit befonberer Bor: 
liebe. Diejem Leben in den Bergen verbanten wir eine Menge ber 
töftlihhten Gedichte im bairiſcher Mundert, und der Jagd mar 
er ſelbſt dann noch mit Leidenſchaſt ergeben, ala ber alliährlich 
ſchweret dradende ucſſad feinen Raden Längft gebeugt hatte. 
Rod vor drei Jahren konnte es Ti ber T6jährige reis nicht 

wer bem Strom feiner hinreifienden Vetedtjamkeit gelanicht 
bat, wird ihn nimmer vergeſſen. Bei einer jo ideal angelegten 
und zugleich jo leivenichaftlichen Natur war es erflärlid, daß 
fie ſich vom ihrer Schwärnterei für bie Freldeit zu weit treiben 
ließ. Im Jahr 1849, als er bie Umterdrüdumg ber Freiheits 
beitrebungen und die Nuflöfung der berlinsr Nationalverlammm 
lung, zu deren fühnften Mednerm er gehörte, erleben murte, 
verlieh er Weib und Kind und ſchlok ſich den bonnet Demolra: 
tem art, mit welchen er den mislungenen Sturm auf das Feugı 
bau? zu Eieaburg unternahm, Von dort zog ex meiter mit ben 
Aufttändifchen nad Baden und murbe am 29, juni 1849 im 
Schloß Winkel verwundet, aefangen und vom Ariegögericht in 
Naitatt sum Tobe verurtheilt, aber ſpater auf bie Aürbitte feiner 
Gattin jobanna zu Icbenslänglicher Feſtungeſtrafe beanabiat, 
bie ber Konig jedoch in Zuchtbamsfirnie verwandelte. Wegen 
ber Thellnahme an dem Zeughausſturm iu Siegburg wurbe er 
dagegen im Jahr LAGO won ben kolner Afjiien nad einer glan⸗ 
zenden Vertheipigumgsrede freigeiprochen. Rad einem unalüd- 
lichen Fluchtverſuch nah Spandau abgeführt, warb 'er nach 
kurzer Saft von Hari Ehury im November 1850 befreit und 
hatte bamals den Gipfel ber Bopularität erreicht, ben je ein 
beuticher Frelbeitelampfet erllommen hat, Von den beiten 

Wimnſchen feiner ibn vergötternden politischen Aeiinmungs 
genofien begleitet, ſand er in London naftliche Aufnahme ud 
nad) einem kurzen Aufenthalt in Rorbamerifa auch im Jaht 
1853 einen feinen Reigungen entipredienben Mirtungstreis alö 
Lehrer der bemtichen Sprade und Literatur ant Weitbourme 
College, Die Romantif, weiche von Kialel's Wefen untrennbar 
war, nabm bort eine tragiſche Wendung, denn feine Wattin 
Johanna, melde ihm nach feiner Rucht aus Spandau nad 
Londen gefolgt war, ſtutzte ſich in einem Anfall von Wahnſinn 
aus dem Fenttet und ſtarb am 15. Rovember 1958, 

Wir haben abſechtlich dieſen Abſchnint aut dem Leben Kin: 
tel’3 an die Spihe der jeinem Andenken gessidmeten Zeilen geı 
ftellt, weil er die Vorſtellung geſchaffen hat, welche feit einem 
Menicenalter von bem num Verblichemen in Deutichland ie: 
bendig war, Der Dichter Kintel iſt bei weiten nicht fo befarnt 
wie ber Areißeitstämpfer and Held intel. Man auch jeln Rhein: 
lieb „Orsder Schü", das nahe 50 Auflagen erlebt hat, feinen 
Ramen ſchon int Anfange der vierziget Jahre berühmt gemacht 

verfagen, mit dem Herion Karl Theodor in Baiern auf Giemfen | haben, ala bieje ſchönſte Blate feines poetijchen Genius im Wit: 
zu burſchen, und St. Hubertus ſchlate ihm. denn auch einen | Matt Mailaſet“, Organ jür Richtphiliſter, im Bonn erichien; 
Hastlichen Vod vor bie Vie. 

Wo immer in ben beirifchen Bergen ſich „ber alte Hobel” 
zeinte, ba begrüßte ihn ber laute Jubeltuf der Schüben. 

Aobell war ein Vellsdichtet im beiten Sinne des Morts, 
Abgesehen von ber jtaunemzwertben Meilterichaft, mit welcher 
er zwei ganz verſchiedene Dinlelte behandelte, enthalten feine 
Gedichte, deren viele auch in hochdeutſchet Sprade geſchtithen 
find, einen unerichöpfliden Fond von Phantaſie, Innigleit 
und Zartheit der Empfindung, echt lomiſchet ftraft und gefunden 
ernöplichen und bo tiefen Humers, Auch als Bübnenböhter 
it Hobel mit gutem Orfela awigetreten; fein „Noager” 
Heiber), fein „Rauba” (Mäuber), jeine „Unteraberger Mannin“ 
und feine „Brugger Marie” wurden allzeit freundlich anf:- 
genommen. Ginen tiefen Wit aber im des licbemsmärbigen 
Dichters Leben gewähren feine vor Jahresfriſt erichiersenem 
„rinnerungen”, in melden er ſich namentlich ala Metfter im 
Gelegenheitagedicht erweiſt. 

Zu ſelchen gaben ibm insbeſondere bie ihönen Abende bei 
Hefe und in dert geſelligen Bereinen Altenaland und Zwang 
Ioje Anlaß. Die Imangloie Geſellichaft, in der fich die Spihen 
ber geiitigen Ariftofratie Mündens verfanmelten, half er 1857 
gründen und beileibete feitbem darin das bechwichtige Ant bes 
„ehampusmeilters“, weldes ibm bie Bertbeilung det Cham 
pagners bei feitlichen Gelegenbeiten zur Bricht machte, 

Es dürfte kaum einen Mündener geben, der dem „alten 
Kobeil” nicht gelanat hätte, der tagtäglich von feiner Wohnung 
in der Harlöitrabe nach der entlegenen Uriwertät wanderte, 
den braunen Schlapphut nadläfiig anf die grauen Loden ge 
dreadt, um ben Leib den bequemen joppenartigen Paletot und 
im Munde bie umvermeinliche Ciparte; rede machten ihn 
wol jür einen wohlbeſtallten (sörtter aus ben nahen Bergen 
balten; auf den Gieheimrash und weltberühmten Gelehtten 
mies alchta hin. 

Aobell war zuverläjjig und wahrbeitig, offen und gerade, 
alljeit heitern Sinnes und nod im Alter jriſch und unter: 
nehmenb, von berggewinnender Freundlichteit im Streiie ber 
Areunde, dabei anzegend und beledend im Umgang und darum 
gern geſehen bei alt und jung, hoch und niedrig. 

Karl Albert Megnet. 

. Hollfried Kinkel. 
E. W, Seiner von allen den Männern, welde in Jahr 

1848 in Deutichland für die Freiheit gegluht und gelämpft ha: 
ben, lann Ach an Popularitat mit Gottiried Simlel meflen, aud- 
genommen der einzige Iteiligrath. Gleich ihm mar intel eine | 

das beutiche Voll dentt bei Nennung des Namens Ainkel ſtete 
zuert an ben Freiheitetampfet. Yon feinen ſpatern Dichtungen 

dat es aut „Der Gtodjchmied von Antwerpen‘ zu einem nen 
| menöwwerthen Erfolg gebracht, während feine Dramen „Rim: 
sob” und „Lothar von Lethringen“ ſich micht die Bühme zu 

, erfämmpien vermochten. 
‘ Bottfrieb intel wutde am 11, Auguſt 1815 zu Dberlaſſel 
bei Bonn als Eohn eines ortbodorem Beiftlichen geboren und 
wählte, den im Vaterhaus empfangenen Cinbrüden folgend, 

' und vom Jahr 1804 unter Marheinede, Henaftenberg und 
Neander im Berlin oblag. Nach abſolbirtem Yicentinteneramen 
lieh er ih 18% an ber bonner Univerſitat als Docent der 
Airchengeſchichte nieber. Vier Fahre ipäter murbe Kinkel Hülfs: 

fonntäglich von Bonn begab, um feine rhetorisch plängenden 
Bredigtem abzuhalten, ‚im Jaht 184% trat er in bie philoſo⸗ 

phiſche Facultat der bonner Umioerfität Aber und eröffnete ba+ 
| jelbit Bordefungen nber Hunftgefchichte und Uoeſte. Dieſe Be, 
' rufsänberung war bie Kolge feiner Verheirarhung mit Johanna 
| Model, der geschiedenen Frau des Mufitalienbändlers Matbieur, 
dem fie jedoch fchom wenige Tape nach geſchloſſener Ehe wer: 
lasien hatte, Uriprünglic Harbolikin, trat fie zur proteitantiichen 
Kirde über und vermäblte ſich nad gerichtlicher Trennung ihrer 
erften Ebe im Mai 184% mit Kinkel. Diele Verbindung, an 
welcher bie Beiftlichleit Antok nahm, koſtete Kinlel seine Hilfs: 
prebigeritelle; er jab ſich deshalb gensibigt, einen andern Wir: 
tungsfreis zu Suchen, 

Johanna bat auf das Geifteeleben ihres Chatten den gedfi: 
| ten Einfluß gehbt, fie gab den erſten Anlaß zur Gründung bes 
Maitsferbumbes, ber bie freunde der Pocſie, Simeod, Wit, 
Beer u. a., zujammenführte und fie zu gemeinfamem Scheifen | 
anregte, Dent Organ des Vereins, bem „‚Maitäter”, in welchem 
die poeriſchen Erzeuaniffe der Freunde erihienen, widmete fine 
tel jeine ganze dichteriſche Thatigleit. Im Jahr 1846 erhielt 
Kintel einen Ruf an bie Univerfität Berlin, ber jedoch wegen 

| des vom ibm verdfientlidten Berichts „Männerlich” wieder 
’ suridgegogen wurde. Die jeht folgende Sturm: und Drang: | 
petlede Hintel's baben wir vertweggenommen. Am Jahr 180 | 
folgte er einem Muf ar das elbgenöffiiche Bolytechnitum in 
Züri, an welchern er bie Brofeflur der Archänlogie und Kumit: | 
geſchichte übernahm und bis zu feinem am 14. Rovemher er. 
folgten Tode führte, „Sein Eidfal ichaftt ſich ſelba der Mann‘, 

Wahliprad; ſeines Lebens gewählt umd üt ibm teen geblieben 
bis ans Ende, Sein Andenten wird fortleben als der Typus 
eımes edeln, von ibenlem Streben erfüllten und dem deufichen 
Wost zur Zierde gereichenden Mannes. echte Diehtermatur, voll edler Segeiſterung für Wahrheit und | 

Schönheit. Aber Gottjried Kintel, der Dichter, tritt zurüd hinter 

„ hleichfalld das Studium der Theologie, dem er zuerit in Bonn | 

prebiger ber ewangeliihen Gemeinde zu Adln, wohin er fich all: | 

das Motto zu dem Cpos „Ütto der Schön” bat Kinkel zum | 

A 2056. 25. November 1889, 

Todtenſchau. 
Marcheie Boran Antimeri, ber berühmte igai P 

ziehe En nern br w gerum eine aus —— 
Naãn —X en, am 0 # 

zung aus Aten,  ABIR geboren, 7 Tamı m 

vr Bar, Wirſt. Gebrimrarb, Laubtroſt a, D. um 
dre Directon des Öleiverbeveieine in * ir 
13, Movernber im 74. Pebensjahr, Damoner, ? Dairlk am 

Sir Anprem Buahanan, hervorragender icher Diyimmg 
»ormals Botſchafter ın Berlin, Wien umd Er —* I 
neberen, + laut Meinung aus Yonden vom Ik Mavember 

Kari Wlaus, Muffvireeter um Draanik an ber Anke & 
Katharima in St. Betereburg, geidhänrer Aut , Trüber Im $ 
—* Fin Er, Petersburg am 14. Mesember. RN 

Geerg Danitit, amsnepricneter Fühilamifche 
Lerfalter bes von per färklawısden — —* ** bu 
Gen jerbo-treatifchen Wörterbuche, + am 17. Er ie Astım 

Rudolf v. Ärenrorf, fräberen Misglieb bed teuti . 
ratto für Waben, Wietl, (Meheimrarh und ehemaliger er 
+ im Katletahe am 15. November ım 84. Eebenssahr. > 

Theeder Hippmann, ff Weraraib une Brrasi 
Defterreidsih:alpınen Montanzeiekisait, einer —— 
Drostansiten Uriterreiche, en Jebusder an ber jene None: 
tmoche, 63 Jahre alt. 

Ich. Wottfrieb Rinkel, beuticher Dichter ab Huch 
kiftorider, durch Feine Schmärmertidhe Hingabe an die Höhdır Be 
merung, die Theilnahme am habischen Mufitaup uud Pie fpäte mr 
SHölie von Karl Schurz N gr Alscht von Spandau eberis 
befannt getvortem wie burch feine Dichtumaes, von ISO bis Ikss 
ın Yonben, ſtudem Profefier am rigemäsichen Poltmedrikm in 
Zũutich, am 11. Augufi 1815 zu Oberfafel aetoren, * in Jand 
am 14, Normber. 

Karl Pührh, geihänter Urchertere und Kammeremsei 
ehrrem als Pramit und Mlanserlebrer thitia, am 7. April 19 ja 
Shmerin geberen, + am 55, Mesember au Merkin, 

M. Mainz, Proenor des ramilden Medits an der Unreriie 
ya Kür, frabet a Der brüfleher Uniwerfität, | 4m Bütmd am 
11. November im 70, Bebenajahr. 

Fiht Robert vn. Manran, böbmilder Yarklansabsteriner, 
Befiger des lawreäfeligen (Murd Weussterf in Böhm, } <= 
18. Mowember im Wien im 39. Eebemsjahr. 

Hand zur Menere, Re —5 uns dandrach a. D. br 
waliges Mitglieb des Morbteus eichötanf unt des breafiihen 
Abgeosbnietenbanfes, $ in Beine um Alter von Ta Zabren 

Raul Merphn, früher einer ber betworranentflen Mer bet 
Shadipiels in Morbamerifa, deffem Gerſt jwieht tmeadınt mar, 
+ kürzlsch in Reustlean⸗ 

Rınagama Moritane, ber mambafleibe japamihe Kim: 
töeemeioefäher, die größte Muteritde in Eadyen ber heraziichen Aunk 
u Jayın und Verfafter eines Werks über Fieber, 7 Birk in 
Auen. 

Sterhan Möd, brfammier Woftrineufateilont und hatu 
fäpeifcher Nepräsensant in Bxtayeit, 4 dasrlbil am f0. Nerenbır 

r. Schaumburg, Dberft 4. D., eifriger Muitrduniariäer, 
| Dusch eine Meile verbiemällicher Arbeiten auf dem Örbiet det mher 
| sbeimifchen, imebefontere der jülidh bergikchen Weldticdste efzret, 
? m Däffelterf am 10. November, 76 Jahre alt a 

Karl Eonuarr Schelle, Ruftihrörkeller und Vrelefee ber 
Mufllgeichichte am Twitner Gonfereaterium, der rueillache Beh 
zehereng Fer mieten „Nrefie", am I, Mai 1816 zu Bieſraital de 
Werlin geboren, + in When am 16, Mosember. 

ferhr. Genf Senfft v. Bilfach auf Gramem in Bermmm, 
tonigl veeudefher Wir. Webrimrach um» ehemaliger Dberpräftien 
ven Pomesern, am 24, Mat 1795 zu Haus Med ber Hama ı. Erf 

. eeburne, 4 halelbit am 13. Mesember. (J 
* Kür Maauf Anten Sultemsti, Dxstinae son Briien, 

Wraf zu Pıfia, Bielip u. | w., erblscher Mitglied des ge 
Herrenbaudes, hrenuriser des Multeierortens, am is Teimber 
#820 geboren, } in Posen am 20 November. 

% Zebliß, Oberhefmeitter ter Öltofberzegin yon Sadlır 
Weimar, 7 am 18. November in Drezven, 

Uniere diesjährige 

Weihnachts · Nummer — 
(Kr. 2007, 2, Tectiaber 1882] 

wird bereit? Ankang December zur Ausgabe gelangen und 
aufıer einer illuitrirten Meibnadtsersäblung 

„Droben im Wald‘ von Wilhelm Ienfen 
unter anderm folpende Abbildungen entbalten: 

Madonna mit dem Kind, Yon Alurille. 
Rab dem Gemälde im leipiiger Mubeume. 

Die heilige Nadıt. Bon Lorregiv. 
Rad dem Gemalde in der dreedener Galerie. 

Doppeljeitiges Bild, | 

Kinderfpiele, 
Gemalde won T. Lobrihom. 
(Toppelfeitiges Bild) 

Auſicirende Engel. 
Gemälde von ®. Henneberg. 

Weihnadıtsidpil. 
Dripinalgeichnung von Ch, Kröner. 

Wilderer und Förfer. 
Beihmachtehilder won ®. Bewer. 

Vor der Beſcherung. 
Sumerente von MR, Flafbar. 

Beitellungen anf diefe beionderd teich und lanſtleriſch aut 
‚ neltattete Werbmacts Nummer frd rebtjeitig wor deren Aut 
‚ gabe — ſpateſtene bis zum 20. d, M. — uns zu übermittelt, 
da auber unserer Abonnente nie Nuflage mur die mehrbeſtellte 

! Anzahl gebrudt, ein Rahdrud aber micht weranftaltet wird. — 
Alle Buchhandlungen nehmen Beitellumgen entgegen. 

Preis dieſer Ruemmer 1 Dart. 

Expedition der Alluſtrirten Zeitung · 
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Das neue Sadithenter zu Srünn, 
02 am 14, November neit einem Gelegenheitafetipiel und eu & „Gamont“ eröffnete neue Stabttbenter im öfterreidhi: | 

ea ift eine Schöpfung, die mit Recht dem Stolz ber 
— wenhen bildet, welche fie amd eigener Kraft ins 
Zu bat. Der ititpolle, veihneichmidte, eine Jierde der 
5 Bildende Monmentalbas it in jeiner Anlage and Gin: zen das bis heute in feiner Urt einzig dafehende Muster 
Ines ben dentbar vorltemmeniten Schuß gegen Feuertataftrophen 
ze. Schaufpielhaufrs. Seine Frbauer, die auf dem Die, 
iet des Thenterbaud als Autoritäten erften Range neltenbert 

wiener Architetten Fellner und Helmer, haben fh mänslich nicht 
datauf befräntt, ben brünner Mufententpel mit dert wirlſam 
ſten Sicherheitsvorlehtungen nuszuftatten, über melde Ardi: 
seltur und Technit veriünen. Sie haben auferbem die bahn 
brechende That gewaat, Me eigentliche Urjache der permanenten, | 
durch leinetlei Vatllatlvmittel gänzlich zu bannenden Fewers: | 
aefahr im Ihenter, das Gas, durch die Cinführung der eletteis 
schen Beleuchtung volltänbig zu beleitigen, Das brünmer Thea: | 
ter iſt das erfte, welches in allen jeimen Aaumen ansfchlieklid ° 
für eleltriäches Licht eingerichtet iſt. Mas noch vor wenigen 
Boden auf ber mündener Anöftellung als ein in feiner prafti: 
schen Anwendberteit viechad angesweiieltes Erperiment vorge: 
führt wurde, ift heute im brünner Schauſpielhaus ala ein enodje: 
madender Fortichritt thatjächlich verwirllicht. Der mähriichen 
Yandesbauptitabt gebührt der Rubm, mit ihrem Theater den 
Typus bes neobernen Mufentempels geihoffen zu baben, ein 
Vorbild, bas auf lange hinaus muftergültig bleiben wird, dent 
es bildet bie Yöiung eines Problems, bas nur burd bie hier zum 
erften mal, und jmar mit voliftänbigen Etfolg verſuchte An⸗ 
werbung des elelttiſchen Yichts gelölt werben lonnte. 

Die Aufenfeite des nadı allen Nihtungen bin freiftebenben 
Theaters weilt bie gefälligen, eleganten Formen der italteniichen 
und franzöficen Menaiftance auf. Beim Hauptportal über: 
dedt ein auf Pfellern rubender Hallo die Unterfabrt, Leber 
dem Balton erhebt füch ein von fc Torinıbiiden Saulen ne: 
tragemer Tempelgicbel, der noch von einent Rundgiebel überragt 
wird, auf welchem die anf einem Schwan rubenbe Thalia thront, 
mit zwei Genien zur Seite, melde dutch Koſaunen ben Ruhm 
ber stein verlanden. In bem grofen Giebel ftellt eine fiauren: 
reiche und lebhaft bewegte Gtuppe ben Triumphjug des Die: 
nniod vor, während Meliefö zwischen den Säulen und auf den 
Fenftergiebeln rubende allegoriiche Geſtalten ebenfalls auf die 
fünktleriiche Beſtimmung des Vaues hindeuten. Der Statuen: 
ihmmd der Fagabe it nach ben Entwürfen bes wiener Bild: 
hauers Friedl, Schöpfer der Begaſus OGruppen am augsburger 
Theater, audgefübrt. Veſtibal und Stiegenbaus find im präd: 
tigften Baroditil geihmiüdt und erzeugen burch ben viellarbigen 
Glanz bes fünktlichen Marmors, dutch bie nemundenen und ge: | 
ſchwungenen Finien der boppelilägeligen sreitreppe mit vor, 
ſpringenden Baluftrabenlognien, durch den Schimmer der Luſtres 
und Gandelaber, burch dem Neiz der Appigen Stein: und Stud: 
jier eine feſtliche, anregenb und erwertuengsvoll jtimmende 
Wirtung- 

Das Innere bietet ein ebenso alänzenbes wie geiämadwolles | 
beroratives Bild, Der ganze Auftau der Yogen und Galerien 
dit weifi, mit reichen, aber feicht gehaltenen Geldornamenten, 
mährend ber Jond und bie Drapirungen ber Logen ſowie ber 
Uebetzug der Sine in Roth ausgeführt wurden. Ueber Den Pat 
tertelogen erheben ſich drei Hänge. Cine angenehme Neuerung 

beftebt darin, daß die eifernen Trüger ber Ränge über die Ga⸗ 
ferie des britten Mangas nice hinaufreichen, jombern da& der 

Slafond auf ben Hauptmauetn bes Juſchauerraums ruht, jo: 
daß den Beluchern der oberften Galerie bie freifte Andücht anf 
die Bühne gemabrt iſt. Den Plafond ſchmüden ſechs von rei: 
den Bolborsamenten umranlie Öentälde in SHalbkreisiorm: die 
Mufit, den Belang und bie Homil, die Tragit, die Lorit und 
den Tanz darftellend, Ten harmonischen Abſchluß des Zu: 
ſchauertraums bildet der von Vefller gemalte Vorhaug. Zwei 
Gourtimen aus Wellblech, cine an der Portalöifnung, bie 
sioeite zwiſchen Border: und Sinterkühne, bilden bermetiiäe 
Abfcdılüfe bei ausbrechendem Feuer. Sie werben durch hudrau⸗ 
liſche Kraft bewegt und heben und ſenlen ſich binnen 30 bis 35 
Secunden. Ueder der Kahne befindet ſich der im Bebarisfall 
automatisch ſich öffnende Scherbeitzichlor zum Abzug für Raudı 
unb nie, deſſen Mangel beim Brand des Ningtbenters io ver: 
ksingnikvoll wurde. Zwiſchen ben Barberoben und ber Bühne 
laufen überall fewerfeile Corrisore, aus denen nur menge von 
jelbft zufallende Ciienibiirem auf die Bühne führen, Durch breite 
unb gemölbte Gänge, Stiegen umb mehrfache Feuernawern, bie 
vom Meller bis über bas Dadı reichen, Üt in ber Bauanlage felbit 
in mufterbafter Weile für Die Sicherheit geforgt. Der Hauptſchus 
wegen Ausbruch eines Brandes Heat jedoch im ber elektrischen 
Veleuchtung, welche jede Entrandunge aeſahr ganalich ausichlicht, 

Um dem jtäptliden Thenter ben Charakter eines Aumit: 
inftinats zu wahren, führt es die Stabtvertretung in eigener Me: 
gie. Es iſt dies der erſte Aal dieſer Art in Deſterteich. Die 
Stabtuäter jorgen zedoch nicht bloh fiir bie wohlhabenden Mai: 
ten, fondern demolratifiren die Nunſt in einer Weile, bie all: 
jeitig machgeahmt zu werden verbient. Das brünner Theater 
faht 1200 Perfonen, für welche ausiclichlic Sieplähe refernirt 
linb. Dem Arbeiter und der Näberim ift es ermöglicht, ich Schon 
frnb morgens an ber Hafle um ben geringfügigen Preis von 
40 Hennigen einen dequemen Gih im Amphitbeater der drit: 
tem Galerie zu fichern. Die Stabtoertreter und Architelten ha: 
ben, wie man ſicht, ein Muftertbeater geſchaffen. Möge bie herr: 
liche Schale jederzeit einen edeln, kunſtletiſchen Kerm bergen and 
5* * brinner Bühne ebenhürtig werben dem des brün- 

era! 

Allustrirte Zeitung. 

Dos alte Schloß Hohenbaden. 
Ötmesf im beine Hallen yirht mid" weicher. 

Einer zu deinem freien, alted Belek: 
Tort van dem EiEer Idan' entzhtt ih aleder 
Mu a die Prare, Die fit 0 alt erihloh 
Teu tranfucn Bliten faoa. — Zah jepe Sein Scheider 
Hoc) einmal mid er deiner Shinhelt weisen 

Wie viele Beier Lamıee [des uub Idtmanber, 
Ts Sahir fie ale tdanen aat wergeh/u; 
ad ziel” Grieneener Ichem bier aben Mamben, 
Ikab viele teirh beim ataues Gacpt uch Kar 
Aabrigundertlang ennt du ber Menihiheit Zeriben 
Unp teilt — et wich Hafelde erg biribra. 

Sie taten if penräntet, deun perlafien, 
Bar haben did werftört, han antgeluär, 
Sir Iremten wichtb var Dirdrm, michen som Safice, 
Ze glashen niemals an dea Wläfes Mate! — 
Bir Tante Do halt jet aus Heinen Dakm — 
Auf fir verfiumme. — Eirksre teirk Im werfeiten! 

Es wird taum einem Beſuchet des Weltbadedtis Baden: 
‚ Baden, bieier Perle bes Schwarzwalds, dieſes entzüdenden 
Gartens immitten bes Ooethals, geben, weicher nicht, und 
wäre er auch nur wenige Tage dort anweienb, den Schlofbern 
eritieg, um bie Ruinen des alten Schlofies Hohenbaden zu be: 
fuden, bie fo verlodend nen der bewaldeten Höhe herunter: 
ſchauen unb fait von jedent Vunlt des Thals aus erblidt wer« 
ben lonnen. Es gibt andı keine bequemere und lobnenbere 
Partie im nächſter Rähe der ſchönen Vaderſſadt. Das neue 
Schleß. bie Mefibenz des Großherjogs, in welchet der Ynmbes: 
fürft den vorigen Winter verweilte, von ſchweret Kranſheit bier 
jeſtgehalten, aber in der heilknäftigen Luft bes Schwarsmald: 
thals auch volllonsmen geneſen, bübet gewöhnlich bie erfte Sta: 
tion fr die Fußgänger, melde durch die terrafjenidrnig auf: 
orbaute Stadt zu dem Schloßplateau anfiteigen, um bem ge: 
ihmadvoll angelegten Schlefgarten zu btjuchen und mol auch 
das Innere der filonll conftrairten und wohnlich einnerichleten 
Refidenz ſich zeigen zu laflen. 

Bom bier aus theilen fich die Jahtſttaße und der Jußweg. 
Eritere fährt in weiten Schlangenlinien durch die ihönen Wal: 
dungen empor; lekterer feige ſteilet, aber in fürgerer Linie auf: 
mwärts, bie Fahritrake mehrmals durdädhtneidend, Für leicht Er: 

fogen. Strohhutte {die aber jeht ſeht [olin vom Holz erbaut iſt, 
adden fie einmal abgebrannt und einmal vom Sturm um: 
gelegt morben if) mit ber benagbarten Sopsienruhe und bs: 
ber am Berge der Eberbrunnen mit ſeinent Truftallllaren, it: 
kalten Wafer. . 

Von bier aus erblidt man im Walde ſchon die riefigen 
Mauern ber alten Burg, dir aus bem Tuntel alter Tannen, 
Buchen und Eichen in ben Himmel bineinragen. Wir betreten 
bald eine Terrafie, wo die Schloßteſtautatlen uns Eririihun: 
gen aller Urt bietet, und ſtehen uun vor dene Thor ber alten 
Burg. In weniger als einer Stunde haben wir ben Weg vom 

Gonveriationähaus im Dosthal bis zu diejer Höhe, ca. 00 Mtt. 

Aber dem Meer, bequem zurkdaelest. 

Zchon ber Eingang in die Ruine it jehr maferiich, Steile 
Felſen und hohe Yurgmanern erfcheinen hier organiſch ver: 
wachen; mo fi eine Spalte zeigt, haben fd Baume ei: 
aellantmert, und wralter Ephen fteigt ar ben Stellen Wänden 
empor. Dan lann bequem überallbin gelangen, ba in ben forg: 
fältig erhaltenen Ruinen Treppen oder Galerien mit Yar: 
rieren angebradt ind. In den Schlohswinger tretend, Aber: 
fett man fofort, daß Schloß Hohenbaden aus zwei Burgen, einer 

| 
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Als fie auf ber Zinne bes Thutris Iniend dem Himmel um 

Schus für iht Fand umb Volt anflehte, ericiem die heilige Jung: 

frau und werhieh übe Wettung durch bie heißen Quellen Ya- 

bens, wofür die Hinder, die zu ihren Küken ſchliefen, ber Kirche 

möchten geroeiht werben. Die Marigrafin gelohte dies mit 

dantbarem Herzen. Sie lich bie beißen Quellen öffnen unb 
tagelang burd bie Eivafien ber Stadt fliehen, bie bierdurd von 

' der Seuche verfchont ich. Prinzeffen Margaretha nahm jpäter 
den Schleier im Alsiter Lichtentbal; Prinz Fricdtich trat in den 

geiftlichen Stand und wurde Biſchof vom Uttecht. In ber katho» 

‚ Tiicpen Stiftslicche zu Baden fteht fein Orabmonument, 

Medr als diefe biterlihen und jagenbalten Erinnerungen 
feſſelt aber den Beſucher Sobenhabens bie entzüdende Ausficht, 

mübende bieten ſich noch zwei anmurbige Ruhepunlte bar, bie | 

oberm und untern, gebilbet wutde. Tie obere Burg, welche ein | 
großer vierediger Thurn front, erieint bei weiter äfter; ſbe 
it eng, aber furmfeft, nicht zum behaglicden Bewohnen, aber 
zur hartnädigen Vertheidigung gebaut. Der Unterbau fol rös 
miſchen Wripeungs fein; jedenfalls it er jehr alt. Ju Anfang 
bes 12. Jahrhunderts bat Marlaraf Seemann IT, den Yan ber 
obern Vurg vollendet; zu Ende des 14, Jahr&umberts erbaute 

Marlgraf Bernhard I, die untere, weit geräumigere unb wohn: 
lichere Burg, welche im 15. Jahrhundert von Martaraf Jatob I, 
noch erweitert und verichömert wurde. Wie prachtig einft biefer 
Ban geweſen, etleunt man noch jeht, wenn man in den groben 
Fitterinal tritt, deſſen Aamine wohl erbalten find; inmitten ber 
ausgebrannten Gallen jteht noch eine einzige Säule, Cine 
Bendeltreppe führt vom bier aus hinab in ſchauerliche Burg: 
verliehe, die nicht wichr betreten werben bürfen. Die Sage will 
wißien, daß ein unterirbiicher Chang bis meit im den Wald bin: 
aus, vielleicht bis zum neuen Schloß, binunterführte. 

Tie Yurg blieh in bewohnbarern Fuftand, bie hc am 18, Au⸗ 
gußt 168%, zusleich mit dem neuen Schloß, von den Ftanzoſen 
serftört wurde. Tie Stadt Baden theilte das Schichal igrer 
Schleier — Heidelberg tras dafielhe Yos. Von der erften Hälfte 
des 13, Nahrbumberts bis gegen Ende bes 15. zäblt man 20 ba: 
diiche Futſten, weiche ihren Sir oder zeitweilinen Aufenthalt 
auf Hobenbaden hatten. Im Sclohthurm joll ber Sage nadı 
Marlaraf Bernhard ber Selige 1439 geboren fein, Im Jabt 
1479 verlieh Martaraf Chrikoph I, Seinen Ahrenfig und bezog 
das von ihm erbaute mewe Schloß in ber Stadt, wurde aber 
ſpater geiftestrant wadı dem alten Schloß zurüdgehradt und 
ftarb dort 1527. Bis 1689 diente Sohenbaben nod ala Witwen: 
ſu der Rarlaräfinnen. 

In der meuen Trinthalle im Baden-Baden ſieht man ein 
Arckobild von Gerenberger, welches eine Tage darſtellt, bie 
an Schloß Hobenhaben antaupft. Als im 15. Jahrhundert bie 
Pen Deutichland verheerte, erlag Rarlataf Marl I. von Baden 
biefer Seuche in Pforzheim. Seine Gemahlin, Aatharine von 
Deiterreidh, Rob mit ihrem beiden jüngtten Kindern nach Hoben« 
Saben und ſchloß ſich hier von der Melt ab, um der Ankedung 
zu entgehen. Zuleht joll fie ben alten Schloßthurnt bewohni 
baben, ba bie Seuche auch in das Dodthal kam. 

die ex von dert Galerien des alten Schloffes aus genicht. Nan 

überficht das game geſegnete Dostbal hier meit einem Blid. 

Zu ben Fühen bes Schlofibergs breitet Rdı die Stadt Baden: 
Baden mit ihren Prachthauten aus; Pillen und Gärten jind 

auf ben Sügeln ringsunchet jerftreut; tbalaufmärts fiebt mar 

das Dorf Fichtentbal mit dem hiſtoriſch intereſſanten Alofter, 
das Ganze eingerahmt von ben dicht bemaldeten Höben des 

Schwarswalbs, bie ſich wellenförmig, in anmuthigen Linien in 

das Thal hinabienten, in ber ferne aber füd höher und biber 

aufbauen, Nach Weiten öffnet ſich das Thal, um in bie bein, 
ebene ausjumünden. Dan fieht das breite, frudtbare Mbein: 

thal mit dem filbernen Rheinitrom, viele freundliche Ottſchaf⸗ 
ten , and bie Stäbte Haftatt und Aarlörube, drüben im link 

die blauen Vogeſen, und itromabmärtt tauden Gipfel bes 

Rheingaus und Cherwalds im blauer (Ferne auf. Cin Sonnens 

untergeng, von biefer Höhe aus betrachtet, eine Mondnacht, in 

der Nuine zugebracht, geben uns malerijche Cindrüde, bie um: 

vergehlid bleiben. Die Heolöharfen, bie, in Fenſterniſchen ver: 

bergen , ihren melandoliichen Geiang erllingen lafien, erhöhen 

noch die märdenhafte Wirkung einer Sommernact in dieſem 

futſtlichen Ahnenfhloh. Lenau und May Waldau haben bier 

geträumt, Mar v. Schenlenderf, Auitinus Herner und viele 

andere haben in Hohenbadens Ruinen gebichtet. Ind gewiß 

viele Yirber find Bier gefungen werben, bie in dem alten Mauern 

vertlangen, ohne uns erhalten zu fein. 
63 weht ein Hauch von Boehe in dieien Schlohrninen, 

defen Einwirtung feim finniges Gemath ſich zu entziehen wer 

mag, und weichen und das vortrefifiche Bild Albert Rleger's, 

das wir in unſerm Holzſchnitt nachgehildet haben, in vorüglicher 

Meiie veranfchanlict. 

Kilder aus Holland. 
Rotterdam nub feine Eirmel. 

N.s. Rotterdam it bie moberwfte Stabt ber Niederlande. 
Das will eigentlid nicht viel beſagen, da Holland im allgemei- 
wen aus taufend Gründen mod; Hart mit ber Bergamgenhei 
yujommenhängt; wird man doch bei jebem Schritt uud Tritt 
an das 16, und 17, Jahrhundert erinnert, Allerdings iſt bas 
am allerwenigiten in Motterbam der Fol, das feinen Auf: 
ſchwung als Hafenftabt erſt In bem Ichten breikig Jahren ge 
monemen bat und Anmfterbam eime Zeit Jana den Rang abzu⸗ 
laufen broßte. Iropdem aber haftet dem bortigen Leben und 
Treiben ein gewiſſer Mawiämus am, ber indef den Rottetda 
mer nicht verhindert, großen Unternehmungsgeiit zu bethäti- 
gen, auch in politlſcher Beziehung allen übrigen hollandiſchen 
Stäbtern voraus zu fein und darin jelbit die Yürger ber libe- 
ralen Uniperfitätsjbabt Leyden zu überlügeln. Theilmeile may 
dazu der Umftand beigetragen haben, bat zablreihe englijche 
und deutſche Hauſet arofien Einflus ausüben und Kotterbant 
den Charalter einer Weltſtadt neben, 

Das intereffante Stüd Hafen mit ſeinen Hänge: unb Zug: 
brüden, bas unſet Zeichner feinen Vollsſcenen als Beigabe zu: 
geſellt, gibt nur anmähernd eine Idee des grohartigen und body 
auch anheinselnden Einbrude, welchen Notterbem ben m Schiff 
Antommenbenbarbietet, Das freundliche behäbige Husichen ber 
Hauſet, der ler und ba auftaudenden jdimmuden YBaumgruppen 
erbellen bas Gemälbe und zeigen und gewifiermaßen inmitten 
des emfiaen Schaffens unb Treibens die Frucht, d. b, ben Wohl: 
ftand, ber hier alles befrudgtet und alljährlich die Hirmekfreuden 
zu einer Orgie wmgelteltet, bie an das berälmte Rubens’ihe 
Kirmeefibild im pariser Louute erinnert, und worin man ben 
rußigen, phbegnentiihen Holländer gar nicht mehr wiebeserleint. 
Die Leute find während ber stirmehtnge wie umgemanbelt. Die 
tolle Laune tummelt ſich dur die Straßen: überall von mor: 
gend bis fpät in der Nadıt Mufit, Belang, Geidrei, bak einem 
Sören und Schen vergeht. Man tang bei Bellen Tag Die aus 
gelaſſenſten Reigen. Während dieſet luſtigen Zeit lann ſelbſt die 
ftremgfte totterbamer Hausfrau ihre Mägde und Dienerſchaſt 
nicht im Haufe zurüdbalten; die Kirmes föit eben alle Bande. 

Hehe dem Fremden, der inmitten eines ſolchen dffentlien 
Neigend geräth ; nolens volens wirb er mit fortgesogen, wie auf 
dem Bilde der Soldat mit jeinen Gewehr und der Polizei: 
beamte, der ihn aus bem Gechränge befreien will. In wirtem, 
wnanflösbarem Haufen ſchiebt Fi die hin: und berichwantenbe 
Menge in dent nach zumelit mit einer Polonaite zu vergleichenden 
Aufzug unter Geſang, Geſchrei und Gelächter durch die Stra: 
ben, bis irgendein Anfall dem jogrnannten Hoſſen (ber Rad. 
abmung eines von ben Wellen getragenen ſchaulelnden Ser: 
ſchifſe ein Ende bereitet. 

An ber Hafengegend bringt bie allgemeine Husgelafienheit 
noch) ganz andere Ueheriämängliteiten zu Wene als im Jrenern 
ber Stabt, Männlein und Meiblein wechſeln ihre Mieker auf 
oflener Strafie und geiniten die Kirmehseier zu einem wirkli, 
hen Carneral. Da& bei diejer Gelegenheit won Volle, befon- 
derö aber von ben Matrojen, dem &entore weiblich zugeipro: 
den wirb, ik jelbfiweritänblih. Das wäre indeh fein Grund 
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für unferm Zeichnet, die Gebäude fehief und im ſchwanlendet 
Haltung darzuſtellen, wenn bie Ainentbümlichteit dieſer Mich: 
tung nicht ber Wirklichkeit entipräde. Jedera Beſucher Holland⸗ 
fallt bie srohe Jahl won Gebäuden auf, denen es an dem rich: 
tinen Schwerpunkt fehlt, und bie balb auf birie Seite, bald auf 
jene binneipen, m Dortredht gibt es eine Strafe, die ich nie 
betreten donnte, ohne eine Anwandelang von Seefrantbeit zu 
delemnmen, jo treus und auer gehen die Vinien ber nad reits 
und finte überhängenben Hauſet burdeinander. Das anf mm | 
ſerm Tableau bargeftellte ſchiefe Gebauide iſt die engliſche 
Kirde. Dan kann eben nicht behaupten, daß fie feit mie auf 
eimem Fels itcht. 

Unfer Zeichner, ber ein Philofoph in jeiner Art it und un: 
gern eine fich Darbietende Antithefis außer Acht läßt, bat mit 
einem lüdlihen Anflug von Humor den aufgerogten Kirmeh: 
gruppen det Motierbamer das beſchautiche Stilleben ber 
Dechelein, der Slühlein und der Kälber in den Dünen entgegen: 
geiekt, ebenjo eins ber ſlachen Boote, wie fe in den vom Sanä: 
len durchtreuzten Riederlanden überall ſichtbar Find umd dem 
Heinen Binnenwerleht emfiq wermitteln. 

Cullurgeſchichlliche Nadricten. 
Birce und Schule, 

— In PBraunidmweis trat am 18 Meorember bir 
Bantesjunote wm auferortemtlicher Eikung zulammem, um «im 

tehengeich über die Gmeritirung und das Mubreinkoramen ber Ei 
Geifilichen ju berasbes, 

— Die Delesirien des Dentichen Protestanten: 
vereind haben ei ihrer legten Veriammiung am 7. Nerember in 
Berlie eine Anferache an dee „stoleltantißchen Brüder“ befchloflen, 
ir tmeldher umser Hentmeis be 

user ber Örunbiähe des Proteftamtenvereind zur Vereimigang ber 
Hr in Kampf wer Arbeit aufgeiorbest wir, darait 
Die tungen und Verirmamgen ber it weichen. „Unser 
Kamzf", fo beiät #& in bem Exhrifllät, „alt wicht Den Tatbelir 
fen Mubrütern, ſondern dem Momanisreus, Mile tem Zraat, jo 
berroht Nom auch ben Prete arno mue“ Jet fei #6 an Der Zeit. 
dab die Vroteftanten den dauslichen Streit zuerit befeitigen, um tue 

der Ahr, Medıte um reiheit des Peoteitannamus ale 
armeinkame Mufgabe im bie Hanb m nehmen, Tür rung 
meszet ſich aegen bie Eribototen, bei melden Parterbeitre: 
kungen obtmalten, bie dem Werü ver Neformatıoen wiberfreiten und 
nacı der Aileinbersfchait in Der Kirche trachten, fermer gegen die 
Aorterungen von Maltboff und Glenoflen, meicte eine neue „Wolter 
fire“ arunden wollen; biefeibe gehe deren aus, mit Dülfe tes 
relinifchen jeigerrurten an Etelle der erangeliichen Panrestische 
bie freue feben. Henen foldıe taticale Meforse: 
verfuse, melde tie Tirchlihe emeinichaft anfulöien brohen, 
möfle man ebenfo ſeſt zuffammenftechen veue gegen ben Teligiensfeind: 
lichen Maperialismus amt sogen alle tomanifirenten Belltebungen. 

— Der Katfer von Oeflerreik hat die Winfebung 
eines Merbbifcheis um efternenchnichen Aaiheil bes Marken Ares 
lau t. Generalvicar Exiegen im Teſchen in zum Weih- 
tiſchof beitimzet, Auritbuicof Herzog zahlt tee Dotarion. 

— Auf Antrag bes apofeliihen Bicariats im 
Königreich Sachſen hat das ſächniſche Waltusminiterium Heidıleden, 
dab für Kinter zer oonlefitemellen Minterzahl, melde eine Qoits 
ſchule der andern Fenteſſien befudsen, überall ta, me für einen 
teiontemm Meligioneumleteidt derfelben gesorgt ul, ein Dispens 
ton der Thrilnahme au denjenigen Mrfdschtaunterniditagrgenfländen | 
eintreten Darf, im Denen Firdtenhiteriice Greianiie mt Herver⸗ 
tebung ter die comlellinmellen Ilmterftnete beruhrenten Momente 
tehanteit werben, 

— Die lübeder Bürgerihaft bat bei Brraibung bes 
Unterriästögeiepes mis 50 gegen 47 Ehimmen beichloffen, bafı ber 
Unterricht in den Poltsichelen unentgeltlich errbeilt werten Tell 

— Die 4 Generalverlammlung dee liberalen Schul« 
vereind für Whrinlams und eitialen ifl am 12, Norember zu 
Hamm in Weitfahen kten tmerden. Die Zabl ber Mitglieber 
tes Mereime ift um iheten den I und beerdet jebt über 
100. Vom Jarmar IKK an wird der Verein eine Monatsfchrift 
beramsgebea Die Verbanplungen berrafen tem Meligiendunterricdit 
ım ber Schule, für twelchen tue Medner ın ter Mebrzukl eintrasen, 

— Zu Agram it am 5 Merember dag neue Uminetr | 
firategebänte feierlich eingetoriht erden. 

Geridjtsmefen, 
- Derhohvertaibspereieh argen den @hnhmader: 

iellen Hererzch Damme and Brud in Eirienmart, telder von 
Haiten and bie berüdhrigte Diek'jche „Areibeit” ın qrö 
dutch Ir 
rom 18. 
ienat des Meihsgeriches im Leipyig umter Vorfid re Senatepräfi: 
tenten Deenfmann verhantelt worbee. j 
Arjiorterung zum Hodwerraib durd Verbreitung ven 
Najetätöteleitigung, Aufferderun 
aegen Yeriomen und Euer, 
tranider Schriften. Die Meidtsanwalridaft war teritrien tur 
Keichsanmwalt 7. Wolf, Fir eihigung Barch Neflızeaih rasen. 
Ter terichtobof tmat_der Auffafung der Neibsammaltichaft bes 
unb serurtbeikte dem Angeflanten pm einer Andnkausiirafe men © 
Jahren 6 Momaten, pe brejäbrigem (öhrwer 
Reiten, 

® teırb won auibentiicher Site folnenbes berimtet; 1) Die 
bis ih ter nmebestremmmfiien jur Musarben 
einer Militär: Strafrrorefortuung für das Deusldte Mei haben 

hen Wiral: ag ei 

t, als 
i denn thmifie tes Aeers amt bie ale oberfies eich 
et et Pie Grkaltung ver Diteiplin in dernfelben 

bi der Bandesregie⸗ 

ubere Der 
i Itemz, tritt turdaus wicht mie Gutſaueden 

heit an ber Crfienilichlent Der jalens Teltgebalten. In lehterm 
Funkt batte befanntlicdh verlausel, da Darm Mich medh ii Masber 
Art genen die Amahrdiehung ber Drflenrlichkeit im Errafverjal 
susgeivrachen babe. er riesen 

— in Frag degiunen in biefen Tape bie Verband: 
tunpen zen! mein Menfrersoreh argen 50 Fectahiitiiche 

been, 4 Eriten 
Faicıfcpen Wi täruermall 

ron 
jehr 

\ dan feine fl 

‚ Rertlidterjderaungen 

| uchreittaps beobachten wurbe. AQumeilen war Dee aatıpe 
| balbiagel ın Autrechen 

berer Mahl | 
weiter Serbreitet hatte, namentlich auch Pie Nummer | 

‚dry LBR2, im am 16. Noremider per em 2, ump 3. Erraf- 

Die Anklage lausete auf | 
niten, 

au Verbeedhen ums en | 
lerbreisung verbotenen fecialremer | 

und Tragung ber | 

| sbal_unb der ner ld am Beneriger den Brof. 

' „L’Athenneum beige“ U 

‚ belpuma Battfant, Von Je zu Jet nahm Pie Etärfe bes 

—nn.. 

Gtebrimbäntirt. Die vom Staatsanralt Emeiter» Smeboda vertte: 
— len den Beldwlpinten zur Gall, daß Me geheimen 

\ efelifchaiten angebören, Der Anpeflasıe Masc wird beſchultaat. 
em aufpenemmen einen Chemiler zur Garugung, von @ —I 

umd wait andern Verſenen ein Dberzeichmiß jener e, 
Kitentate verübt werben fellsen, juiammengeftellt und Das am die 
eizung red aeteimen jerialiftift Bereind in Wien berichtet 1a 
a Der Mn 5 Te —8 burdh felbituerfaßte Gerichte 
fomie durch —— bes in Janch eridwinenben „Secialaemor 
Frasen" eine Maseftärsbrleitigung wnb Belribiaung der Mitglieber 
res Taiferlichen Haufes begangen baden. Die Angellagten Stensks, 
Vonpreich und Pi And ber Eheilnahme an tem en Sotia 
——— * 16. Dial 2 F, dei Vra h —— 
wurde. ulregt, Die Eosialiten Teuchert, Echmid ar ⸗ 
mann follen verbotene Druidrtiien verbreitet und Teuer, Ein, 
Edman und Mid unerlaubte Gelportage betrieben haben. 

Gefundheitspflege. 
— Ueber ein neues Heilmittel, Kairin genannt 

welches zen Dr. Dite Arfcer im Münden emiberft worten wi, 
wacht ber Unierefltärsprofeffor Dr. Ailehite im einer medi⸗ 
im Fas ſchrut Deitibeilung. Die ſes Karin wird in, ben 

ter Aarbroerfen (vorm, Meiiber, Prcias u. Vreniug) hargefellt. 
er intereffante Körper iR ein Ghinolan-Deriuat und in 

aufbebenten (igenfbaften dem Wbenie dbnlich, nach geimifien Much: 
tungen fogar üterlegen, 8 wırb feibiineränklic medh vieler 
ründlicber Interfuchungen debürfen, um ben Ghatafſet unb bie 
mwerbungstweiie des menen Atzaeimittels Tennen zu lernen 

man beüimmte Dofnungen an feine Grnfährung Tüten Dart, 

nn Kefaltate erzielt. 
— Die Schritte welde Karlsbad zum Schuh feiner 

Er — + Sergbaupimanm 
Etstthaltere: zum Etap der tale er Ahermen gegen Wergmerks: 
unterarkemengen ein engered umb eim toeiteres Echadaebiet gingen. | 

— In Mefta fin? feit dem 4. Morember meitere Wr: 
franfungen an ber Cholera nacht vorgelommen. 

Waturkunde und Beifen. 
— ine arefe und dentichen Ferſceraein and Mur 

het ehremte Runde Tommi ans Afttfa. Dem teutfchen Yiewtenant 
Wıgmanın, meidrer im April v. N zuiammen mit De. Pegae von 
sans aufbrac, iM Tas beiher für unturdhfährtar gehaltene Wage 

ng des Gonardußet | e@füfte) auer 
3 —— en bestem 

Seielljatt die Griorfkhung 
{ ufgabe geitellte wortemn Eu 

twanteen fi) am Tichibaka neromiris und erreichlen im Reübia 
tea Yaslabe (obren Gonge). Yon bier kehrte Dr. ** Juruct. 
um im Auſenge sine Statien zu degtunden, velbtend Rlısmann 
narı Then teriter vorkrang und das Mech bes Konigs Matejambe 
turdmaf, deſſen Ölrenpe busber noch won keinent (Surepäer über: 
deren werden Femmite. 
— Das dänische Polarunsernehmen fheint leider 

ein ber nervamerifaniichen Jrannette-@rpedition ähnliches Echuf: 
tal gehabt zu baten. Sie aus Arcangel gemelset mırk, jaben 
Zumejeben, bie im dee Tundta ummberkreiften, ın ber Mühe der 
Maigaricı : Inſel ein großes zerihellten Ehih Man glaubt, Tas 
zird Die Dejmpäua der Sewsaart'ihen (örperitien ift, melde für 
lich im den Wlegenbem Freuzie und wen Wihe Befeht wurde. Immer: 

die Katallrepbe in jo großer Räte bes Yaszea wall: 
sogen haben, bab zu hoffen fickt, Die Brjabung des Schefte merbe 
Kid arreitet baten. 

— Ir ber Eflfee wirb zurjeit eine angemehnlic 
cobe enge von Erebinten in der Enfernung die auf em 
tilen von ter nörblichen jamldnmiden Kalle angetreffen. el: 

tem biefe Ihlere Bauern» alten Mufemtbalt in biejer Hegenb mehusen, 
to würde Das bie Ansichten a=f Den Yarıtlang fehr beeinzrächtigen. 
Auch am ber pommer'iden Küfle in der Scharen, ben bie Eee: 
bunte der Lachoſiſcherei zufiaen, eim Seht beträdhtlucber, 

— Durd elektriice Fediiröme war am 17. r, M. bie 
trlegraphische Berbinteong vom Berlin mu Aranffert, Mol, Keibiia, 
Fresten, Lars, Brißel, Vonten, Er. Pereroburg und Riga jest: 
wetir getört. Au vom tiener Zelegrarbenamt murbe am 17 
bekannt gemacht, bab der Berkchr au kümmtlichen Yınsen rund 

hört war Dir Urſache tiefer Gricheis 
zung war em Rorplide von Seltener Amsenittie um Edtön: 
beit, das am 17, Romember ın Bremezhafen zwischen 5 und 6 a 

mela> 
ı Aeuericheim gehillt; dan plohlid hiltete 

fids im einer Höhe von erwa 46 (ran gegen Aleien eis Feb dien: 
#ser Pol, mihremp rer übrige Himmel baßreik erfchien: erma 15 
Minuten vorn Uht zeigte Kch am Heront von Rorzoft mad Er: 
oft eis Intenfixer torber Würtel, han gingen formel ter fol ale 
auch der Guttel nach und mach im Dafere Adrkung über. 

— Pas Duntel, weldes fi trob eifriafter Ber 
obadttungen beiten der Madurforfcher Ss vor herzen mon Immer 

bes utleru Gemgsnrbirte jur 

‚ über bie Mrt der Roripflamung tes Clm (Protens anguinees) 
lagerte, iM ent ch gelschtet morden. Ardalen Marie r. (haurin 
in Areidurg ı ®,, einer aritrollen Maturferfderin, bie jids Durde 
ibre Unttefumgen im Bezug auf die Getiwidlung eimger Purce 
1Moldpe) eisen bereutenten Auf ermerben hat, gelang es nad 
lannjährıgen mübßesollen Eeutsen, fefuitellen, bak der Ktoleus 
sicht, wie fräber angenommen kmurbe, lebendige Numge gebiert, len: 
bern nach Salamanderarz Adı band rer Tortrhanit. 

— Ueber Tas Phauonen Fee Mletiehrrrädnangs 
wird ams Sglabuta arfrieben, dafß füdh Dahelbe nice mur hber die 
aefamımgen Alpes, jontern audı über Mortewgen, bie Prremien und 
den Kawlafne erfireft und kalt allentkalten ſchen je 3% Jahren, 
mintenens hei Vegiun ber Sedpiger N\abre, tmabrumebees I, 
Au wurden anterötme Beotachtungen 1m seht ausgebehmter Weise 
—— Se 1974 bat Meder aus Beru ben Mdoneglettcher 
beobachtet, defien Mätgarg und jenitine Verauderungen feıt biefer 
Bert mis größter Ölenausgteit werfolgt Worten find. Aum in Letter» 
tesch beobachtet Vreſ Simonv fer 40 Zahren Dir (Mleticher bes 
Darıfteingebiets: 1830 murde ter Marlingergbetidrer im KR; 2 

ter 
in Saltkurg Tartegrapbiicb aufgenommen wnb die feier eriolgte 
Abfehmelzumg nach Fänge und Secke jetariielit. 

— Wine bemerfenswertbe Brebachtung über Sis 
amd Gntüchumg ber (Wewitter bat made Der brüfieler Zeiricente 

vring sernadıt. Derielbe befand fich 
ım Sencart IRar auf dem eehorn am Oberlaud mitten 
im einem (Mewirter. Dabei nalım er wahr, Poh längere Zeit hen: 
zurd; fein Tropfen Nepen Hel, fhatt befien aber ee lebhafte ed: 

nel: 
falls betemiend zu, und in feldhen Momenten überrafchte ihu jenen» 
mal Fin mel beuchtenber Win, begleiser von einem furdıtbaren 
——— 35 — . een Paufe begannen mit dem Hagel auch 
Kegenivorfen zu em Die aleihe Wahrnehmung tirderbeite 
fid anf dem Hipfel von &. Ohaceiio, Wo_er wieder ein Mewister 
erlebte, folgert bteraus, daß ter Zip ber AHleliricität der 
(Heiitter nad, ehe man mei arten, us ber Fendeen Nenion 
der Aımolphäre, jondern ın der falten un tredenen der ranpelm 
un? tes Kugel befindet. 

Altertimmskunde. 
— Der berühmte gräflih Fürftenberg’iche Eilber- 

ichah ent Echlef Herbringen iſt neh ME. A in dem Bhfie 

mem feben | 

nönif mit ber ı 

Regierung übergegangen, Die ürhen item 

u ——— —BFB — m um nde, 

Arserien des twelifälischen Geldimmts Antentus Filenteitt aus 
Barbara, ter im ber gweiten Hälfte des 10, Sabehmuberte 
Wurfitajchef Agon m. Auribenberg arbeitete. u 

— Bin wertbroller Müssfanp ik in ber Gegatat am 
Mainz, uap year im ber Mech nad Honfenkeim je, von tie 
Yanbmann beim Anlegen eiter tube gemacht Merten, Gr fiwi 
namlich im ber Tiefe won 1 Mir. auf eine Urne, melde id am dm 
Rand mit Goltqulten ans brm 14. Nakehunbert ga wat. Dr 
Blünzen, 1005 Seüd im ganzen, follen einen 6 ven Arge 
10,006 4 haben. Der jeltene Aump, welchet Sem ftäbeıjchen an 
cahımet in Mainz gefdert J et an röße und mursismahfcee 

e Müssen öten ben Jahren 1245 
Drasidis 

r — ten 
Gelt prägen burften, von Aleoren umd Peneriz bis Fuhef, | Hr a die Tu 

i marnnigfaltiget, jum 
felten, tberliweile basber unbekannt. — 

— An Bregery in die diesjährige Musgrabın 
ſatſon bes wnermürlichen Dkufenmsroritande Dr. Yan Fr 
Larei en. Die Mebeiten förderten namentlich aufer hl: 

teiden Gitundmauera, Münpen, Reiten von Beorgekatm um 
Werätben unb einem Srpeciuflum reinen Mofaiktoten zu Tag. 
Derjelte {ft Leiter wicht vollitänter erbalsen, Tod jeigex dir user 
ieh arbliebenem Theile eime treffliche Atbeit am; gut erhalten 
it die Darftellung eines Mans mit einer Palue Im ber Hedem, 

Pin ‚ ein Pferp par Linfen Serte; diefe Darftellumg It überreichen? idee 

Vrof. Arlehne dazmiı angefiellten Heilverfüche baben alkerdinge n Militär und Marine, 
— Die durch die Rortfcdritte auf dem Gebien pre 

UArtilleruerveiena geichaftene Loeljeitinkent des Mrtilleriemanrrice, 
die fertig fleigenden Anforderungen an Die ArilleriePraf 
semeeiflien um® ber —— zunehmende Uerſan der e 
machen eine auberweite He ter ommnfien, unser Hei 
daltung tes gegenwärtsen Prefemalbrflande, durch Ekeiting " 
wei Abıberlungen mechmenbia, von deuen die eine die MAngriezee 

ten der Keltastilletie, bie andere Pirjenigen der Arkmıge, 
— unp Kusenartilterie umter ter © Leitung ur Ben 
amitworslichteit des Präfes zu bearbeiten baten wird 

durch den verj Unser 
auch auf eime Knabenfaule gende 

— Kir Die im Dod ber Faiferl, Werfe im Kiel lie 
gende kaiſerl Jacht Hobenpeilem And ın dere Grablifierent nom 
* ia (fen dupe als Armirumg gefernat were. 
wie feldıe Im Suberer Ausjlatteng wol med nirmalt hengeeht 
tpurben, Ee Äind dies jimer der neuerm 8, Adentineis» Okelduhe te 
Dielenfrahmen:Baffeiten und im Innern gemau mie alle Zueje Sk 
fdhüpe — Das A⸗eugere überiteigt jenedh allen Haben in 
Meler X ung entfalteten Purus: und Yaiette jrtme (densatı 
lache Außeböritüre find min Per vesdhnlen Gifelinarbeit werieben un 
it Fünflerischer Beiſe über und über mu ebene Eilter be 
Heiter, era der einzelnen Eiltwrarbeiten ik wieber aim Mumimert 
an fich und aufern meichmartoell an ven esnjelnen Ihren dur Öe 
Ibäpe angebracht. Dem Haifer za Ebren kat Arapp tie auden 
7 auf eine Merranlaflung amp Rollen brrfcke 
allen 

— Kür bie beutfchen Militärs Prieitanbenkkatiosee 
werben im nädtjährigen (tat 3,000. gefebere, Dave ent: 
falten BO A Für Tee Unterhaltung gu eimer im Then unt Bei 
wen einpuridtenden Brieftaubentlanen, 2a die angeltellim ir 
mittelungen_bie Auofuhtbatlen ber Brweltanbennrefiur auf mm de 
treffensen Etteden forme tie Mögliche der (fmrichtung ven 
Stationen im milstärfiscalischen ebiuten ber beiden Arflımge 
ergeben haben. Die jur Berolferung der Etamemen enierterlihen 
Fauben iwerten aus der Ierhihatton in Röln abgegeben. 

Kandel, Banken, Induftrie. 
— Zum Heitöcommifiar für bie wähltjährige Änter 

nationale Wolomals un Irporibandel: Austellung ın hen 
alt der Falter. Gonful Hevadt bajeibit ernant, 

— Cine Urerfammlung deutiher Tabadinterefier: 
ten tagte am 18, d, WM. in Hannerer unter Borfik des Kbemsrttiem: 
sathe Scherrlenberg Kaufmann Rmabr amt Magpeburg refeirr 
über die Wrage der Gewährung längerer Felle und Eteurreiriur 
seiten. Go mars bejchlaiten, den Bunpeerash zu erfadten, nie JeB: 
erebirfrin auf Fee Monate N} verlängern fewie bie aleidte Ark 
für tee auf ben inlänbiichen Mehrabaden rabende Eieuer, weihr 
aus # then oder Privat Tranfiinsererlagem um ben frem Ber 
fehr übergeben, zu gewähren. Die Zabadtnbuj erdter je te 
Aecaliich muchtsznen Jubuftrien, denn ie biehere 18 Werbindang mu 
Pe ze ee —* * ungelähr — 

te mten Zteuer und Zolleimm A’ 
mogbem macht biefelben Grleichterumgen. Fine (Somamalfiet tum 
mit der Musarbertumg ber bejügliden Binzabe beitant, 

— Weber die Martinimefle in Äranfflart a, D. mir 
berichtet, da Tacht eine fe fchledıte Dichte harten wie kaum jemals 
iusor, ‘Der Deind) war übetans gering. Mur bir em ah 
Werbax, Grimmetau und Fert @ingen zuemmtich leböuft gu jr 
tebuupseten Sreilen ab, Semi mar der Mbfam Fehmadı unt mim mit 
Preisermäßiaumgen menlicd, Auch Geber hatte ım Daraicdent 
femen guten Berkehr, doch rarten die Sauptattehel, Kipaleder ır 
Echafleder, ſchnell ja ausen Zee artdkemt, Aaklleter fr 
wur mäßig Arage, ebenso Brandfeblleder und (di Hm: 
leder. Alanımares Minblever wurbe etwas befier beiahlt. 
anridir un Edubleter verehrten in gutem Ihmlang 

Verkehrswefen. 
— Gin Ausfhteibem der gefchäftsfahrenren Dittc- 

tien bes Vereins Deaticdıer Widenbukmreriuelen vegt wer Suterehe 
dee yerfenden Yublıkuma bie meedificirte Munahme der in ber Br: 
mmlang ia Bredlaı gefahter, aber bri der in farifelide 

Soltmmung nidt angenommenen Beldlüne bezüglich ter On 
führung combintrbarer Runpreifedillere wechmals an wer biiie 
wortet Prinsenb, der Händigen Gemmuijien für Angelezeubeitrz bet 

ti 'chre bie weitere Beraiung ber enöredenten Rafı 
nahmen zu übertragen. 

— Die neue Bifenbahnürede Eutl-Wrimmenthal 
murse am 11, Noormber jem erden mal_ befahren um Ted hrs 
nöchft eröffnet Werben. — Mm 15 6. Milk Me Stende Diem 
Dondover ber Sfen Renflircheuer Babe im Betnes geieht merten 

— Don dem Angeniene Banofii find bie Bor: 
arbeiten für eine neme jdhweizerifchiüfberreichtich:dratiche —— 

werben, beet, über 
e fee und Partemfirchen nach Merkeirel fi. 

jo 
 fehluf nad Mailand zw errerchen. Bon dirfer Finze If ae Strerte 



E 2056. 25, November 1882, 
— 

— Partestirchen au Theil fchen fi ben fertig, ber Heben ü aufm ei —A Unfamdärg Leiche er Mebergung über | z ufbellen jeim, mur ern up sm Gngabin werben gröge un A et er engliichen Kanalt l har i ei tbeiten S—— RL vu I t- Trop der U ’ u} augen 3 egnen, find * Ser. {dung 
auentefeflien die Goncejiien für ae aan Berta: 

= [> 

tcht, ber bereizs Umier der | 
Teidher geatbeiser murp, 

Landwirthſchaft. 
ensreh beuticher Fanbwirche wir» fi& im Jahren in vlt verfammeln, Verhanbeln wirb berfelbe was * rd Vagsduntenuorh und die Mittel zu ubrer Belimpfung, ve die Tanbrerihfehaielschen Wifentubuterefe und bie Ber venPlung ter iantmirthieaftlichen Transporte auf tem Balınen ser bie Gultirirung md befiere : um Aeiteläcen ıc. Autnapung von Mooren, Sant: 

— Rah ten tous i ae en hen ——— 

Quartiere) Girofdritannsen 15 
lanp 1 Mill, Holland 750,000, Mir Ede 

=5 E + — — 27 SE 32 E# ge s= 

— Um in Äranfreidı den Fleinerm Sanbwirthen Die | 
Grrungenfchaften ver Hafenfhaft und Tedhnf mehr, als dies bis | 
her zer hal war, pagänglich je mader, will man in Den einzelsen 

riernense für Dielen Zwek gepräfte Ianbmerikichaizlice Sad 
use amftellen, melde ten Namen „profsssenrn döparte- | 

ssentanx” führen und en Lantımirtkem mit ihtem Math jar Zeite 
Btehen follen, 

— Aus Zavonen wird gemeldet, daß im Berirf 
Ss er Fr weniger als 24 Gemeinten von der Meblast beim- 

— In ben sörbliden Provinzen Italiens ift bie 
iedfährsge Wernleje auantıraris Be im allgemeinen beftiebigenb 
ausgefallen, entfericht jedoch maldatın ben gehegten Frwartangen 
möcht. a den jüblichen Aegenpen up anf der Infel Giciltes 
8 man mit dem Örnter@rgebmiß ın jeder Meyueiemg aus 

in 

Sport und Iaod, 
— Die Mefultate der am 14.» M seichlojienen 

ZJährlinzeuennungen pro 1854 liegen nunmehr vor. di offen 
das Sendel: Rennen mit 65, die Umion mit 68, dad Seriefeld» Rennen 
mit 68 unb das Sratenremnen mıt 58 Unterfchrifiee Mir Nuss 
nahme der Imion, die 3 Nenmengen einbäßte, baden fümmtlide 
Menmen gegen dae Mio jnpencemen, um> jwar bat Hendel- 
Teamen um #, das Herteteld: Mensen wen 3 und der Geubenpreid um 
eine Neuuang. 

im Farte u Paris veranftaltesen aregen Veilblutauctten, auf 
welter der Mennitall der Hefellfchaft Kasrange ſowſe ein Theil des 
in Pangu nicht vertauften Pechtmateriald unter ben Jam, 

arandole. se werttmolle Stuſe 'e pem ra f 
b standen ums befindet ficb ven Obeltät_ zu Olfchoma, Ahr 
Werch if bewie auf mehr als 2as Fchwfache gefliegen, und man be: 
dauett im Wrankreidt Ietbaft, das umerfe@lihe Thier außet Kantes 
selaffen zu baden. Daß biefes Yan gerabe Deutichland wat, krägt 
var Einbetung ter femerlichen befühle ide gerade bei, 

BD, 3 3 2 + 

Ban- und Gildhauerkunſt. 
— Eedr jehenswertb find die Dollenbungsgrbeiten 

ax ber Hetmania-Etatur für ben Wiebermalb, mrldse im ber änıchr 
ar ihrem Gode allmählich emtnegengehen. Schon ıft ber 
she Roy ter gegen 0 (Str, fehmeren Agur Hank und Terz, 
desul. der mächtige Mrm, auf defien Aingerisigen die Mrone ruht, 
Au dem andern Acım mit dem Schtwerigrifi un ber Same, bee nie: 
fügen Eulter and dem ungeheuer Ka az dem Heiche: 
abler barauf pugen med mehrere Arbeiter, Das größte, erma Si 
Gm, Stact, der Thron mit dem baräber Berabfallenden 
Mantelftüf, liegt mod in ver Bieharube. Much dee flünge, 
mit einem Wicesnfrang umwunten, braude nur mod eingefeht zu 
werten Gin tmahres Runityeest dit eim Theil des Meitempangers mat 
völlig freiliegendem Mingseflecht. Die anterm Theile bes Mon: 
menge werden in veridvieremen (Hießerrien andaefüher, fo tie allege- 
rischen Wellalten_ von Rhein tmd Doiel im Drritem, bas Melief in | 

rlim, ver q Ibler_ im hammer unb bie A ilegorien von | 
Krieg end Ährersen im Nümberg I 

— ref, Ehe Noch in Münden st ver dem bairi» 
Vdien Rrirasseinineriem beaufttost werden, tie Koledalbiiten der 
beitem frlbberten ve. b. Tann unb s, Harımann für Pas bertige 
Krieptsuufesm in carrarkidıem Marmor aue rufũhten 

— Muftan Dort legt eben die Iepte Ban? an bas 

SE Ti ern ale ufgefle en fell. Die @n wird im en 
Aren Aatifimten. * — 

—2otlantdiſches Stadt Raudere murbe fürs: 
lid das Stambbilb eines nane⸗aalen Selten, des jüti ei 
Miele Btbeien, ter 1549 im einer Er t son Den " Fi 
unter großen Arfklschleiten enthüllt. hie Etatoe ft vom dem Wılt- uer Meng medellirt um? aus ber e ter bouo fd. ſchweten 
Katone segeßen, bie vor einiger Jeit aus der Höger Bucht herver⸗ 
green merden ri, 

— Der Blan zum Bau + ü i + gerobumg iR jent enbaältig Se ae ende I" St Der 

‚ ler 

! Helle füch Damiz im Die Meshe ber eriken jet lebenten Porisänmaler 

‘ame glämgend fein; #4 fanden bau #6 neue Dererationen, yradır 

Er) 
‚ entidyebenen Griolg. Im I 

seeite 
beit ein Vratmis ſchas Foacert für Decheſtet amp Bianoferte, 
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bat ben (husteerf eines jungen Arcitef wi E 

Mehetens Wäre er nen Jahn Tr —— —* Preffe und Guchhandel, 
i ut hat. 8 ; 

1 Bei ur Je Ver dan De I, Shen when. | „Daun Mr he Dat U at Kr nen 
Malerei und vervielfältigende Künfte. 

— Bei der MWiebereröffnun i y * der fünigl, Wemälber gabe in Dresden am 4. b Rellte ſich mmabelonbere die mo⸗ erne Nbabeilung im fat voll@äntiger Mexerdnung har. Tue Dereetion, welche bie ebemalıze Anotbmung ınfa mfäufe stoderner (Memälte und» deren ang mt bribebaften Tonne, hat Das der Aelammengebörige im einer gemiffen 
um Neuerw forifchreiteep i 

— — 

Mit un em ni ma 

— —— und u 

möglih® erganisch: inmmetrifeten Mafban ferwie durch die 
— umd oh me ber he) —— — vaſſeuben Bilder mach 
—— — per] erne karmoniidte und doch abwechſe lungo · 

— Die müsdiemer Rüsftlergenoffenjchaft bat einen 

vom he bie 
Aufruf erlafien am ale Kunfgensnen jur Meidt 

5 ] Ende Uxtober im 
— Intermationa 

angenenuaie vc⸗ ara 2 
daß diese in unbeftmemten Aeutaumen im fexaal. Ola: 3 173 

verastältenben — ——— find aus —— 
meriba, Belaen, Dänemark, Deutſc⸗ 

— Etiechenlant. en 
eremäiiche Halbinfel, 

nasıen; 3) daß außer In# ed 
Hrunr perfonlider Sielabung tünfile deſeadere heruertanenbe 
Arbeiten aud tem Rumüpemwerbr awtgellellt werten fiumen; 3) baf 
— 1. and ©. Klaſſe eribeilt werten 

— Der dfterreidifche Nerbprliahrer Inline Paser, 
ber fidh feit mehrern Yabıren J 

and, Schweig, Slandiz 
jemen Rumfitmerfen noch auf 

ei der Maleret getmitmmet hat, weit jehr 
In Yonben, wm tie lebten Etwtien für feine Geoken Glemälte A 
Ied Aranklins“ um? „Das Gabe ter Aranllinr Grpesirion” zu 

) machen. 
— Bei Oouard Mandel’s unerwartetem Ted fürdr 

tete mam, Daß berfelbe jeinen Eich mach Malarlıa Maren Bir: 
tuna wnfertin binterlaflen haben möchte. Dies ift jebed nude der 
Aall. Die Platte uf nabern vollendet und wer wech einer Mach» 
bälfe in Mleinigkeiten bevärktia, eine Arbeit, dir ber Nerbenbe Ant: 

feinem tädhtigen Scrüler Hans Weser zu übertragen tmünfchte, 
. — Im Kunftrereim gu Stustgart bar Wilbelm Beibl 
in Münden, ber Maler tea Waldes „Im der Kine”, ein Herten 
perität ausgeflellt, meidıes bort das nröfte Auffchen erregt Yeibl 

Chealer und Mufik. 
— Georg Sirgert's „Alvntämmeltra”, ein Stüd, das 
— den Öörttact aus mehrer grierhiden Tescedſen ent: 

it, 1 am 18, d. WE, im kr iger Etadtrbeater gegeben worden 
umt erwies ſich ale bühmenmi km. te Aafnalıme mar eine betr 
fällige, 

— Yuliet Bolif’s Puftiviel „Der Fiecus“ if am 
8.6 M. amd über die Bülme des Peedrewer Safikeaters ın der 
Neutart geideitten, dor ehe ſenderlichen Grfola. 
= re v, ae: Zraueririrl „ms Rob: 

ei" iR im Present ber in Exeme argamgen unb ba 
einen bebeutenten Eindtuck Die Ariel Tädem bie een 
solle Steigerung ber Handlung unb die fehdme bichteriiche Sprache. 

— In Hefthrater ıu hannover murtem am #. Nor | 
vember zuwi Yullipelneuigfeisen aufgeführt: Aars ua 
Rn. Balrdom und der „Ztammhalter” son Jul. Yohnener. Dem 
Stür bes lebten erging es am Inften, #0 warb belacht. ferom 
bat in feinem wierachgen Seuch eisen Malauf jur Sefifmel ae 
nommen, ıM aber im Zchmand Merten geblieben, und tiefem 
Scimamt mangelt #9 am ausgelaffener Yukiafet. 

— Die Intentan; des Stabtibeatere au Branffurt 
*. DM, dat bie fürfachhge Tragonee „Die Tochter Thredonid'e” ven 
Karl Ware jur Aufführung angenommen, 

—frieprid Trieich, der Berfaifer bes preldnelrun: 
te Purifpiels „Die Morten”, bat ein zuedernes vieractiged Schas: 
feel „Smloß Narenlleun” vollendet umd der ntendam des wän 
bener Heitheatens eingereicht. Derielten Bühne Devie 
fen neuftee Ecanipiel „Das Hecht des Erärli nadı mebriadı 
vorgenommenen Menberengr* menmebrt mieber übergeben. Tafielte 

im Derember zur erden Durellung Fommen. 
— Im Varietätentbeater des Krpflallvalaites zu 

Peipvia Mt das nhantahiice Baller „Boppelia” ver Nnitter umr 
Sarnt ron, Mufk von Leo Dilibes, zum erlten mal im Greene ae 
aangen und hat fehr angriproden. | 

— „Le voyage Atravera l’imposalbie” ifl ber Fir uch 
tramas won Nuled 

9* — ——— 
ehr. Dieje amantte Menbreifeteur bat 36 Ztahiowen, vulgo 

Fakiesur. Die Ausflartung des phantaftiichen Etüds foll über: 

jene und Denners, bus | 

volle Geküme und sehr complirirte Maschinen angrferitat. 

7 + neues Drama „The promise of may” aufgeführt und | 
ft, 

ae zerbient haben, 
— Die Bäptiicde Bühne im Köln beging am 11.5. M. 

das Jubiläum von Menerberrs „Robert ber Teufel”. 
en Senletenten som bamburger Etabribeater fang die Sin 
bella um? hatte ermen jo bebententen Oriolg, daß die Derection fie 
som mächfter Nabr ab für has fälner Theater enzagırt bat, 

— Anton Rudinitein’s nähüe Gompefition wir 
eie Bübnenitüd fein, Peifen Tert von Julius Nosenberg aus dem 
ga Lied” gezogen ai, Der Titel launeg „Zulamitk, ein er 
Ipeel”, | 

— Die wiener Theater baden im leiter Zeit mebre | 
tewe Upereren ind Heer *14 und Goad damu gehabt, 
Garl-Eheater brachte „Der Übenalier von San Marce”, Fort 

von Bohrssann:Riegen, Mufit ves Jofepb Baner, wer hatte bamtst 
N Tbrater am der Bien wurbe die meue 

Operette „Der Heine Bring” von Zulins Reien und dem Hazell: 
meiiter Mb, Müller jun. aufgeführt. Tre beitem erften Acie jprar 
dhen weeuhaer an, aber ber dritte murbe wor lebhaften Beifall auf- 
genommen. 

— In den Baufies Bartjiens bar am 1 b M 
Gllene be Mai ‚ bie neuſte fomifhe Oper von Khinet and 

Turm, Mufif ven Andran, einen grefen (riolg pehabt. 
— In Yonten hat das erlie der von Haus Richter 

geleiteten beiben Gonrerte, weiche Diedmal von Schuls und Gurtius 
unternommen taten, am 9. b. WR. Äuttgehunten, Kasptr und Mlamj: 
flüt des Abends war Die in Geatand pum erden metal gehörte Inro ⸗ 
Pariion um „Barfifal”. Dus emcert am 14, bot ald Neu: 

— Dep wird in_bieier Sarlon rine felbflänbige 

der jablieidien | & ea 
e Auffleilung 

| Men läßt übrer ıl 

Ipem, 
| Ta An Biefem 

teeifche Oper_baben. Die erforserlichen (im, mie (np 
— dem Ditector —— — Pr abgefihlofien 

_ Die vorzüglihe Sängerin Hedwig Neicer: 
Kintermann (Berteät [, „Nufte, Ita.” Wr. 1948 vom 8. Exreb 
1820} ift vom Sehe 183 an a fünf Zadee für die Berliner 
Oper engagirt worken. 

war” it im den erlag von Brwars Erewent in Bre⸗slau über: 
Örgangen, 
— In Angelegenheit der Hufbebumg der Montage 

Hätter en peit fans Fort am 1%. DM, eine nen Mitarbeitern 
Sammiliher Tagehlätter beiucte Be 
bie Jourmalifter # 

— Dr. Suge Ebramm:-Masronalb bat nunmehr bie 
pe en ur een u tier *3 au 0 Si Denia 
ger# biograpkiidygenealegiihhikoriihem Zerlon „Moni 
Dates’“ jum Ahaus erbracht. ou ber keippiger Gommiflions: 
duchhant iuug new Bernbard Dermann it Torben bie lernte, se 
Vieferung ausgegeben worten, melde tur D Bünde dad Grfammt: 
werts eompler macht. Im Ternkelben inter fc eine erllaunkide 
Alle vom Daten; bie lebte Lieferang allein (allerdings zinmlid 
erae Doppellieferung) enttält ca. 5600 Artikel. Die rgänzungen 
aeben bie in Bir alderneufle Zeit, 

— Üriedrih Spielbanes hat bei Staadmann in 
Veiygig ein Werk unter bem Titel „Uheorie um Tegel bes Mer 
mans” weröflenklicht, 

— Mibarb Wagner arbeitet ihen lange au einer 
Srxibfibiograpkir, bie a für bie Bundig beitimmt ift umb abr 
icymttstweife im eimgelmen Bänten als Arena rerrraeliche Bit: 
ibeilung auch einigen Ateunber gegeben morbem il. Dres Bände 
zon dem Werk find heit eriig, tim wierler Meinerer wurde 
IB vom einem Äreunde zum beforgt. Nach einer Andeus 
tung in der „Allgemeinen Destichen Mullgeltung” bürfte Wagner 
gepenmeärtig feiner Geraabdin bie Kortiepung decchren 

— Bon dem Merk des Dr. HühberEchleinen „Ueber: 
feeifche Potitt”, welches er im Auftrag bes Weftveutiduen Bereins 
für elenifation wer Exrver arbeiter hat, lommi Gmte Mas 
veınber der © Theil under dem Zitel „Gelonifatienapslinl und 

‚ Gedonifationdehnf” im Werag von Ü, Arteberichten u. fe. I 
Hambarz beraus, 

— Dera Bent der Meiners Esriften yon gibelm 
Wörimm,_ bri gehen vom Guter Hinrich's, gelangt inte Mor nawsar, 

ü tung 4 b 5 een) 15 —— “ 
einen 

— Die Benlinger'fde Serlaastnähonblung in 
; ü ußrirten Bering- Au⸗ gabe jene eine Sllaitrirte 

Oneta 30 Oiferansen reigelann, Beierig San dat vie Zere wirb in 36 Lieferungen einem, Deiaric Yan! ie 5 
seyiliem übernommen, enb A. 29. Baer jeichnet die en 

— Die pariier Afabemie wirb jept mit Beröffent: 
lidung ihee® Behlorifchen Mörterbuchd der Fangöflichen Sprade“ 
beginnen, am weldem eine Epecialcommaflion fert morhr als künftig 
Jahren arbeitet, ar 

— Die jürgen Dichtungen Turgemjeff'a, melde dem 
Intel Ah in Brofa” Fk im ER der Brit 
int „Weitnit ei weröflentludt reesden, Diele „Barje in 
Brefa” End eime Merbe von Bıldern, die Turgenje# während feiner 
legten Rramlbeit verfaft bat, und melde die Gielaniſe ber lesten 

Su find. alio ergemtlach ein Tagebuch Fur 
Wert eine arofe Bereusung belegt. 

— Gin seltenes literarifches Aubildum feietn in 
ven näditen Kagen Bietor 9 Scheffel und feine Berleger (Bon 
u. (Se. in Stuttgart), indern fe bie 500, Auflage vom „ZIrompeier 

Welt fenben. 

t die fönigl. 
ebliorgel in Brrlis, woren 200,000 ale Hauferers für gu em 
merbente Grent ſtcke und 400,000,8 für ben Ashau —— find. 

— Das rujfiice Zelldepartement macht befannt, 
daß wer bielenioren im Ausland gebrudten Bücher dem FeN unter 
liegen, melde ım Ausland mit burdmep rafischen am bürger: 
Ither orer Biechlich-Tlamanifcher Schrift gedruckt find, jelhk wer« 
e Aiitate oder Auszuge in fremden Epearen erhal Andere 

im rufliicher oder irgendeiner fremten Gprade, datunter 
— mit gemifchtem Tett. ala Wörterbächer, Grgmma · 

Men 9, IR, —5 — durcualaſſen. Was biefemi 

tem. 

Küger- und Aunauctionen. Entaloge, 
— Bau ber Sadieigen Aunlihenkinng in Berlin iwirs am 

27. November wit der Berieigerung der Vorträitiantelung bes Did ber» 

Rorbenen Wererals ver Tasalerie Yubtzig 5, Borbel drgemmm vorroern. 
Die Sammlung untfabt nabege 29 Nummern wen Altern unb neuerh per 
tahmen karsie Yithgrepbirten Bertrata unter benen Adı auch fine erhebe 
Sie Rngahl eein tarat· · vernareder Wrbeiten befindet, Derteeera ſiud 
arten den Zugehlrigen teaterender Höher die deacisca Mielögeiälenter, 
greke und Eleine Mrrütmeheiten der Bifenieit uns Literatur, ber Hilden 
den Aumk web der Teafıl, dea Eaujvieih, bee Eper ar. neben SirMlichen 
Würbenträgers uns heruorragenden Stoariieamten um Barlamratartern 
im brionserd Mauiliher Beige die Wrlltäre der terihieenm eurapälien 
Bänder. 

— Dad Knsigwariat von Fer. Maabe'd Mahl, Fugen Gelerih 
In Mördgsberg, hat dem Yürzlih eriälenenen Aataleg 59, über Brangdiide 
Sprade web Diteratar jısel andere Hatalsge um at, felgen lafien. sen 

denen der erfie 10 Eneifien über engliide Sprafır mad Ziteratur, Air. su 
aber eia Berpeiänih von 351 Werten über italienische, faanilde, partugiee 
fie, dellänäiiter, bässihr, Ideebähhr, palniiäe, ruhiihe Sprade umd 
Literatur farie Über einige Ueintre Epragebiete, eiihlirkiich Hinmikh 
und altgreshild, enibält, 

— Hinter dem Titel „‚Hitlistbera Caiholien, Theolsgies qeinia, 
Catalogue 35 4e la Litrairio ansiennan d+ Ludwig Rosenthal b Munich“ 
bat Me Rotentbartter Bobteabineg ie Minden wieder eine reidihaltige 
Barhalihıtärsiogiihe Aibeietet oder ein Berseiteik von Nai Bärifen 
beine zur Nathalie Ihrstenie, Iheida zer Saelabat aid Urgärzung va 
dee Rosalagen 29, 29, 11 um 34 Derandgenebet, Die im 2%, Aalelag eat 
gelüheten VDerte Bub in lateleäiher , ütstiraißher, Frargöfiider, ipanäder, 
erglifter, einige (®iheln) ia dedeaca⸗c. grieitlicer, arabifder, Haladifher 
ermwallcher, inbifcher Soreche abgricht, Dakirez ans dem 12, 16, 17, ums 
18, Netchundert, find dafl ale mehr aber raralger Irien rd Des erſs ieden · 
sttigbra Jedal to. 
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mmtliche oftbulgariihhe Ateiſe aenothigt bat. 

n dem tiefeingeschmittemen Budten des 

üsellamdes, welches dem Glenn, Sliven, 

1d Aidosballan bis mir Tonau vorlagert, 

anentlih im Deli Orman Marrenwald), 

bt der Moslim, von ocriventalen Finflaflen 

nberührt, ganı wie bei fidı zu Haufe. Vhu 
onnomie, Haltung und Gang verralben den 

blömmling ber folgen Eroberer aus Alien. 

ns den dur Tapferkeit und Schönheit 

uagejicneten Männern dieſes Gebiets, 

le mit den Typus ihrer Raſſe auch be: 

or gute Gigenichaften bewahrt haben, re: 

utirte füch bie Leibwache der Sultaue. Dieie 

Inbänger bes Korans benen, ſchon aus reli: 

iöien Gründen , einen unerjöbnliben Hab 

<nen die hriitliche Regierung des Yandes, in 

chen fie Jahthunderle hindurch bie herr» 

bende Anfie waren. Ahr Widerftand genen 

ie neue Orbmung ber Dinge beiundet ſich 

1 einem Vrigantagsie, den bie Negierung 

vis größter Strenge zu umterbrüden bemäht 

t, um ben brobenden Ausbruch einer allge: 

seinen Grhebung der Mobammedaner im 

eim zu erftiten, Der Raflentampi zwiiden 

‘omas und Balfan ift tod nicht an ſeinem 

nde angelangt; er lodert mit gemechfelten 

tollen welter. Mit den aufitänbiichen Mo: 

ammedanern wird lutzer Wroceh gernacht; 

anz mad brutaler türkicher Dianier werden 
e halb-dußendmeile in dem Straßen und auf 
en Plänen der Städte aufgehängt. 

Die comparte Türlenmafle Citbulgariens 

tt wie ein Pfahl im fsleliche bes jungen 
Aufgarenitants; fe wird Icliehlich ebenſo 
am Manderftab nreifen und ſich eine neue 
reimnt ſuchen müjlen, wie es bie Ticherteilen, 

ataren und bie zerſtreut wohnenden Mufel: 

tanen Weit: und Gentralbulgariens aetban 
aben. In der, wie Kanih in einem inter: 
ante, gamz neuen Mapktel berworhebt, mit 
betraſchender Schmelligfelt ſich europäifiren: 
en dauptitabt Sofia alkein ift die moalim'iche 

iewehnerihaft von 6000 Seelen auf ein bürf- 

ines Häuflein von 30 Anhängern bes Propheten zufammen: | 

eiämelzen, Wie Hunderte von Mofcheen infolge ber Aus: 

sanderumg der Zürlen leer ftehen, jo’ ſind auch ſchon viele mos: 

im'ihe Heilsftätten, welde bie irdiſchen Meile türtiicher ı 
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Julius Hübner, j am 7. November. 

Heiligen bergen, dem Verfall preisgegeben. Tas jühlich von 
Tuttotan mitten in eines rein türkiidhen Gebiets liegende 
Sanetuarlum des fnbelhaften Haſſan Demir Yoba Beliman, er 
durdı Seine Wunderkraft in bieiem mahferarmen Tiltrirt eine 

Quelle ans dem Boden gezaubett haben foll 
und aus biefem Grunde ſich großer Derehrung 
erireut, it einitworilen noch von biefem Scid: 

ſal verichhomt aeblieben. . 

Kamin gemoh die Gaftfteundſchaſt des 
Hdiero des Heiligtbums, ber neben diejem 
in einem Heinen Hauschen die Bemirtkung 
der Vilger als einträglichet Nebemgeichäft be: 
teieb und micht ahnie, bafı der Stikt des Ge: 
ſtes and fernen Landen ihn in der Ausübung 
feiner berufömähigen Aufwärteriunstiomen 
abconterfeien würde. Echeid Ahmed war ein 
iperufativer Derwiſch, der den Aberglauben 
feiner Religiendgensfien auf der bulgariidgen 
Tonauterraie mit Geſchicd audbeutete. — 
Wenn der Strom der europäilchen Touriſten 
ſich dereinft nad dem Balkan richten wirb, 
beijen wundervolle lanbicastlicde Meise von 
Kanix entbedt und zum eriten mal mät Feder 
und Grifiel aeichilbert wurden, bann wirb bie 
Ami Bouctascade, melde am mörbliden 
Aufftien des ſagenteichen Rofalitapaiies, den 
Hängen des Mara Gedut (2390 Mtr.), des 
höditen Ballangipiels, entauillt, ein wiel: 
befuchtes BWanderziel werben, deun fie bildet 
ein hechtomantiſches Lawdichaftämotiv und 
dit wanleih der eimgige impolante Waſſerfall 
int ganzen Ballan, 

In der unmittelbaren Ummebung Timo: 
was, ber einitigen Zarenreibens, bilden bie 
Alöhter einen jörnlichen bulgarischen Athos. 
Tas großartinite und berübmteite Aloſtet am 
"orbbalfan lit das Im Quellgediet bes Ofem 
nelenene, von herrlichen Nufimwaldungen un: 

nebene Trojan, Die von feinen patriotiich 
arfinnten Minden eröffnete Schule wird von 
mebr als hundert Anaben befucht,, welde zur 
Winterszeit ſtundenweit über Schnee und 
dis aus den einfamen ebirgsneböften ber 
beiellen, um ber Wobltbat des Unterrichts 
theilkaftig zu werben. — Reben bem Bilbunge: 
trieb zeichnet den Bulnarem ein aufrichtiger 
religiöfer Sinn aus, ber ſich in ftrenger Er⸗ 
fallung der ceremoniellen Aitchengebote be; 

thätigt, Jeder Bulgare hat in jeiner Behaufung eine Arı 
Hausaltar, Der Arme besmüst ji mit einen Heiligenbild, 
daB nit einen MWeihneflecht aus Meizenäbren gefchmüdt if, 
und vor welchem die nie verloſchende Lampe breunt. — Die 

Der DulfanPopocatepetl in Merico, Nach der Natur gezeichnet von F. Rud. Dogel, 
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Künftleriiche Veranlagung ber 
ihrer Hauſer und Kirchen, in ben treiflihen Schnikwerten, 

‚melde bie Mobmungen ber Wehlhatenden und die Genca 
häuser ſchmaden, im dem geſchmadrollen Thonaefähen, vor allem aber in den Aranencoftümen, beren ftilvolle, reich arm: | 
mentizte Stid- und Webenruiter bie Bewunderung occibentaler 
Nenner erregen. Das Eoftkm der Vauernädhen aus dent 
Mamtisit;Baltan, ein blawes, durch einen Ciürtel über dem 
weiten Rod aufgerafftes Oberlleid, und der Haarpuh erinnert 
an bie traditionelle Ghretchen: Teacht. 

Das Kanin jche Wert bietet in feiner neuen Ausgabe rin 
hetvorragend actuelles Snterefie, denn € Iiefert den Schlüriel 
zum Vertändnih ber tieinebenben enlinrellen umb politischen 

Illustrirte Zeitung. 

dresdener Huntlebeit wird er sdmwer zu erfenen Fein! 
Mar Dittrid, 

Der Popocalepetl. 
Das bebeutenbe Erddeben, welches am 19. Juli d. I. im | 

Merico fiattfand, und die erfhredenden Radrichten, welche 
über Die durch daelbe veranlaften Verwäftungen einliefen, | 
haben dieſes Land der politijch ſocialen und geologiſchen Her | au 
volutionen wieder einmal im den Mordergrund bes Tunes: 
interefles geichoben. Weber die Urſachen dieſee Erdbebens, das 

Umpekastungen in Bulgarien. Wir nlauben bemmach biefe feit 1664 das bebeutenbite geweien, neben bie Meinungen neh 
über 206 neue Drudieiten und viele A dem | Ihr auseinander, doch gewinnt allmählich die Anfiht Naum, | on 

ae ee daß der für etloſchen amgelchene Vullan Popocatepetl, der | 
tauchende Hera” der Aitelen, ber Ruheſtötet ſei. Dieier | 

| mächtige Berariefe hat feit 1564 feine Gruption mehr gebabt, 

legten Strieg enthaltende jweite Auflage von „Domaw-Bulgarien | 
und ber Baltan“ den öffentlichen Wibliothelen jowit allen em: 
ofehlen zu lonnen, welche Auftlarungen über bie dortigen he: | 
intereflänten Verbältnisie erlangen wollen. 

Iulins Hübner, 
Juſius Hübner, ber frühere Director der dresdener Gemälde, 

galerie, in am 7. November auf feinem Landfik in Yeichzsit; | 
im 77. Vebenöjahr verichieben. Mit ihm ſteigt der Ichte jener | 

fünf Männer ins Grab, melde 1526 bie büijelberfer Humft | 
ſchule ins Leben riefen: Milhelm Schabow u. Sohn, Hilde⸗ 
branbt aus Eiettin, Velling aus Wartenberg in Sclchen und 
Julins Hübner. Lchterer wurde am 27, Januat 1806 als Sohn | 
eines unter dem Titel Stabtdirector in Delz fungirenden herum: 
lich braunschweiglichen Beamten geboren. Feb verwaift, warb | 
er von feinem Borund zum Thenlogen beftimmat; Durd Zufall | 
machte er die Belanntſchaft eines Tilettanten der Oelmaletei, 
und durch beijen enthufifticde Schilderungen won ber Herrlich: | 
keit des Malens wurde in ihm der Wunid rege, auch ein Maler 
zw werden, Nadı einer vor Prof. Siegett in Breslau vor: 
genommenen Brüfumg, die sünftig auahel, ducfte er auf ber 
Atademie in Verlin das Aunſſttudium beginnen. Im Jalt 
1836 gig er meit feinem Lehrer Schabow nad Düßelvori, wo 
lehterer die Reorganisation ber Aunftihule auszuführen hatte, 
Von 1829 bis 1831 war Hübner in Kom, machte auf ber Mäd: 
reife im Berlim bie Belauntſchaft Vendemann's, wurde beiien 
Freund unb Schwaget und kant 1854 mit ihm nad Tühelpori 
zurüd. Berbenann wurde befanittlich 18:9 ala Ptofeſſor nadı 
Dresden berufen, und fein Sanwager folgte ibm in die fachliche 
Hönigsitabt, mo er feit 1841 ebenfalls als Profeflor an ber 
slunftalabemie thatig mar und nad Schnort's Tor 1871 zum | 
Director ber künipl, Gemäfdegalerie ernannt wurde, melde 
FJuuction er bis zum 1. Ectober d, J. beilelber bat. 

Inlius Hühner war ber einzige Gialeriedirector im Deut, 
ſchen Reich, welcher zugleid Maler war, und das trug ihn | 

mehrt ſach able Erfahrungen und abtraus beftige Angtiffe ein. 
Am dteedener Aumfileben, das in ihm einen feiner chrmürbig: 
iten Reftoren verloren bat, ſpielie ee preifiig Jahre lang umd 
Darlıber eine entſcheidende, auf das wohlthätigfte und erfreulich: | 
fte wirtenbe Nolle, Ms Maler gehörte Julins Hübner vom ber 

Mitte der dreifiger bis gegen Nusyang der fünfziger Jahre 
zu ben heruorragendften Vertretern jeiner Kun. Sentimental- 
ronantiihe Sagen, Scenen und Erfindungen auf ber einen, 
bibliſche Vormürie und Siftorien auf der andern Seite bil⸗ 

den bie Stoffe feiner zahlreichen Gemälde, Sein 1828 er 

fchtenenes Bid „Der Fiſchet“ nach Goethes Ballade erregte 
allgemeines Auffeben durch die Schönheit der Former, beit 
Meiz dee Colerits, den bier lieblich anziebenden, bort ſchwet · 
müthig verlamgenden Auedrud. Diejes Gemalde begründete 
Hübner's fpätere rohe Künftlerlaufbahn Die dresbener 
Yilbergalerie befibt ıwei Bilder von Hübner: das 181 in 
Beuel mit der Goldenen Medaille präntiirte „Giolpene Zeit 

alter‘ und die im Auftrag ber jüdischen Negierung gemalte | 

„Disputation zwiſchen Dr. Martin Luther und Dr, Ed in ber | 
Weiberburg su Leipzig”, welches Gemälde wegen feiner Farben: | 
sontrafte vielfach Begenftand der Angrifie auf ben beimgegan: | 
genen Meier geweien it. Der Vorhang in dem alten im | 
September 1809 abgebrannten bresdener Hoftheater mar 
aleichfalls von Hübner's Hand gemalt; eine Eopie, melde vom | 
des Meifter'$ Sohn berrübrt, befikt jeht das Stadetheatet in 
Leipjig. 
Hr Gaseriebirertsr erwarb füch Julius Häbtter beſonders 

durch Begründung und örberumg ber Abteilung für moderne 
Malerei große Verbiente, mwermicom ihnt die letten Jahre 
jeiner Antirung durch manden Herger und Berbrafi verhit: 
tert und verschiedene Anlauſe newer Bilder jelbit auf dem jach 
ſiſchen Landiag Bart getabelt wurben, As Kunfhitteriter | 
machte ex ũch durch ſeinen, Katalog ber lenigl. Gemaldegalerie iu 
Dresden“ und dutch vetſchiedene Aufſatze in Zeitſchriften vor: | 
theiltait belaunt. Die von ism alt Maler bis ans Yebensenbe 
vertretene Üdenle Mchlung begte und pilegte der hodbenabte 
Rann aud als Dichter, und keine Gelegenheit von Bedeutung 
aing vorüber, ohne daß er feine Stimme öffentlich hören lich. | 
Das Soneit, das er meiterhait beherrichte, war feine Yieblingör | | 
form. Seine leberiegung auspewäblter Somette Pettarca's ift 
eine vortrefflice Leiftung, Hübner'z gaftireied Haus mar bie 
zwuicht einer ber beruerragenbiten neiitigen Mittelpunkte ber | 
Fächfischen Hefidenz, und wer je feinen Fuh in daſſelbe neicht | 
und das Glüd gehabt bat, den Heinen lebhaften Seren mit dem 
ehriwürbigen weihen Haupt und den fremmblichen weblmollen: 
den Fügen persönlich kennen zu lernen und ſeinen geiſtreichen 
Worten zu lauihen, der wirb und kaun Ihn nämmermehr zu 
geilen, ben für alles hohe, edle und ichöme mannhast eintretenden | 

' jehte aber feine unbeimliche innere Thätigleit weiter fort, Kick 
Rand und Tampfe ans und richtete im längerm ober fürgern 

| Imisdhenniumen durch heftige Stöfte vielen Schaden an; zumal | 
das Erbbeben vom Januat 1664 bat in ber Sauptftabt Merico 
nroße Verheerumgen verurjact, 

Der Popocatebetl ift, wie ber ihm ähnliche Pix von Orizabo 
im Often von Merico, von unvergleihlicher Schönheit; er er: 
reicht als fteil aniteigender Aegel eine Höhe von 17,784 parifer 
Fuh und ift mit einer mädtinen Schncehaube betrönt, die 
iheinbar bis zu 12,500 Fuß Höhe zur Benetationägrenze herab: 
reicht, da der Gipfel des Berges bis dahin von glängenben janb- | 
| iörmigen Bimsiteintruitallen bebedt iſt. 

Die oberite Spiße bes Kegels, der eigentliche Arater, ber | 
‚ tine bebeutende Ausdehnung und Ziefe aufmeilt, fallt Heil: | 
wandig nad innen ab, und es And in demſelben große Mengen 
von Schweſel abgelagert, die eine ante Ausbeute neben und 

' von Indianern für den Handel zu Thal gebracht werben, 
ıbenio wie bas Eis, weldes dem Trbarf ber ganzen Hodisbene | 
det, Der Glpfel wird nicht jelten vom Aeſſenden beftiegen und 
bietet eine Ausſicht, die bei ber Haren, Dinner Luft ein weit“ 
bin reihendes Panorane von umbelhreiblicher Großartigleit 
yeigt. 

Aber nicht minder grohartig üt der Anblid dieſes Bergrieien 
jelb®, wie er aus der Kette der ihn unniliehenden Gebirge: 
shge meben dem wenig niebrigern (17,07%) langgeſtredten 
Autaceimatl in den Aether auſſtrebt, in ruhiger Klarheit als | 
ſchneeiger Holofi vom dent fast ewigen Blau bes Tropenbimmels 
fi abhebend, ober wenn er, von weißen Wollen umlanert, | 
ahn jein Haupt aber dieſe erhebt. Tas präctigfte Schauſpiel 
aber bietet er bei Sonnenuntergang, befonbers vom ber tablen 
Kuppe des zwsifchen der mericaniidien Metropole unb bem See 
Texeuco jich erhebenden Penon de los Baños aus, 

Zu den Aüfen dehnt ſich im weiter Fläche die falsige Flut 
des Tezcuto, hinter welcher Verazüge und Gebirge in duftiger 
Jerne auftteinen, überrant von den beiden Miefen, bie, auf furje 

‘ Zeit im glühenb Gold getaucht, majeitätiich am Himmel ſtehen 
mie jlammende Weltirne, ihren Abglanz in den Spiegel des | 

Aber nut dutz dauert das Schaufpiel: taſch Sees weriend, 
bleicht die Glut bien, und Fable Blaſſe folgt, bis ber Sterne 
Gefuntel, des Mondes Strahlen und der duntle Abenshimmel | 
ums ein nenes, jankteres Schauspiel von tief engreifenber Wir: | 
tung bereiten. Magiſch, fait geifterbaft ſchweben die fibernen 
Aoloſſe auf dem tiefblauen Indigo des Firmamenss, umklim: 
mert von nligernden Sternen. Süfe weiche Aust, durchwebt von Boch 
bafjamilchen Tüften, erfüllt bie Tropenmadit, und lautloie 
Stille ruht auf ber weiten Waſſerjlache, vom ber uns das buf- 
tige Silberbild der beiden Vulkane entgegenläcdelt, Der tie: 
landoliice Laut einet einfansen Gultarte gittert als einziges 
Lebens deichen zu uns herauf wie verloren in ber grohartigen 
Einheit bieies Raturbildes, 
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Frauemeilung- 
— Eine in Bußrailen Ichraye jenge Dame, Bel. Campet, fubr 

vor wenigen Moden am Borr eines Dampfers ren Honglong madı 
Dneenaland, Die Ber mar fhart beweat; Die Paflaniere jaben in 
ber Rujüte beier Epeiien, ud auf dem Vetbed war mtemand aufer 
drea Watrofen age teuer, ferl Gamnpbell un dem etwa Tüntjäbrugen 
Sebnchen einer Kamille aut Melbeumme, teldies Sch germ mt Der 
freundlichen Dame unterhielt. Durb eine beitine Bewegung der 
Shhifs terhe ber Dwoge im bie Zellen örfbleutene. Bis es mo 
lich fen Teire, ern Meitungebore amszufeben, wäre ber Anal 
tinzil in den Mogen weridimmben, tim h mehr, ba ber Dampfer 
mit voller Rrait dahinflog, In ber Ilebenengung, daß bas Beben 
tes Rinder wer ber augenblifflächee Sulſe gerenter tmerzen fonne, 
tief ArL Gamebell dem Etewermann zu: „Sorgen Sie dafin, daf ber 
Diaiser pre Radmict im fdmenendre Weile beygebradıt wirb“, uns 
frrang, ohne bie bemmenben Weberlieiber abimrerten, i* tie badh- 
gebenter Wellen. Ge geleng ihr, Da fie eint quite Schwimmer 
mar ver bie Wefahr ihre Aräfte werbopzelte, den Anaben gm er 
reichen nn ſe kangr aber Wafler u balten, bis das Schleamigil Flat 
eeachie Meitanpsboot beite aulmaben Art, Kampsell hatte bie 
elye Ohenunttunng, Der Murten tas ſchon werioren gealautte Hin? 

anverjehrt ın hie Mrıne an kopen 
— An eleigen eb en Uhinad herriäs die eigenihim« 

tidte Sitte, daß Wanner ſich ftellverttetene Sherranen auf Zeu 
miesben Tiunen, (98 find md felten werbeirantere Männer, welche 
fich auf biete Motte vonübernebenb thner Weiber entledigen war das 
Mieitiserbiltnig als Winnahmequeile verwerrken. Üıne 1%jährise 
Frau, torldie yon iärem Hatten einem andern auf Zeu cebist 
mar, melle mad Nhlauf rer Gontacitiz wide muehr ja threm ge 
Ürengen Öhekeren zutücktehren. Als lebierer auf jerwem Medhe 
beflanb, mare er don em Paar ermortet, Rach ineflickem Me 
fen Inktte Dias gasterunörkertice erh Iedemrig im Meine Ende jer- 
hafı merden fell ie treuz Juneigumg, tmeldıe fie chem 
Piirrkgemahl bemahrie, und welde &r zu Dem Berbredgen serleites 
hatte, beitimimee der Hecht jprechenzen Danbarın, (rate tmaiter 
ix Laflen uns pre Eehnldige fu einer munter analsollen Foreöftrafe 
zu peruitikerlen 

— Erd junge Hmeribanerienen aud Baltimore un Midmoub 
haben Fdı, von führen Untermeherungsgeiit Beisein, wor farjem 1% 
tiner Außteur von 609 dia TOO englischen Deren über die Ole 
birge ven Morkcarulına (das Adlentaamebirge j aufgemads, und 
mar otme imenbmweidte männliche Beoleitung. Das ältere ber 
täzdıem in etwa et, Pas jüngkte faume 17 Nabe ale. Ger trageu 

hlermarlid; durze Kleider, Beintiriver and babe bere Etiefel ven | 
ungeichtesritem Seren, auch find fie mit Gängemarten für bad Gam 
viren ım jreien werieben, Da ter Meg meılt wurd Buchte Wälder 
und fdwandıbriiebelte Gegenden führt, im benen «4 mit ker Sichen 
heit yernlich fchledet befellt if, do Nnb bie ungrichsortenen Auß- 
Angerinsen and mebörug beiwarfner. Heffentlich Fehren He unge 
ühsbet teieder beum. 

— Au ber Domfirdr zu Weäsprim ſaub fürzlin bie Treunng eines 
tauditummen Pants Bart. Dee Aräusigam mar der vormalige Mer 
tactene ter „Taublunumen leutong“, Peter Alvimovich, bie Braut, 
Art. Marıdı Schuſter, ei2# dee Ahöeiten Mätchen der «alten 
Bishofe: and ArknungsRatt. Der Frieder verlad vor ihmen das 
Aormular und birlt Ihe ſotanx Die gebrudte Gibesformel vor, 
von Yeelıher Nie, lurtles Die Fipven bemesend, den Wib herablafen 
Die Worte „id Imre“ und „id Liebe" ſerachen fir aber sum 
beunlib aus, Narı der Zramıma Fames bie Secheitegaſte, zumein 
TZaubilutmer, gu reinem Trehliden Mai zajammem, ber tem en 
year nice laut, aber jeher heiter zummg. Der Beserführee Ioradı 
Pardı fingerpeichen ten erfien Tea anf bas Brazienar; ter Irinl; 
fpradh, tmeldıer in lanileier Eike eine Diertelitunde währte, tontte 
mit großem Peuall aufgensommen. Ber ſtillen Ioate zub er nodı 
eıne grese Dieagr } 

Der füntjährige Sonn reiner befennten Yariler ufiteriu eier | 
tet an einer Manie, die an ten jungen PBenfiemärex franzönfchre | 
Arrenanlalten Schon mwrerholt brebachter mare, Das Kind ber 
hr adetbaren Dame bat einen tollgee Teint, ala rehjendet (eelche, 
ware Aagen und Sehe ſaufte Jege; dennoch in er ſchen sehr 

terberbt, maleweis, Diebiim und Deitie Diefes ilerae Weſen Lechit 
forzelich mach Blut, um um ferne Morbluf zu befrerigen, bat eu 
bereite mehrere Anentate auf jern wierjäbeiges Brüberden gemacht 
Der von ter Morsınanie beiallene Junge dat fenar ſchen feterr 
Veitet yugelschert, bab er He tobteu imerte, jchalb es ıhm ferne 
Kräfte erlamten. Dar unglüdline Mind muble im ein Artenkans 
arbradıt werten 

— A 29, Deiober bebuiirie in Dee wiener Oper Frl, Aatonbr 
Schläger als Walentine ja ben Hugenotsen, Sit bar ıhre ibeeinar 
Liäche Banftahn im Uber des Garte Theaters begunmem ums fückte 
sahdı zur Operette Primatonna ver. Die Derecnon ber farferlicten 
Eangeetühne übernahm re, bie mit acnet pridwigen Erimme unt 
geepem Parftellungstatent begatre Bordatttens far die Der auf 
Hiten zu lafen, Dir Debatantın tab ulm eriten Auftreten mid 

YAugit und Bangen entgtgen und bereitete fide, mas bunter den Feu- 
Ines fehlen xotterarcen dürite, zunädıt burd allerbasb weligtöte 
Geremomen für Pte entidgidenee Probe vor_ In den Bkarteroben 
ber Künitterinnen Liegen der joldee Arlällen wert Arie und 
Beuguate ussber; bie Kult ik von Biumenzüften und allerlei Par- 
fums geidiwingert. Die Olargerobe bes Al, Schläger al an 
jenem Abes> ver Zeile einer eflanichen Nenet uf Dem Forlerte 
tifchchen lagen em #303 Heines Zeräußchen un? ein Reines Marien 
bildern, von rer gegenwärhg in Aaterita axtlirtasen ran Mıll- 
meser arfendet, Die ebeufalle arofe Städte darauf halt, mit ihrem 
Etupbeilisen auf nutem Ask gu Hchen, un» alljährlid eine Wall: 
fabrt ger marlayeller Slottesimutter untemnemmt, Uin die Epentee 
bed „weiblichen Reitren” qrupperien Hd Geslbaenbilter, Webethlätter 
Am? eibte Auıulere, Kur Ber Breit drum Merl. Scriäger ein 
Aurulet mt vier Sriligenbiitern unb ın ber Taldıe ihrer Getüms 
ern gebradies Damtenler „Bifiee, Her Direkter”, fante bie pn: 
tanftige Brimabenna mat dem ureüchfiglien wiener Dial, „‚heiffen’s, 
Zanten hab’ 4 fawe, d Aub' beit! hend’, communicırt un? wen 
Kofenfran ber, alfo aichen'n fan= ma wir, 1er weaıl Ina read 
a’sciacht, de mad ı not, mins jurgede” — Ammlete und Herligens 
fuloer hate Die gehofite Merhung, dern Ärl, Schlager bemanp bie 
Brebe mit ranicherzem (erfolg. 

- Anifdere der Shwirgermutier unb der Brefle zieht ein amieri» 
kanileber Teumsaliit, ver Der anstinehmen if, daß er aus Orfab- 
rung Tpritgt, felseede Warallele: Die Vreffe Irielt im üffenslichen 
Leben tiejelbe Molle wir Pie Edtwiegermmtser im Aamilienlebew 
Alte fürbten, end niemand liedt te Bolange fie alles billier, ift 
fie geebet: Sohald fie aber ya tatelnn anfängt, Yereinugen ji bir ar 
trennten Parteien zu tem ernflienmigen Böunfch: hole det Beutel 
bie Sdhmtrgermutier! 

| ven abzahlen zu Fonnen, 

— {in voriger Nummer Haben wir Über tie hommistige Daws- | 
Ahriftenfammlung bee Oerzoas von Damilten, Trehäte der breufide 
Ztaat neuerni m 
S #411. Sele tersen men frapen: tmer ii baum eigentlich Dre 
Seren von Hamilton, ter jolde Echite wie zen Zandre Bencelli 

| 1a einem tm Edılede uubratrt and vertieft Iren lanen fonnte? 
Da bie Beanmwertung biefet Atage tnegen der meuklichen Wertoandtz 
Ichait bed Hetzeas much für vie frauen ein näheres Jutereſſe hat 
de gebem wir Re an biefer Erelle. Der Semiog won Damilten [61 
um ber Holgen englifdten Kritefrane zime ber erile 
ka jenem alten teihen Arel Al Guglaxde gebötig, ver dh indc- 
tiger bimkt ale {rer König und un ber That burchidmitelud märh: 
kigeT, Seiler und umabbämguger dit ala ein Serricier. Heron Ha ⸗ 
wilten, oder nahtiger Serzeg DouglassSamtlien, it der_erile Vert 
@onlande Sem Kamilsenbeiig ın Über uns Boben ıft vun koloſ⸗ 
Saler, sanze Iufeln as ter fbenschen Mühe und game Ortichaften 
fin fen Öunpeigratium. Aber em westernloces Hamilıenptieh 
bat baftelbe fetzelegt ın Aibeieommih, ſedeß ber Defie uach eng: 
Ijchern Medır uerer perichulert mofn zerivittert morreen kaum. Mur | 

‚ 8 in den teichıen Schlöfern an alten ungrtobenen beweglichen 
Sthiten rat, was in ben prafbiwolles Hennflällen frht, in bes 
are Eulbrrihränten wer den Fünfileriie gefdwigten Iraben aud 
frübeen Iabrhunderten au tranapersabelem Hab wer Sur zu fluben 
1, Bann unter tea Sammer Kommen, Damit ber junge Series ine 
Ehulden zu bezahlen vermag, tur sen er in burfem Naht allein 
Monat für Ronar eine Billion Mark abgetragen baten fell, re, | 
ter yeölfte Seriog ven Hamilton, ter usente Hetjon von Branden 
und Srriog ver Fhztelterault, si deinen Nungselellenleden ut 
mel noch >arüber hinaus ern sehr Lefliger und talenteoller Herr 
sereien, denn es gehört beit ⸗ ⸗ Papa, um Mitte ber Drrißiger be 
reite ja der Dane zu fein, AUmonailich eine Mueen Darf Scel⸗ 
3 Biellrice Lg e⸗ mi m ber Abftammung, 
enu 
tere Raprleon’® I., Prınzeg Stephame, melde in der I 
des Mheinbunbes vom bem Öltolkersen Rarl von Yaben geleirather 
wurde Der alte Berjog Hamzlten Sührte tie ans diefer (hr am 
fotofiene Brinzeh Mare son Bapen Inım, die Muiter den jegs 
Heriopt MWiiam Wieramber, ber dadurch ad mit Den Imehlupben 
sontinentalen Fatneudaufern ın Mutsverwanktidaft fire Der 
Herzen bat neh erwen Bruber und etne Eihweller, meld lediere 
takeelang viel ver ſich teten machte burdı ten Eeitungeprecei, 
un teeldyen fie mis iherm erlen Matter, bre Urbpninen Albert won 
Monaco, terwidelt mar. Yarı Marn Gartilten, übrige Tarhe 
leſch. wie ale Wunter, bie bapiiche Prenjen Marie, reite fchluslic 
tetett zura Par) nat Mom umt ermertee Bott urch werfündide Au⸗ 
tienz beiat Heiligen Vater dea Lang erjekusen Echrirungaiprud, ber 
ihr Die Areibeit gab, ben ſchen ldange geliebten mngamiden Grafen 
Kerlite tie Hank zum heben ze reihen Much Dieser Vrotti 
mit feisen seerfwüsdiern WBantelüneen und Bertommnften dürte 
eittg karte Püdte im das Woaryermögen der Samiltens haben mn 
reifen helfen MWebrigen# ser brmerfe, daß pie alte Saat Samilteu 
ve badiche Abitaureneng ın ber Anziehung der Minder mit Yen 
keunnete, Dieſelten erhielien gründlichen beetichen Yonmahamtersicht, 
madten Derichiedeutlihe Reiſea barch Deutschland ant blieben mit 
ıbrem beuricen Wrickere au Fpiser In freundlicher Merbiahung. 
Die fangen Yorte wer bie junge Ladu Gamilien Irtarhen fetnergen 
te gut deutsch vor mar Ingenbjeman, und sıelleihe hit bie Erinne- 
tusg an die theilweiſe in Derikhland werieher Jutzent und ben ge 
lehrte deutichen Irieber Dem Kerpen Qumelten den nsfeelun er: 
Leichtern beifen, bie jüngft von ans ermwrbenen Sautee nadı Berlin 
zu werfaufen 

Schach. 
Aufgabe x 1800, 

Aus dem Brabienturnier ber engliicen Edbadgeitibritt „Chess Menikir" 
Weib font weit bem serien Hug Watt. 

Edwearn 

Tas vschräense Begaguf, Wethrs tet mit en Koriten Eeriſe a 
frduten Henerbung Watte, ir ia ham“, arpebört, eebult uhren 

den Zinpinneld als befter Smrwiger bes Tuemiend, Tedelbe IM ala ein 
dw jener Girlie vorserftih grtanaenrd , ben Ufer in all ten Meinen 8x 
satten atuta beitierigentes Problem gu Buriänre, das Ammtiihr diqauret 

ı tu wehlbarhgriühetem Jusawara nie Bermensaaa arſeeaca ll. terlder 

Unmfaw> rasientlah Bei ber harten Zeuppenmada 2er weißen Yartei Her 
ohtung und bebes kab verdieaa. — Dir torläufige Urtiheltung in dem ! 
ermäsnten Verzien ik Ban ten Berisriätern (A, C. Gogles, 5 Grat und 
3.6. Snferissri sie folge aefeeſſen worden: erſter Pros Worin „Better 
late (kan herer"'; zweiter Brei Motte „Fowr in band“; Beirer Bernie 
Dierin „Payeha”, Eperlaiprriir: Weite Vroblem Ted Termierk: ber 
Ülersiger ter Berseckung „Nesobe*; beäre Kiengbarr: prgteihen; befter 
Treigbger: „Better inte Man neeer”; zweirkeler Teeijäger; „Ad 

arzın wer Ihweigüger: „Power in hand", Die Wonwerts iserben erh 
etıea Babe Dixember geifinet verdea. 

Kapisan Die, DS. Mutengie, der ansıkannte Ahri Übarmpion 
Arersitas. bat Nih nadı rien Tirdmmonatkihem Aulenskait in Baropa 
(kausriäaliuh Eire und Tanmen, bri Englom]) am 4. Arvcanbert wieter 
woA Kerogeet eilt. Die geogen Irtsine, bie er auf feimr Edi 

datei rerengen, Tode ein gerönlie liebenämkrnigen hermlereaten Antireten 
fileaa ik in urmpkiläre Sschierän Fin deuet adre Anteräm. An 
feiner Welekibafe befinsrt fi termeatälich Tailgelm Sieinip, eriärr 
wit DM Martiney, bem Bedibenten res Süllamelphie Uhri-ies, 
einen Bath \ziclen ums einige der nertaneritaniiden Sandxirtel zum 
Yusate ſacchlichet Bosftekangen heiahırı reich, 

Taille v. Genbetranb u, 5, Bafa, ber lanajährize Pearbeiter 
um Derankgelxr bes dee icqcateu v. Hilger ſeu. checa· Panta vch·. tuelder 
vn id⸗n Dakıen feinen Aulemtkalt daueera in Birätaten genssimen, 
der vor ferien ine anf erwa ſeche Wonate bereitete Wehe nat Andice 
angetreten, 

6 erwerben hat, einen beienbern Artutl aebradır | 

a Perrönlichteiten, | 

eine Mroümulter mürterloerire war Die fchüne Mropiier | 

a Hiesbapen hat lich unlängh ein Zchachrerein arbilder, torl+ 
Ges ante andern bir Ielsanien Edetilerienie Gemrtellientenant . T. 
eroden; ©. Sanneden, Be⸗al. Getuwlieier Säher Det uns Wontier 
=, Birne angebiren. Tet Berrin tagt beeimal nbdeniih im Bötel 
Sträpenbsi. 
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Witterungsnaggrligten, 

Im Züren un? Meſten Deutfdiante haten ie ber zwtiten Kor 
srabermoe Krberiäernmimger Noltgrtunben, Aufelge andaliender Regrt- 
alle muren ar 11. in Würybarg ter Mala, am 10. in Tübragen ber Meder 
za> dir Emmer ſatale ber var Bebenkunien beitsmmrabe Walbursbch Äher 
Ihre Uſet aetreten und halter gröhrer Ser⸗e Überichmemmt. - Meber das 
Seämeler vom Rhein rub Kear bei Iuipriberg Sara wir bereits ter 
tiektet; aber aus Jir Bleiel battr iz bra meseanien Zugra fire Böden 
Branı erneasit, rbenie war bir Aulda Marl aupefdmolen, Bei Miebräti 
dene ter Miaka am Ib, & SM. ben bödkıu Bietjäerigen Etanı Eherfäritien 
web Ki wod Immer. Tie Etifisbrt wor eiapfelt. Ach am If. Bing 
der Aixın uch bei Wiebrih, wad Ble Uſer marcn überjämenm:; ar 14, 
dent jebcch ia Idurlie Anden ein, jsheh die Aaitlasıt am fodgentan Tag 
zeirhre ee@het merben fenster. Much im Daln was Biotar ging ber Mader 
Barıb fett Dem 17, zo urn 

Am Grpaebirge be es in der erſten Hälfte ber breiten Maurmiber- 
made wodı viel Märter arstrırit alb (8 den Kirseruagen a® ber Side, can 
Sir Zirte ber uengelalesen Sonteſalcu beiträge Burdiäntichä 30, an 
sialgee Zirkan jogar 40 bie ©) Immer. 

Ute im eiwem arofes Theil von Sachſen. hat auch in München 
er Hisder arı 01, Moarmiber eis yirmılich Marke Scharrled feinen Crezug 
arkeiten: die Straker ums Vläge er Biert marrı —— — mit einer 

ns täcıtigen Schueebadr Aberaeger, mes ın her Wacht ean 3, zum IR. DR 
ni 2 zoren. Ar Bien Nelte fi ber erfte Einer in ber ad! 11 

18, Heoender ein, wab ten pangen leiaenden Tag über Hiets Fin lee 
| Fa en. Fei beedteriee Blhihaliräel erst am ı3, Marker Sanıe- 

nn. 

I Aus allen Fheilen Rrankreiche, namentlich von dem Müften, 
tommm Warrior über Gerherrsupen Durch Sturm wub Meberfe 120 

' mesgr®. Deber Sr. Tale ges om 13. Aesrnter via Furdkibares ie 
merser, miäcere Stunber Ling Selen arohe Sale ſen. Bea — mies 

! Beitiger Eiuem acneiset. Ir Ei. Brit Färzie ein wurd bie Sartmähren- 
dee Nraregöle unisrmählten Haus el, in @s, Bunsist eine Seite ber 
mau Birne 

Gimmelserfgeinnugen, 
Afronsmifher alender. 

| ‚@serugen Urimlpaien | bes Mums 
im misilern nah J vrei * 
— miest, Sehr | N | * — — ——— 

[I I Be SET aa⸗ we en, 
x» alu eis |? Mi» 
“m Hlı #8 “| 1m 1272 
i li —. 42 em Los 

” Iw = nos sı| 1 | 3 18% 
IL Zink 0 ui 1 1) 3 18 Ne io 

2. Im alueuim 5 
Borseranigang 7 führe > Win, Eonmertuntergasg 3 hr 50 ein 
Kentrs ierrel der 2. Dectutee 3 Dir 45 Min. nasericiagk. 
hr Br aeehiäe Bihieriherg dr Bands ham Argnator den 3, Houmber 

we zu. 

Gubmisaftonsyauer der Seur⸗ #9 90%, 1 Gieregeit ifhe Weinen geingı 
Eihibarfeit ber Blanrien 

h za Ürnse orges unbe Kosrriber ungrlähr 9 Ditauien aadı der Senne 
’ gatergebt un» In er Wäbe Ihrer umtere Sonjanchem if, Tası he mis 
Soher Augen niht mehr giebrs werten Ban ibere Scheibe in re 
rakr mer aodı ein ana idealer Berrülre au bemerten, — Nepiter, rad: 
Ya m Eternhild der Erierd, gebt sahniraps vor ?,;6 ie url. Der 
anf Delrm Blameren retaern Jalren besbaßtere roche iElet, r 
aud ziehrlach zur Dehiimeag der Üoistieribaser der Jupiter benepr 
warben 8, ulm a Bübefäete jeher zaltı sb and ak ir Heinen Derrögren 
nur nes jAtsee 48 jeten. unb &2 eines auf ber Cherlähe dei Daziter 
fi geisrrare Brian tarlkem Alert bat man Viätdndenengen mubramenmen ; 
dir Iimpretsungägrit biefes — den Alsıte IN nur & Bineire gerisger als 
bir Dei terben Bon dea Dioaien bes Aspiser mich der 2. verfaflret am 
36, aachea 10 Die St Min,, ver 2, em 3, moäıle 10 Yhr 47 Din — 24 
tern, in röftäwkgre Memegung im Erembilt bes Stieeb, femme Immer 
zeitier = ben Merian. aegremärtia unbis nad Ruta be; da er aler 
fine gieslich greße nianlide Admicdung wor Bramater dei, if er nad bir 
ya Kadıt über bern Gurigemt; fein Mulnamg erfolge ranmittags vor 
„4 We, — Kranze, redaläufig im Etzendiib ber Jura, orte früh 

2,6 Var al, — Word um Wercut kab nit Acker. 
Ser Mond if in Gampunction sit Zuptier am 
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Polylechniſche Mitlheilungen. 
Ein Ehrengefhrich. 

Pp. Der in beifolgenter Abeiitung zeprotu 
eiste Tafrlauffap, dem Fark Marımilsan von 
Thurn wre Far dem Füminl. hamjden ® 
G tlegere Megimeng Farin, ı# Dillinsen an 
ter Donau gamfonitend, ju teen 20Ojahrgem 
Jubiläum (30. Juni », 9.) fheniie, war riue 
terienigen funfgrmerblidhen Echöopiannen, welc⸗· 
m m Eammer auf der Yantesaustiellung im 
h 171 her —*— — ne de 
andere amezrichnen! ul ſemleit ficherten 
Das mündyener Rumfipemerbe il im der gümllı 
gen Fage, auf Dre erke funfilenidee or 
yeralsee ulbchlande, waturzemit die mah 
gebente und führente Melle in Ser (heimikeluma 
umjerd Runfgerwerbes eimumebmen: Sein Jen 
ter, mem temfelben aud eine beimerannne 
Stelle, fee bei unnellitänsiger Nerrrerung, anf 
ter en Aushellang zulamı 

allem verdienten aben dir Yarllumaen der 
Goltihhmiehetung eime eingebemte Beadıtung, 
und Rünftler wie Salbreiter, ins x, Miler u a 
waren burch töllidhe Werke vertreten Untet den 
tebentenbern biefer Hidtung verriemte 
jotann im erller Pine das fimisl, Hakliiben 
arbeitergeichäft ven Guard Birllenweher in 
Münden en werben, Iran ber 
vradioefie Tafrlauflaß befielden arhönte su den 
lan ften ber mündgener Muamellung 1m 

Mirabeg Gintge Erläuterungen musen jum 

befiern Derftändmis unfers Bildes denen 
Der Auffap wleat beinabe 14 Ailoae, mt 

bat eine Höbe von 56 Gmar., eıne Drei von 
60 Gmete, umd all rei wergolder Mi Me 
male ber fügeren, welde neaolien un? claim 

find, matb dad ganye nadı tem Gntmur 

des Malers Adelf v. herr won (Ütmar? 
BWellentorber mit anerfannier Meitrıihatı u 
Eilber awsarfähıt, Die Morelle sermiise der 
salenreolle Buldbauer Forwin Weisenirls. Won 
gfüelen jertem gebalten, hedell ter Almier 

u den Au aus fedhs Dederiichalen, aus 
Damen im ber Mine eim mädhtiner Them be 
mwädhlt, tas fürklsch Thurn und Tarie Idıe 

trapend. Darauf fAmen!r auf banmemem 
Rp ein flotter Ariener die Etandunıeı ea men 

eftl, Buinicher Meiteremmann un der Um 

went Auscüllung ame der Grin) 
pferm Megimenes zu ine Der 35 tal 

1] iefet Thread berachen 

eine wit dem Für 
Sie”. Wlanfın ci 

Winelbau von * Hleimern 
eumer von der allenerijcen Aus er Ci 
ter andere won ber 
Des gelrent. ıfl. 

Im ſedem deeſet Tdaruie 
befindet fich abermals 
ein Schild, reich mit 
Rensllanceornamenten 
geriert und all die Na: 
men und Daten hemer 
Elacdhter und Or 
jechte verhüntend, Im 
—* Le rn 
mit ionperer z 
—— aeſechttn 

ieglih wigen an 
ber Borbere inie Nüd- 
Ae tes Ilnterbums am- 
jebradıee Ecnlde, ge 

haıen von einer Ana: 

—* en KTenmentoin⸗ 

YO tänfkerife idöne 
und mertirolle habe 
wir * malen De 
ment füt a 
ein —28 rinner 
rum einer jioni: 
hentertjährigen ehren: 
vollen unbibateneichen 
Dergangeicheit fein 

Die „Renen 
i t alten 

Dhaltıem ans Dem Werlan von Oeorg Hirch in Münden 

werreirflichen eine ebenso neue Teie originelle Itee Im ber Ber: 

mertbumg unferer alten Kunft für u ug een täglichen (Wer 

traue. Tirsmal dient fie yur filvoller Merzierung ver Brief: 
bogen unb Gourerte. Die verichiebenartigflen Eünidlerichen Motire 

von Blbredt ——— Baur; n en 2. —— est 

Heint. er, Soft Ammann. a. 
| Biefer Beieibegen vermeidet. Walt rerttelet dieſe 
Heinen Darflelungen den terniger Belfsgumor, Iuib Ant fie der 

age und Legende enzlehnt ie daru engen Feurene weilem 

eine Reihe altdeutfcer Aramenlpfe auf. 64 werten im nanen 

vet Serien mit je 24 Brieftopen und ebenfewiel Ceuretto zu je 4 A 

ausgegeben. 

Die pbotsgranhifde Darktellung der Laufbahn 
eines bewegten Körpers ill neuerdings von Marnd in 'Tarıs 
ausgeführt werden, machderr derfelbe isn früher Riegenbe Mögel, 
taufente jerde u. |. mm. phetogsaphirt hatte. Km feiche nikon 
tape itellungen zu ertalten, it es mülkig, ben bewegten 
Karen art gm hebemchten unb wer ermem fangen Schirm fd 
bewenta im Safien. Auf diele Weile konnte Marrt j. 2 bie ducdh 
einen geiperienen Erewm beichriebene Patabel abtılten. Mußerdem 
lang ihm aber auch, nach Dieler Diechede die Meichwindiafesten 
darzuftellen, weldhe der Mörger im jepem Mugenblid ‚beine Nm 
dies zu bereräftehligen, dit #4 nöthig, den Ficherintritt in die Ram: 
wers in jehr kurzen gleichen Anterwallen (erma bunbertmal im ber 
Sermnte) zu —— — Auf dieſe Weife erfcheint 3. U bee Furore, 
welche eim im dir Hübe getonnienee Stein beichreibt, ale eine aus 
mehr ober minder langem @tridien ober ( ber langfamkrn 

eriote der Derreguna) ans YPundten zu fehle Yımie, 
ef diefe Weihe düriten gemefie —— Probleme Hd) leicht 

auf erperumsentellem Mieze leſen laſſen. 
Die Anwendung des Strontians im ber Juder, 

fabrifatien et nenerbinge mit rjelg in Muinahme zu_Tom: 
men, nachdem (den 1949 Debonnfaut und Yeylar ein Tranzönices 
Patent auf einen bepäglichen Ztrantianpreceh nahmen, der aber 
mit in bie Pranis singefähe twurne, Ber Jahren murde 
Mriec Preceh von Mar Aleiicıer meıter ausgebiltet um? as ben 
en Serniann Kueden verfauft, Se emtitanb die 

eflaner udtersaflusser:Wetiengelellichaft, weldie nad Weiiequng 

Allustrirte Reitung. 

Li 

Tafelauffat. Geſchent des Fürfen Marimilian von Churn und Taris für das 2. bair, Chevaurlegers-Regiment Taris. 

mancher Schwierigkeiten das Derfahren fehen feit einer Weite von Jabs 
rem ausüben, (Ba reird hierher dem erhibien Eirup Äbente Sitrontian: 
lauge zugefeßt, wohl ib im Zieden eine unlöslice Berbintena 
ron Errentan uub Juder ausideiret, Feran Miersurd fait aller 
Auder son den im Sirup verbandenen andern Stefen geitennt 
imerr, Der fo erhaltene fornige Brei wird audarmajden und alt 
ranıs ber Etremtiam durch Winleiten von Hoblenjäure van Suter 
getternd, Welcher leblerer hierdurch als teimer meiher Zirup ge⸗ 
mermen wirb ent band Galechen Fenikallsjint werben laun. 

Kohgeibirre und Kühengerätbe aus Patent: 
Midelerienbled — Kocaeicire umd M jeräche Merten 
meuertic aus mit Nickel plattistem Aifewtle angefertigt, einem 
Material, dab Dar feine emiidetechnischen Figemichaften, beiew 
der beerch Seine metallische Neimbrit, infolge Deren #4 tardı Sin 
ren niche angegriffen wird, Tide für bie Amede der Samsbaltung 
vorzünlih eiguet. Derartige Gleicirre wurd Gerathe fimp tober bei 
ber Bereitung nom Speſſen ebre jeden geiuntbeitsgefährlichen 
Gafluß auf diefelben, In ter Aeftigkeit und Salrbarkeit few 
das Mocfeleiienbled des Ofen gleich. (in jdhäkemswertker Bor: 
tbeil tiefer Mefäge beieht audı Darin, def birielben gegen Hike 
enb Kälte gleich mirerftameslähtg und durch bledes Abrwilchen mit 
einem meerchen Yapyen blant und fauber zu halten Änd Zolde 
Huzshaltunnsgenenflände, teren Preis Adı allereinge eimas höber 
a6 det gufeiiener unb emaillirter Aabrikate teilt, fm? von Muhard 
Aurdıt im Feipjig, Steduerpaffage, gu briuhen. 

Ueber W@leltrieitätsentwidelumgineiner Hraue: 
tet berichtete fürzlich be. ME Siemens in Berlin vor bem dortigen 
Gektropediniichen Berein, In eimer dortigen Brauerei hatten mim: 
lich Pie Arbeiter bemmerit, dad aus der Maljreimgungsmafchine ein 
Harker Aumfewtrom bersorfabt, imenn dh Dielelde eimige „Leit vn 
Belrieb befand. Das Malz yelait Amifterte und bei der Ber 
rührung weil ver Hand Aunlen. Die Urfade der Erſcheiaung tourte 
aus ter Anlane des Hebäntes erllärlich; bafielbe beitcht aus Ziern und 
Giien, un der Ausboren if ans Aanhalt bergeileht. Dierturd unrte 
der Maljtaum wem übrigen lebäube ifeliet, und derſelbe bildele 
eine Art Lensener Alasche, melde von ber bei ber Meibumg 
* Bin im der eifermen Maschine erpempten (ektsieitdt gelaren 

urde 

ö——— — ———— — m — 
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Riteratur. 

Von Yabr zn Jahr treten auf dem mon 
Welsmmitgebit ber Raturnsifesiächen usb der po 
draielden In Berälntung ſideades Iräsiläm): 
ie zabireihe und wehtrtige Erränberssgee gsi, 2 
nd ner Aadımmanıı mit allen Arktten bemähe ern mut 
wm Ark im Mulchaungen sub Briftwagen al der di, 
Irinee Deit zu erbalten. Wäein e⸗ſq am ben gelte; 

Zalen tnWat bei ver Bedeutung, weldt nammalig 9, 
fit und Gpemie femir ber jhmgfte, Bretter Jong m 
angewandten Waturiekre, wie Cicureeau &r 1, 
prattilche Srbrz grwonsre babırs, Wie frecderung In 
dura Mrantaih, zejp. derd cecie⸗ at Bears zu 
Dargebatenen dem Heitgeit eaauea ga tagen Yis 
Gerehen va ordern, Dad zur Berfünsen Arber r66, 
Naterial zer Amübern ber matlomalen Bifyany je ge. 
mein, se Stirn urib im fahlicher Ararın der Orkus, 
Heit gu überlieieen, narin bebeta sum großen Thal io 
Walgase ver Drutigen Literatur. Bri ber anhermie 
Iihen Hammislaitkgtelt der in Beitaft zu 
Wrgemänbe iM 08 ine für bem claxlaca var Lenk, 
tnäteit geworden, am ber Wenger bei Etehe art 
im Bilenärerige bereudgÄnen: unter 
“inee grohen Amadt poguläswifinmkhaltiiier ass 
ten bei vom Streben mai ellgemristee Kruhlakiins 
ser mileninahlich correcies Tarlirdeng ziät inne 
Dun tere Hökliche gribemtt, Urne 
werbient In dirier Grinliche auch ica Tehmgung iin an 
erlag zou Omande u, änbel km Beipypig meikemmie 
von D@retihel uab a Bunder ——— 
„Jebrbud ver Erfindungen“, defien Sei ae 
über dir willenkhalrlichen cad tedumihten Birir Yinanı, 
reiten, und das, wleid eetierat vom Schrheier Bus 
wir von arhelttaher Oberlähliäiine, won thrmmin- 
srattiiger: Gefihtäpunle Daldss hält, um is mm 
dei peorängter Märge leit verfiänhlicen Borat zu 
nraften ums Intereflauteflen Urkbeiswsgre ul ne 
wlirwihatrlihem@ebirt bera allgraeinem Perorir na 
wu dragon, In vielem mit 4 Teolamen zugeht 
tem Bbert Fimart ber Mechemane die midtigden de m 
Inpera abe ausgefühsten Arbeiten, Brrlahe ent; 
Derate ia Bet um Bil) bargrürlt, weten 2 
den Stadiem ber betrefieaben Bifesjästre mar 
sıahen hortariderittenen Balen Briegenbeit grgtien fi 
Im mit ben armeimzüpliden Weisttatm der Aickkenı 
wn> Orhabwag vertrat gu made, Der er Mider 
des 18. Dahraamgb beipeidt bie Aureiäritte der kan 

augen. Im geritten Wikraitt Aid Bier ui = 
logie in der Seiſe behambrät, dab der Miıhr. 

Bärmelchre fowie ber Lehre mom Eittrrit 
Wagretiämus befonbere Wötheksnpee gran 

m dir telbem letter eimarhenber beindm I 
Der drötte Abldmitt, Brei mn 
dursiiche Tergnelogit, traht en 
Theite: Die Mltdnghglett ver sin 
Aalaa.n Bigeniäuaksen dreier 
Brrbiadangra ven der Iresmm 
feguan dreiehhen weh Ines De 
Glerzente ab eitige Berbiteng: 
Aerjelben. Den Einf ei Bl 
Bildes der dir In natarmienkest 
Uden Kreden Yıfansıme ce 

ix größter Soükönbiefrit ment, 
wende Wrirslag der Daded IHN 

Hrtefmedhlel. 
I-8 u Bim - iin 
wm Zelepraphhm 2 dem 
unserferikher jet mm 
Iärki Mabel ja ermenimin 
Etramhärte ab ad a = 
tere UmmMände mir va Anke 
z8 Bringen au der ia der in 
mente ern zaniat u 

Mabel der hapieear Seas) 
traät in Dre Beitanräuhle 
mit über penam Ha ber Br® 
remteiich) Mint, do Kan di Bi 
merken daner Batinent Im 
telierate Odin an der Kit 
flen Etefie durkbenten wit 
dra und besurh ca Iiktan 
fetiler entlter. Ieetmb 
Mröame find baker wagen Hit 

Haben Sypamseng gar * 
enpiehle. u — me 

ver Batteriehliehumg am Anfang des Mabels auftreten, Mr [220 

20 der eiettrametsrilen Mralt und berm zit ber Aabrilbagt wat @" 
Strasikärte jee bedretım 

beggeamm erlamel Wi 
@trarftärte aufolge der worsöntih burd vie 
anleiteı Brrjögrresg bes Etrams man im Power! —27 
Batterie am andern (babe, jandern erft mach einer gerailee Irtt um 4* 

mäslih Diejenige Wröße, melde fie unter ben gembent 2— 
Aderdauut erreiben fant· Ic unecabfata ichet alle dal catlaraut⸗ 

MR, bh auf eine ir mrähene Geramiärte #4 erk anlpeikt fen 
telegrapfihe Beiden berpurbelugt, deko arat geu nieht ® 
Shlichen der Balterie am Rabelamlang anp bem Kultıeirs bei * 

am Sabelenpe, Bel dem Mmterbrehen des Zeisgeapbirftnumd unter F 

anfang deateut bie Cntiatuug db uatel⸗· Det — A 
:adrlenme Diefelde Minteng wie Der Telegraghirkrom um 2 
— dir Gersraftärte nice jodort mit der Guenmanierhrident I 
Anlarg unter Meietige derabfinten, aut melde der ee rer de 
fofge jrinee Eeayfinnlikeit nach aniprihe. Bir Berabiet u es“ 

bes der Mabeltriegraphie fied afia Teineämege fe einladen Kant AR 
neh der Frrageitellung iäeinen Lrmte; beglglich bei Mähen HÜTE 7 
gef die Madwerte weetseilen, 4. ©, auf der sea Dr. D- Briiß 
arbeiteten #, Ob. bed Sehhte'ihen „‚Dansbudt ber Telrgrisbe 

24. in 8. bei Ieridem. — @ir fragen am, ab ch drin Bemlbehel 
gegen lähiged, den Anlerten expebärendrs Barsungejirht per Day 

bings get 4 eh foihes Mittel; dafielke beiten the * 

taanten perföchen Jafectenputorr (da meh bufelbe rt ie), 8 

aus dem gepaßserten Blüten ber ia Veaccacac⸗ um — 

machlerdrs, gllitselen Efaspe Eieiamttersum. Das Bde Em 4 
Yhangen Yan ede drogen werden wen Errt leihen i# 

Eommardantenfir. Ar. id. zu Kr 
&. 3. in Born. — Giekiriihe trautgersahte An 3. — * 

—— esifigen zurzeit wire, umd cr if fehe Trans, #9 An, 

üb überhaupt Derielen Infen. Muh für dem Beieird aarr flelns A 

famye iR Immerhin eise Stromfäste nötteg, be AB Mar 74 sr 
Burker’iden Eirsienten erzemzen Iäht; elme folder Barterie W 

mit im einen jehkben Zamprafuh einkhadieln 

.— — — 
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Weihnachtsbũcherliſch. 

Zuufriete Pradtmerhe, 

wert „Dir Hubengsltern , r 
— Senn —— wie rahread up berzlacdh ber Möichieb! Mile, Nöbn tur einen tes erfahrenen Aleibenamms eminemmen mb bietet jetem äger 

Geo. Dr. Bernb, Kugler (München, Ariehr Kıquren And noch won imbininmrllem Austeud, tan der aanı eltene Schade. Binem boten Werth erhält das Buch durdı tem 

5 Worjabr rübtmend aebadıt haben, | verzünlicen Holsichnättausfüßcung. Ueberhaust aber it diefer Ders | forgiäirig bearbeiteten Meuslagiichen 2, Theil, Die Kenntmä 

Zanbese mir bamat micht mut eimer | sa allen Wiäern des Hero nadhzurühmen. Die Auswahl der | ter Hunberaifen it dem Jager ie dringend nöttia, daf ter Mangel 
em Aue vertorbenen Schöpfer | deilen Erigimale ume bir bie im& Hesmfle faubere Wrbein, mie zus | einer jolen Mbtheiluna ber Fan allen jagtlichen Lehrbächern em 

‚ fontene zunleuch unjerer Webrrieunung F x | } 

.- enden berantrstt wer mit dem Ztablitsch viealillse, wach man | Die berrefente Mtkanblung ns Hrn. 2. Hiridıfeld fan tel als 
eben ja müfien, da wn& ner eine künfklertiche a | a u Ve a at 

unb bas brulf 
Alcäniara und 
Bnsctenans), pellen wir [dem im 
heute nodmals zurädfommen, fo 

ha d ——— 
It Aus! 

ech re Sort von — DBebeatung —V N 

man die von Prof. Ehener im Ulien enrmorfene, Tümflleri oll: | a0i R ! 

4 ‚ egrapben, unb vergegenmärtint mar fü, Taß die Hestkal: enterelamt ut rie Meidridhte ber frasjeriih Marfercejagd, tie 

ne en fe —— —— Tumg au im Inbograptuider Bepehung bes dehandelten Stond | Winttaumdhabe are ver überfichiliche Juße Rrllung per reschtlafhen 

verjab eine ertnartunnerolle Etimmung em 
— 

febald man den Inbalt der 

den —* orte Gernbanfes votgrlährt, von feinen oßernbanfes rotarlährt, v N 

—— Aa vun Ten (mente, Tahmıeldiee Mingen | malte, der wir unsere nationale Arftigung verbanfen, ja ervenen, Paren in Berlın große Roßen vertventet hat. Die Musdattang if 

at diefes Jabee geborenen jüngiten 

ol an wenn Regentenfamislien Erzüylungen für Mädgen, ! im einer tremlichen Abltantlung über die Hanbsögel, Aadı das übrige 
fe bereäbtt wie am Preus 

den Gelebteeat · 
Heigert fich Diele, | h ı 

burdimmilert, von Dart | Teusidte Haus beisachten. Ads befriedigt den Menmer, ermedt bei | eignet lich Sehe aus zum Geſchent für Jäger unr Japtireunde 
dater Aorım mirb und von jarıkundsger 

bis zw den Tagen ded im MM 
Eprefien unders Haiferkandes 

ber Wuhfpneh „Wett — und“ Mn 
jabrhunertelangem Aamypi mußte eme | b . R 

—— ſentere auch in Dentichland zielen Berfall gefunten. Sie rerdam: > jerkbalten; fein banter, wenn auch in ber 
ker Berpaben ya bdiefem Wert Tas Priegeriiche | Sem birfem Ürfelg ihrem anſrechente«n Indalt und ber werſtich 

Abreife Hönig Wilbelm's von Berlin am 51. Juli 1870. Nadı dem Gemälde von Adolf Menzel. 

Glemgut uberwieat und tas Auge fett Daran erinmert wird, daß bie s 
Hoberyoßlern im Waftenbamttortf groh armorben bastlung Wert, Hirt u. Zehn zutbeil werten IAbt, 46a ailı tees | den Gllanten auffommen lafien, ala oh Berfafler mehr ben An: 
Scvert nur jelten aus den Händen lenen Tonnten Daher nübrt I a * 
es. daß tie under dem ünlen welche Diefes prächtige Wert mit | meldes Brigitte Hugumi under dem Titel „Liebe um Liebe” | Lunnene Zeichnungen von der Ham tes Kerfagere ded aten das 
uhren Zchöpfungen fdhhmüdten, vorwiegenr Ecladstenmaler Anden, | in freier Bearbeitung bei Aerb. Hırt m, Eohn beramsgegeben bat. | Werk zu einen pafienbem Heicenftud; für den Weitmadtatld 
mie Meıbrren, Erll dv Wrrser, Härten, Gampbaufen u.a, Unter | Liest amch etwas fremdariiges im Pdorfee mamtenklidh für berant: — Lespeid ». Dehbebrans nnd ber Zafa hat ih Die Muipade ger 
tem vielen andern Mänfliern, nadı deren Origimalen oder ven deren 
Hand die Wolltiiber jorie die wwamninfaltigen in tem Tert ger 2 5 
tnutten Berträts, hifloriichen Scenen, uralten und Bignetien | irationen, mit denen Das Bach geriet it. Seſendere die Bigmeitem | bie in den öl 
berrühren, verbiemt gan beiontens Apoli_ Menzel hervorgehoben | und bie Heinen in den Tert gedrurften Holzimitte find gan vor: | in einer Graftife 
Re Duett ende ————— Speciolinit nie wiglich amtarfülrt. 

ich dir Ramilsennefcachte obenieBlem, zumal aus ber Grocht — Ein nige kung ewibält Bei @gräter in | beflen Iorers beim Reiten auf freier Bahn und über Sindersifie 
Arıebrich 8 Des Örofien, iR, bat fü Koer audı in Zcenen aus ben | Zug nn Be a —— anpenemmen haben. Tee Berfanier, Selbit_eus vortsehliher Reuet 
Heuer ASreigmifien von prewbiidten Gereicherbaug ala jcharikliden: ans bem Orient“ vom Sarah Kilnaa Dafielte fehriltert | md hegeiferter Sperteman tmie auch als Eperticirufrgeller bereite 
ter Beobachter, als Maler von firen J befannt, Idpfi ans dem Wollen feiner lamgiibrigen Griabrung; 
ter Wirlent erwiehen. : i 18 nu 

— —5*7 zus ig 
zo me dee Verfländnik für_tas * ni 7 Sci 

Sebrrjollernigum usb feime großen Momente en Kleiic une Wut am Gichälderungen une | na. Das ywaftifihe Mitten. Das Aagbreiten, had Meilen auf 
Gbarafter aller Öyomen ans — ——— * — 4 * —— wäbliche Winke emthaltem find. NRameuelech intereffirem tee ein 
lenten 150 Jahte zu verfepen, Inat es chen niemand glerdartkan. ber gebilbrien Etänbe Iebenewahr per Darflellung Fommen. aeflochremen Demerlungen über die Parforcejagr am? die verfhhiedeem Dabei iM feine Ausführeng aller Wingelbeiten jo correct, fo jauber / * 
und tech ungefucdtiehensiwahr, baf man es beareifen Fann, toenn | Firte Auaniki, die unter dem Tuel „Mäpdenloie" dei Art. | Werjaffer felbit yon dem geringen Werih der „grauen Täcorie“ Pe In eins jeimer memern Melden, „Abreife Nonig Wılbelm’s von | Ditt u. Sobm im Leippig erfchienen it. Die Berfaiferen bat bieier z = A mr Wehumg 

auf ber $ledjähtigen Internatio: allgemei beifällig aufgenommenen richte in demſelben Werlag | — 35 den Sven — BER Berlin am 21. Inlı 1870", 
Hegenftand gany beionderer Theil» | unter dem Titel „Hans unb Welt" eine Rortfegung neneben, (irtern Tonnen: und jo fdreist as vorliepente Huch sehr tem nalem Kundaneüellimg yu Wien 

nahme war, Ahr wäblen besbalt, um eime würbige Probe aus 
obenjolleraiwerf# zu bringen, ge 1 ld; ruft e# um& be jeme patrıo: | aber Bi gem umd reirft um fo tiefer umd nachhaltiger. Wine 

im meldher ter Rasler, gi 

tem Nllellratieneidhmud mes 
rabe bares jchlidite, siihtende 

fe, ermfte Stunde in Die Örimnerung, 
eite seiner Oremablin, berdiprungen nem dem beilisen 

| rei ter ibm wa dem Marerlamb benorücbenten Mufgabe, ducch Sport. 
die Ecaren der ihm torkmusbs > me befinungeroll sunaudaensen 
Beltsmenne die Yınzen eurlang zum Bahnbei jube, Taufente ven „Tagb nun Dege neo europäliden Wildes" betitelt 
Eenentwünkden, Taufende vow ehterbitigen Zuruten gelesterem | fd eim iseben ber M. Grjenichmuite in Berlin ericnenenes Buch 
den greiien Monarchen im den ihm amfarwingenen Mrieg. Uber | som werd Baron m. Molne iz There mebk einen Audaug ale 
meilterhaft it dv Beregung im dieſen Dollagruypen, reie anjpruche: | 3. Ihe: „Die Dagdhundrafien” von Arkr. v. Sirichfeld). 

| les wm matürkic ik der Wurdgua im dem mach ungerefien Meldung, | Der jantlıdhe Theil diefes vortreirlichen Werte ıit ber reichen Praris 

weilen an die auberfien Öfremgen bed wedh im Kelsichnist zu Leis | pfunden wird. Dieiem Warngel ik in merlinammdem Wert abarbolfen 

‚ Slä f h er — 
1. lagen, wie (ferien teuftwärkiger Medaillen, feltener Porträts und | senden Schriften über Jagrbundtafien desrirner werben. Beionbere 

märdig ift, fe muß man das ware Merk als eime Aierde für jeted | Hunteraien. Das geihimadeell und banerbaft nebumtene Baudı 

bed amd mierrig eine erhödee Ermparbie für unfer Rarierhaus — „2as Brivwert”' mon ©, 8, Hielenihal ih ber Diiel eines 
und it ganz geeignet, hen Lehhafteten Watriotiemus für bie Die | neuen Herta, auf dat Die rühmlsch brfanmıe Berlagehumtlung Paul 

eine mullermältige, Der Werth des nbalts beraht baupefädlid, 

antbare Wild ut jener Racutge ſchiane much sun erichöpfend 
handelt. Amt fe anflfallenper eridherni #6, dad der Meriafier die 

Trapgen ten Zumpfeogeln einveibe, eine in alten Yagdlehrbüchern 
verireteme Ani, mie Ling widerlegt ı€ Au im jasrlicher 

- Madame Walsmıb'a Pryänlemngen baden wine aut in Arankreil, 

Mn - al 
SH ui — 

us dem Vreaiett Die Gohenjelleen wab des beatihe Bateriand Mncen, A, Oruttmann.. 

vergüglichen Ausitattung, tie ühmen die befammse leipgiger Verlags: | Verehung hat dus Wert fernen dert, wer auch emige Srribümer 
find und bus 

and yon Tem neulten ler! „Les stapen dr Madeleine”, | Schamumgen anderer ale ben rinenen ariolat hei. mine recht ger 

wachlende Mipdıen beredineten Weichichte, fo fl Died mur eim Meiz | fell, ım einem Meimen Hand, benselt „Handbuch des Meit: 
mehr. Volles Lob verdienen auch hier wieder die zahlreicher IM» | ipore” (Wien, WM. Hartleden), das Meiten, obme Nülict auf 

Mestiattruchiomes awfgeitellten Megeln, 
dem geidäitsmäkigen Werfe mit den erforderlichen 

Morflcanenen mad temjenigen Eritem zu behanbelm, weldes die 

bie Hergensprldiichte einer jengen im Rorflantinopel lebenten Girier ie m a tie A ey 
ud, weldes 

Brufa, kinopel und Emmena, im denen mamsentläd bie 
— ———— ter Meunbatın und das Sgtiele und Summen behantelt, mandıe 

—— er vorigen Jahr empfehlen wir eine Frsäflung non Brie | daju permenbeten Hunde. Ptiemanp it aber mel mehr als Per 

sche (Maler über Mein fjelbit dem Anfänper 

bie bei Der jungen Yeletinmen eime mid minder freundliche Mnfe eiter und Näger eine & Mreiche Yecräre 
ö . mgenebme unb imtmerbin beberen 

nahme Anden wird, Der Ton ift etwas emiter erhalten; er K ale tem Anfänger werfliden Wioriteit p bieten 

ſch ausgefüheter Illuſtrane⸗ca beleben das ut anfgeitattene 
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= Reufeit! = Heller'ſche Hpielwerke \ 
In berübare Bähergeheh Iim | merden aljättlch zw diefe delt angetänbigt. wei Bald bacasf aid my Levem 

rien), 2 yon Weibzad übarlırm © 

—— — —2 wir einm Aeden Ze Bas tama mehl ber Warte der altim, der gehutigen ve —8 eben 
KH banıer Bastaken mm. iissärafter, N Betsgsraugalpinn m, aters Yubebör. 1 Bianine ) f. Arlänger, I campı. 8 jel me. Brot, 8 t. spiel, 1 Dementinr Wand Haleflate Heiterkeit!) 1 Mall en urpr — Bat ee Ka gie \ 

a h ) I allen feiner m Balerımöörl. 1 &4, s ei eır.18. | glnelid verieter Stumten, bel Srmeen — m. Sioedst, | Kinekiiperi m. Rugeln u, Cure. 1 Sarmontalisr. 1 Aulliekrarten ri —— —— 5— 4, mwächren. 3 feiner Ihänrr © k ——— J ——— — —— Kann —— eflaler Bert!) Ale biefe 14 aufgeführten Spiellahen zujamamen in Miße wet« be 19 für 10 „4 gegen Rarnabme ap. Iranco Einiraderg 
€, £inhold, & senmanmdarıue in Leipyig, Rönigsplag 14. 

Urn. Pianinos Ken. 
1439 ia meutreuglaitiger Üilreeoaftnıcien 

v brent: te. Bir uns von zielen Geiten brkärige wird, haben Ah wie 
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dingungen gesschl. 
Belehrende Spiele enge se. gen Engros. — Eapert. — Detail — re 
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Loapo ymallgu 
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Die Tapiſſerie Manufactur 
Emilie verw. Rarodubih. Seipzig, 
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waſchechte Stifeide und waidehte Stidbaummwolle in allen Farben. 
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F. V. GRÜNFELD 
in Landeshut i. Schles., 

Keiserl. Körigl u Grassherzegl Hotbslarant 
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Kanten ale Galrgruhritskanf: 

Weiss Leinen-Creas 
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—— Eine Partie - 
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Herder, 4 Handle Lennn, 3 Rätule 170 

Die ganse Sammdiog (40 Binde) anstatt DI M. nur 88 M. 

Ausländische Klassiker. 
ia neuen Musterbhorsetsungen.) 

Englisch, “| Italienisch. 4, Aliengllsches Theater, 3 ie, 6m Artant, Kasender Ralatıd. 2 Bde, Vurbs, )doter und Balladen 1,50) Dante, Göttliche Kurmddir Byron, 4 Dande ,„ .. . + - 10,36 | Leopardi, Helichte . * — 9,Hı | Manzonl, Lila Terlsbien, 2 Bin a0 Befor, Iubtısse drums un 

eyers Konversations -Lexikon, II. Auflage, 
I Bände, in grün Hulbfranz zelunden 160 Mark, Ein schönes Wandregal dazu in Eichenbote, inkl. Verpackung 95 Mark. Dieso nous Ausgabe des grossen Notionulwerks im atattlie von böclstom Luxus dev technischen wie stofflichen den weitestgehetulen Autorıl 

und Form eine Lebstunge olıns 

"kom Vormat ist 
' Ausstattang und entspricht ‚Fungeu au Geschmack und Prank, Sir hat anch Tnlnie teichen, an welcker deutse cunst- wie Gelchrten- a reiten > 16 | Spanisch u. Portugienisch, 

Avis sich vereint haben. % B elser de her Kunst- wie Gelehrten —— —— — Im Camolen, Die Lmsisien . 1m Verlag des wer, Ion Qulchatin, 3 Din 161 
Homauren 1,50 
dnchen Thnaier, 1 Ninde . As | 

Shakespeare, Zumal, Ausg, 
zat Miogr. su RG. 9 Bde 

—— Sanraite = 1. 
Sheldey, Dichtangsn a . un 
Meran Ines anpändsaine Kalos 1.10 Skundinavisch u. Ruselach | 

- Tristram Yhandy . . 2,0 | Mürnses, Town. Karsllen LEN 
Teaayınn, Grdichts re We Draistlsche Werks. 233 

BBLIOGRAPNISCHEN INSTITUTS in Leipzig. “ 

ET Tea aan Heinere, Eamtdlen yTanıe,. a r7 
? Ikaalschr Antheloels, fie. sehbin, Irehinopen u}; | Elegantes Aeftgeihent, a —— 

Französisch. ! Orientalisch. 
: Beasmarchals. Pine DI schseit 

Uhsteasariand, Kresblungen 
Ia Beazöre, n· 

Kaltlasa, Sakumtala 1.8 
Morgtuländische Anthologie , 1. 

Iduna, 

Deuffäße Seldenfagen 

horse, Hier hinkende Teaiet . Altertum. ö “örimee, Ausgewählte Neneline Äsrhylos, Dramen . | Mollire, Charakter-Komärllen . Arikelogir griechischer wind ri- 
Kakelabs, Garkanttia, $ Nände. 
Karlar, Tragen . 
Kuussean, Is 

saischer Jreiker, % Baimwis 2. 
Kurlpläee, Auugewishie Dramen 1,7 

' 

In allen Buchhandlumgen it su baben; . | 

kenninleee, 2 Hinde Homer, inirusem . . . E27 - " ig } Erieie ... i — je Tias 5 .. rd dem deutſchen Volke ame feiner Jugend wicdererzäßlt Rh Pieter, Paul und Viezinle Sophokles, busen 0... DM 
Sand, Läadliede Ereäbluagen 
Btasl, Darions ro. Wikiy, Ürschirhte dur antiken 
Töpffer, Hosa ind Ihesteud . . Litierstur, 4 Tolle im 1 Hand 30 | 

| Die ganse Sammlung (71 Binde) anstatt 148.45 M. nur 126 M. 
Lie Trrime geiten für Loiowand- Kiuband; für feinen Kalbledem | 
| Eiuband wit Goldschnstt und wie wm ae Hadfte büker, 

von Hari Heinrich Ste. 

Dter Teile in 2 eleg, Yeimwanbbänden. Preis {ı Mt, 
In einzelnen Teilen: 

Griter Teil: Gndrun. leg, Inet. 1 Ur. 80 Bi, 
Iweitet Teil: Die Mibelenzenfaar. leg. kart, 3 Mt, 75 Br, 

Dritter Teil; Die Sage von Wieland dem Sämied. Glen. tart. 1 U, 80 Si 
Mierter Teil; Dietrid vom Uern mod beine Gefelen. Elena. fat. 3 RE. 5 M. 

Tirke meur Grerbrirang ber Beutfcen Örlenfagen, terle niät für doe Eintetalter, ſrabern für tab arkiäpeie | Yubtitum und dir tere Degrris betimmit eb, iM dat ber Friiit dtereialtimmeng elb ein vmungtinen Med saertannt moräee, ansgspriäne yerkb achriilide Reregefitien ma fänhiertih wellenbeten Eeil, Der Urctafier Sat aus der Ker« ulehteung er Deatiden un> nackiichen Abeelwieraag, iü Pelers Dasbiht anf bie her Yep der Sape gu Idrnnae Tiegenten trligdken Wiyiies Yır emien zed urkprüngliden ikdas sirter bergefeki. 191% 

Verlag von B. G. Teubner in Leipzig. 

In ber Rieger ſchen Kerlageduchhandlung in Stuttgert find erihirmen: 

Errkmann- Chatrian’s ausgewählte Werke, 
Hetauagegeben von Ludwig Pfau. 12 Bande u 

Aabett: I-IV. Gefhichte rare Bauern. 4 Bässe. Ur Aena Tieerfe v1 ir * 
tarerang wen Weisung. Val» in Werk sen amao IR 1. Bast: Be Sul. 2. Baub: Batertos, IX. Der Karz egal, X.* Die „Kite Werbe" Be ker Zurobaler ber Deralemeiter. Kb, Der Gerahenter Leblger, Werther Raklot's Efreiie er 
XIL® Seiser Arlb. Breia eieh jeden Monbes Yreldiet, In elrgmearz Hurtarsenı. Ted, bie zıle ® beyeisgnrten Binde 1.8 30 &. IWehunten pro Banb ro A mehr 

Verlag von Fr. Rorifampf in Berlin W. im· 
— de Bohtarylunger. Verlag von E. A. Seemann in Leipzig. „. BE Pesieten tirrcı und bunt ob i 

N Ausgewählte Reden des Fürften von Bismark, KUNSTHISTORISCHE BILDERBOGEN. ee 
Ha ot mai — V. gebu n . ss Pi. — His auternben Kinleitungen und Anmerlangen, ſowie ei h 
u ——S—— — — —— Anton Sprangeı enthaltend: Meden der Abgeordueten wen Arönand : Schönhauien nut 

> Aufl sit. Br sy Mi: ea M, 
den Jahten 1847 bie 1850, 4 Bde, MI.H ch. 20 ef. a. Erstes Supplement. s» Tafeln Kl-Felis mit 45% Holsschaliten ‚Die Kunst des ım. Jehrknederts zit Texrtbuch ven Aus 

BE BE 2 — Anten Springer, Wr, ; Mi; geix 10 M, da I gewählte Reden des Abgeordneten von — fl } e, 0 Tafeln mit Hnleschnitien unbet » Tairde In Farbradrsch zur Veranschaußchung der ameiken Sıhönhanfen, von 1847 bis 1R52. Gkb, in mb. 2 M 5 * rn 3. Zweites Supplement, chemie, Mit Erlluireuaren. Hr B Mıı geb du Bd do Pr. £ ürbeim-, hat, & Deoriter, 
bersmgegeben von A- Wolter und K. —*——5 EHLT Die | es<balen — — —— a8 5 pa bi ——— 5 

[1 EFT kratioren. und Das rede, * Birte Stamt J f GESCHICHTE DER MALEREI Fr he ee ee Hallıfrane 1% a. er, - Weibnamisitfhen Jırmen und dann you ber mit Idaen defkentere Zamtherten * 
Fe Kerne Bikes Mastratfinen. Br. 23 M. su Pi; geh 25 Mu: in Halbfrunz 26 M. 109 9 Arhig meleis tertben. “4. Die * 



Illustrirte Zeitung. 

Verlag von ADOLF F TITZE in LEIPZIG. 

N 2057. 2. December 1882. 
— — 

Yeue billige Pracht⸗Ausgaben. 

Dohens {uife, Butriet u. Rauberg 0. Chumsan 
mit ſechs Photegtaphien. 

Serfeh Felishotnat meiepanten Coimtrhitteinbank. Deeif 19 mar. 

| Neues hervorragendes Prachtwerk. 
Erste Auflage in 1 Wochen vergriffen! 

IL.LUSTRATIONEN DICHTUNG 

von 

PAUL 

THUMANN. 

vox 

ROBERT 

HAMERLING, 

t 

AMOR UND PSYCHE. 
EINB NEUR DICHTUNG IN 6 GESÄNGEN 

von ROBERT HAMERLING. 
ILLUSTRIRT VON 

PAUL THUMANN. 
Mit 9 Vollbählern in Lichtäruck und 35 Textillestratiomem. Reichster Pracbibaml mit Ormamenten im Goll- used 

Ironcedrack und Vorsatzpapier in Farbemlruck, 

Zweite Auflage, Preis 20 Mark. 
Dieses Prachtwerk bietet ein defpeites Interesse dar: 3% neue literarische Gabe eines gefeierten Autors un 

als neue Schöpfung des populärsten Ilastrators unserer Tage. Ein Werk, auf dessen Titelblast die Namen 

HAMERLISG end Tavsaxs steden, bedarf gewbs keiner weiteren Empfehlung! 
Ya nme. 

vv 

a 

* — Hermann und Darth 
mit # Photograpbien, SZiebente Unflage, 

Orafeh Palndrrmar; in eirgancıın Ooikichmarieinbans- Der ı) Aha. 
Beine Werfe find Bradants, Aarrtannt als die jhdallen war 

diligen und zabem elafafııe Kefigefyenhe, 

Berlin, &. Grote'fdier Verlag. 

Du beziehen durch alle Gudbhamdlangem. 

6 

Carben crialca; 

PB: Serzens Seintafb. # | 
Eine Eruhlung für Die Frauenweit 

m Glara Eron. 
Elegant aikunben mit Beltiämint Urrls > Hart. 

DE Borzüglides Gelenk für Damen! F 
Enil Harıla Verlag cu. Arten, Eripils. 

Verlag von Pte Wigand in Leipzig. 

Menſchliche Tragikomödie. 
Sefammelie Studien, Scizgen und Bilder 

von Tohannes Scherr. 
Der Gejammtausgabe weite, burdneichene und wermehrie Auflage. 

10 gände. 
ort Band ven Bil Bogen wird apart gellefert und Mader 1, eh. Ke 30 . 

Iuhaiteäberäänt Über alle 10 Bände. 1014 
Gefier Band, Minafla. — Ztulneibe. — | Erffier Band. Haitite vor Dinemart. 

rhalına. — Wlapabal gopa | r Dir je — — Bear 
il J — — — Tas mol 

mer dam, Or, _ in an @irbrnter rabeon und WWarle an. 
Liber Brtefler Bntonsette. — in — —— * 

ceudeit Dritter Yand. Dre Iehte Sermentoin, — | Gelünanikieben sur 4 
— — — eatier Oettrl, — 
——— —— Ein So. | mer — Des Nesbiel des 
| a —— — * —— — Vten wand Bliar. — 

yauderte Karikıll. Nranier Band, Harstie tos Gnslanb. 
trhnfter Sanb, Der Ainig-Rare. — Ein 

rarliides Sand-, H01- unb Eisatälraner- 
iel. — Moktaire’6 Arkaung, — Die 
tariramik bes Hecbens. 

Encyrlopädie der Spiele, | Das Buch der &iehe, 
enthaltend die befannteiten Karten-, | Fine Glütenlefe aus der geſaum · 
Brei, Regel-, Biberd-, Bal-, Kafız-, | tem Llebesigeik allee Deiten mad 

Würfelfpirle und Iha. Völker, 
Orkastihe mins aus ah. In beutihen Uebertragungen. 
fer Exirle, meh 

beranspeordr= von linter " —** 
ntiarich Kerl am Juliss Hart, 

"it einer Aiferilärn Hrleitung. 

Von Friedrid Anton. 
In Gedelegenten &inbant at Drigiasl- 

Zenelgrihneng, Brels 
2, aänglich ar u mne. urb — 

Ein vorgägfidrs — für 

Raflagr 2 

Ber Zunyfran —— Salen⸗ und Weihmadhtstifd, 
Jalbfhilage Ser unge Denen, ned Zus 

wellendeier Grzichimmg in die Belt Inien —* ee Areale Wie Fre = 
ad ſich Sadellon Penrimen wollen 

Von — von Thutuberg. 
berworte web verdeſern Mullmgr, 

&ira. geb. mie —— Breis 4.0, 
Ein wortreflided Biungetuch für | 

lunge Dames. I 

Ein Deuticher Disil Der t 
tionermann um de —X apa 

Tr Deirmderiäreten 
HJeanter Ob, Tus Arazerfpiel in Werifo. 

— 
Bellfiteretur auze regen. 

„Die Sammlung bat mit bios 
einen Werth le @eldbent, \eubern auf 
eine nicht zu enscrioägente iterarh| 
Ude Beben zab jeüte #8 frei» 

ner @ibtiethrt fei ‚bir — 
N eine — - — Franft. Y 

Dart alle Buchhandlungen > des In⸗ uud Andlamdbes zu beziehen. 

Achte Auflage! 

—— Prachtwerſt! 

Abendmahls- 

kinder. 

Esalns Tegner. 
Ilustrirt 

Erwin Oster 

pmartfin 
Procittant 

U 
— NER 

real 

Ui om il vr Cha mil, 
Me wiri von 

Paul Chumann. 
mi 0 aedrus⸗ n und 

24 Dohykter — 

Ortsnalgradtbe 
vos mem 

c abi he — 

ea [7 'm v 

Dress mam 

Der TE 2 
Dierte Auflage. 

Keurr Brise nm 

von Bob, Oppenheim in Berlin. 

Ang.Kelfnann, Hari Maria v. Weber. 
Erin Leben u. feine Eberte, Mit Borteäts, 
Maftratisuen u. Rotenonilsomt, 9, Art, 
er FE an 4 

— — Handlexikon der Tonkanst. 
Gr 9. Geb, Pb, f. ar 10.0, Bir 
Notu Zultsehrift 1. Murik mg 
Autor u, Verbager haben hier win Mehssers 
“iuck ohne löleichen vollbracht. 

em Haumarz, Deutiche Tombicter. 
Ed, Bin sis auf bie Uhrgremärl. 

— * "san. 

2 Nu, ch 1 .M Ei dk. 
Werte andı in Iaktr. Eraat Musgate reich 
eb. zu baden, 

Aut un Fan,  Rafitfeudien in — 
Aus vum sales. *. 

gr a 0 N. Kar 3.0 36. 

Nasikalisches Conversationslexi- 
die der graammaten mu- 

MHerzung. von 
ann. tür, lex, 8%, 

Kabı, I oc, ‚ft "gel 18 „u 

Auch bandweiss zu bereichen. 

— — Erzünzangsband, grführt bis 
Eude 1r°7. Geb YuR. 1. geb 10,030 4, 

Rarl Gllchrem, Jeiten, ölter und 
BDieniden, +. Bo. t bis da jet. 

1. Araatresh um 
* Au⸗ 

nee berfäuflächn. 

dem Jeue · 
kundert ber Mevslulien. — 4. Beiägenafirn 
vr) leitarnöliies. 

RK. gun, eerd Vyren, 2. verm. Ausg. 

er, r, Sririf £ Gefdhichte 
3.3 done den Auliureinwäne. Ber front t. — 

Habert Guens, Lieder u. Balladen. 
Deu: von At, Zaun, 2, Hall. Wr, 

ach 3 8. 

(Bet: des S 
wle era il. 

‘ ha, von ng Er; 

ae von Arater Harins 

8 ee 

Dh, 

_ Verlag von N. Lubarfh & Go., Berlin, Hehrenitraie 4. 
zn Eschen erigienen! · eßz, — 

Den denkbar ſchönſten Simmerfchmucl 
bitten die geohem tenleriift » beloratiarn Dawb 

>= Heidelberg und Köln ae 
Orlginalradirmmgen (Nupferfiche) von —— Dlannfelb. 

Gräbe der Mabirung 73 
Vrelß deH einmal Wlatteh: Ber der Bariit al An. | 

= 4 Edrdt wul die 
Belde Blätter aufammen auf A 
Ye Deieten much alle Manfr en 

1m; 
danier ET NT 

—W ſeirie durca bir —E— 

Jerrer erihien farben: 

Derfchlungene Webenspfabe. 
( 

1 

a blauen 1. unge Helene Beil, 
J serzärheoden und deaebien Sarifshrücetn jeute “reise Berttom ber 

Elep grb, m. Bolbihmint u 3 

| auf — eitueneerie Ihr Junge ie Winden _febik rs. 

1} Arien erfchlenen; ma 

| Er. Dildebrandts Aquarelle, 
58 art au ar. Arlıo 7. Breld ve⸗ Shan "a, Hi entnatene 

. 
Tayn Bradt -Mepye in 3 en, 20m. 

D. P. Mobn, „Kinderlieder u. Reimer. 
Marie von Olfers, „Dieliebben', 

Pins! Meyerbeum, „ABU 

@irg. cart. 10 m. 

dies. 
m, rs. * u | 

Soeben erschien und Ist Anrch Jede Buchhaltung zu bezichen: 

Preis pro Heft Preis pro Heft 
AM Pfe. 50 Pfg. 

WISSENS „u BILDUNG. 
Eine Sammlung von Leitfaden zum 

SELBSTUNTERRICHT 
in den folgenden Fächern: Englisch — Französisch — Italitmisch — Buchhaltung — Briefsteller — Stenograpbis — Geschichts-Chronik 
Clarierspiel — Zeichnen — Erdiunie — Peysik — Dichtkuns: 

enthält ausserdem einen vollständigen 

und ein vollstän 
Biographisc ATLAS 1073 

hes LEXIKON. 
Verlage von A, MH, Payne. Rowinitz bei Teinziu 



L.Glaß, Aythalogiſches Mirterbu zum Scul- nad Handgehraud, 

Prof. Dr, Hermann si, Bulturbißer aus Hellas und Kom. 
De uce ——*— —— Bunde, Gebanben „u BB, 

Prof. Dr. Herm. Göll, Die Künftler und Dichter des Alterhums. 
Bit 129 Tert · Fwtrationen, ade Torsildere x. rdunben „Mh, 

Prof. Dr. Herm. Göll, Die Meifen und Gelehrten des Alterigums. 
Sweite Auflage. Nie 115 ZertTluftretienen, 14 Zamdlidern a. Gebunden u Aw. 

Prof. Dr. Hermann Gäll, Illufrirte Muthalonie. Wirete Auflaar. 
Teit 0 Tert- Alıderarianen um gisri Danbildere. ee — 

Herm. Kunz, Aus dunklen Tiefen zum Sonnenlicht. Jrabaegen 
der Vempeit. ni es Torte Dlitrationen umd Titeldiib, Wirnant arbunden „u 4.2. 

Dr. Anton Ohorn, Der Eifenkänig, der det dr Srrüyäge = 
bes großen MongolenAxrmen. Wit 80 Tegt-Alntratienen und Tieribin, 

Hepant gebanden «a 3,9, 

Dr. Karl Oppel, Das alte Wunderland der Pyramiden. 1. Auflage. 
Mir 190 Zegt» Pufteesienen, sier Aanrbilbers, Narien sc. Gebanten «@ ?. 

Dr. Karl Opptl, Abentener des Kapitän Mage, En ArnTae 
Sorlie Anllape. ii 70 Zert-Iafteatiouen wab Webers Tenbuitren. Gebunden «5. 

Franz Otte, Deutfche Dichter, Denker und Miflensfürlten '" ST" 
XIX. Sahehundert, Amelte Anfape, % wit, 10 Tat adıt Teabältern wab Frantilpier. 

8. Paul, Die werfunkene Stadt, "ein —— —— 
Sult Tem Ataitdreges ums Tienitd. Veqaut gebunden x 45m 

Aulturgeſchlichttlche Dr. B. Schoener, Der Lrtzle der herleuſier. Loltznga 
aus dem Segian der röinlfchen Kulferzeit. 

Bit 108 Irrir aub Tosbilbern. Cleaaut arbumen „u 6%. 

in Aultargeſchicatl € ühlung 
Lit. Dieter Schule, Unter dem krcuz. Sen eint. Auterkhume 

ia 45 Zert-, Auf Tombaibern und buntem Titelbilbe. Glemant arösmten c# 4,50, 

Dr, Wilpelm Wägner, Hellas. Das Land u. Volk der alten hrieden, 
5. Autt. Wir 0 Lertıäliekrationen, fieben Zaubildere ar. jet Bünde. Web. wit. 

Anfang, Fortaang, Ausbreitung und Ir. Wilhelm Winner, Kom, Verfall des Weltreldps der Yömer, 
4. Aufl. IRit 484 Zert,, drei Zomdildern unb einer Hart Zwei Sarnde. eh, Mi, 

tordif: ir Dr. Wilhelm Wägner, Unfere Vorzeit I: „Herma oma, || 
Dritte Auflage, ie 1% Zert-Nlufeationem wnb einem Titenbildr, Webunden „we 8. . 

Dr. Wilhelm Wägner, Unfere Dorzeit I: Deutſche Geldeufanen. 
Amelee Auflage, Mit 50 Teptı hüntrationen mad febra Tombilbern. Webamben «u 6.30, 

Dr. D. F. Weinland, Kulaman, Aultargeſchichttiche Orzüpineg ans 
der Deit des Höblenmenfchen und des Göhlenbären. 

Dir 966 Text» web wier Zenbäldern, ihmeite Masgesr. Webzuten m 4 

R f it Kebensbild ans dee Ceſch chte Dr.D. #. Weinland, Kuning Haztfeft. 'unkerer dratreen aan. 
Weit 0 TertSpbaibungen ab Titelbild. Wirgant nebımden «8 5.50 

IE” Ausführfihe Serzeihmile einer seien Haswehl von Grkdimkliteniir 
für Yang um A am Dit Spamer'o Verlon nralis und franco. EL 

Verlag von Otto Spamer in Lriyrig und Gerkin. Zu berichen durdı alle Onghamdtunger. 

Neue10 Mark-Ausgabe I Enerme | 
an Grimmr k Uramel, Ei | i — Dreisberabſetung! 

Eine et⸗ iae 
1 >| | 2ibfiotheh für 30 Mark 

J ‚12, S⸗⸗⸗luua) ia jelr einganten, reich 
3 zit Woip versierten Eindänben : 
3 uf I) Seime'slammeline Zerte, 18 Bänke, 
v. Pr ‚2 Bielem’s Barte, 10 
2 FH a) } Een, 5 jimaitahe Werke, 2 Hanse. { 

r örme’ 6 surmmaliche Serte, 12 
i N; ame’ launtllae gierte, 4 Dr, 
ä * Baran's lünmilide Berte, H 
Fi »z Iumauer’ 6 Iheimelie Werte, unbe, 
"3 4} mer’s idsimtlime Werte, 2 Ohr 
E74 s; jeder # Tomistritos, 1 Ban. 
8 = "ar nean amertannt verzägliden Werte, 
2! MH (msten deine allein PNee Wezib] in den 
H ne | .\pranturaften Finhänden, zulammen 
ER für ner 0 Mar! 
1 si lachert u. aramtie für mean u. fehierieri 

»2 Selmar Lialme's 
Fi n — 
RI Derlin, S, Pringenitrane 54. 

= NB. Die Vehstninuug Beat jedermann 
= tägtih frei. Berlam pegea Kimlendu 
2 ad Kannahtır.t fe Sämtlide Werke 

in 10 Pelmentänben. Brrid 10 Mart, 
Profperte und Antalage gratis. = 

Billlgste, onrrecte, gutausgestalfele Bihllsihek 
der Clamiker u. modernen Welster der Musik. 

1810 

Berlag von S. Meuther im 
Karlörube. 

Garen rien 

N 2051. 2. December 1882, Allustrirte Reitung. 

gar 
aBaTTıTTEsitsIeTE h PERRTEI SBEnT ı ı vapaE 1 a1) | PERF TS HE TIER JEIISTERTERTEENITPRBTTRZIBERT BE RR N; 

Verlag von Oarl Zieger i in n Leireig. : 

 Empfehlenswerthe Zeftgefchenke. : 
380 niit Gefonders amnegeden im bödft eleganten Finhänden. 5 

Bu beziehen durdı alle Buchhandlungen, u 5 

Neastıse. — Duentin Durmarh, — Erriltsorib. 
gr . anerlen. — Dr * 17 * — dire Wannrring. — = 

Zus Kloten, — Der mt. — Bebie der Natde. — “= Diefetben 26 auf wielemi chen Giebarb nn I 
Ahteritrimler. — Der Werten, ur IL wärmer. — Kögrie] er atı beioede aber beimerti Niebe, bertgkı m (einem E 
Shiliate. Mi # Mäpden ꝓxes tim 
= Bir Be Bann. — a von hi Berbenbrngum zart, ED Ex J 
Bars. — 5—. — Ana van Weierftein, — Baer! 
am iipfe. — Boarreir und ae An 
Keogamatiet. — St. Hosanı Dream 
Das griährlide Schleh. 

Eenam. — Dir 
Zur Berfiefene, — Seltfame Wefi 

wet Walirenses. — Blick. 
art. 

* au — Miotilaner. — ꝛ c..51 Bann nr une. Ber 3.8. 
1; oper: Brairir. — Lootie. - ran = erela. Dir auranpende Sonne Der Seminslen. Cult - 

— Lismel 2* Der wide Arribeuter. — Die Bei —— ad den rreeee Mleriba’s geara Die 
teeinte, — Tie Bafiermige. — Werreped, — Der Bin y batmerılanee. nom km —28 Reritän Meier 
täbter. — Ze briten Atmitale. — Ber Jerncc — Der » id. 2, — RT * — 
Bram. | Per lei imslen« Im 

ne er Nomameritaner iu —S 3 Vidsitier. 2 Boe. — Blrafhant. 2 Bir. 
‚Bo: Bash Geoprräctt, 2 oe, 2 Banden md San | 7 

- ng rail. 2 Mbe. — Klein Zoriit. 
— ur —— anct —* 2 Br. versan | & 

[2772 in 

Sirplanık "wieickt. 2. :1,_ Hr... . er: fudyer 
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NK 2057. 2. December 1882, Illustrirte Zeitung. 

Neuer Berlag von Franz Ebhardt in Berfin, W,, Ningitraße 89, 

Hervorragendes und mwertimolles Leftgefdjenk. 

Soeben erſchienen Marie Galle- Album Sotben ericienen 

Skigenblätter aus der Stndienmappe von Marie Galle. 

Bmwälf Grarirungen 
Im drei Lem 

auf Hoch / uart · Cation 
gedtuckt. 

abart 
Da Die Weit ah! — Bas eirn 

matt aub mir werare? — Hingrin 

it Initıt, aber Fargen ih Ihmer 
— Lie Luſt in ie rein aud Dre 
aimmei 1a bie! — D, das ab 
Seulaxe Better! — Ih mate da⸗ 
ser Wama fertig, — Au, zırine 
Dieen’ — Bel erften firkiliens 
eaenihrin werben bie Bänsden 
ausgrfütret, — Ban der alten Puppe 
din ih mit Baler. — „Liecher 
anter @roksape, Drive Gnfröhen 

And Da. u.“ da, wir gebe 7a mm 
wer? Bilder wit artzeva # „ 

— gt teinen ein Dopler! J * 

©, das abfheulidie Wutter? 

Preis in eleganter 
Hoch · Mart · Eeinamdmtappe 

mit Gelorreſſung 

12 Miarf, 

Die Skinenbtätter, 

tuelde Marle Balte as Yen 
Brihmatentäih Irgt, warren fiber 
el ternhtigtes Aulichen erregen 

Marie Balle zäalt a0 Deu watt 

brgnabeten Weniien, in melden 
Fer Yen Münflerin . br ar 
wädfises, tergerawi@rubes Talent 
atmet bar finzlihe Auiſtaeat eines 
Täter Blei, dem Ueraten Are 
Udmss eiter Pate Örrenamap und 
die trefimmbe Wesbetauegsgabe 
ein derer Alinyer. Die bri 
hrarsn als Yrodr arachene Abhi 
Bang WR eine Dalgkhmiitwärdrrgsbe 

rer in Geh Gurt gerader 
feraritung!: „DT, das ehihratitr 
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Der ante Con in allen Lebenslagen. 
Ein Handbud; für den Verkehr im der Familie, in der Geſellſchaſt und im öffewtlichen Leben. 

Unter Mitwirlung erfahrener Arennde berausgeneben von Frauz Göharbt. 
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Belinpapirr, geltmiktt buch sahleeiche Boafnignehten u. Echte ftinte. 
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wre 1b in ein münliner Benerire in ben vierten 
Zitsstimen. in Aemilire, in meiden thiel Geirbigfett gepflegt 
wir, bärtte 04 brr Sauetrau rin wilfommenee Kathaeler leit, 
nauentlich bar, wenn Ipäser eingeireiener Bieblland eier Ramilie 
aus beifelbenern Berbältaiien te anigeunsselere vericht kat 
Tie äußere Musftaibeng des Zerka iR ebraia elegant le eitema gel." 

Magdeburger Freitung. 
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va mm bas Memür lb merenne Daslieleeg mars dem Bade 
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Allen Befihern des Berlies „Der quie Ton’ als Ergänzung warm empfohlen! 
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bals in trier peak Mhanmilie 
in Ein Lrbentlagea”. Ser 
Mund meltuntöge, wirlleirige 
ir mon id au brrhelten han: 

‚km Denie, it ber elräicalt, 35: Aflentlichen Beben amb im “thrile Sitten Brrdehe, Begrähnik dri den Macke Ines, Vrserkanten, Ritarliora, ba iM Ziikberten und Tierilich arrangieren. bas Bir um MWirbiemadten borgeielt, ie 
labuınzen, Bel. Hotıwag, Somirmatior, Ha4 Heruheien a 
im Biel uns Gat dp ie Wrirkichatt, Wultneiem bri 
Zitel, Beieftrrtet app, Fharitmeleben uns Mieh erziehumg 
erläusert, ber gute Tom Mit ben Tueniiboien u legar tür aeins 
Hetente Damen abgebesärft, mitt elite ih Iren bingefteliten 
Nrgeln, fonbera ia häbih geliriebenee Eijats, melde Die Keetütr 
birma Buhs au uns anmulbia eritrimm 
lafien. Aa Beiäbeltigfeit, Belttinaheit und geiftreiser Deritellung bäzktr dieſe⸗ Werk in umferer Yiterater maeniq Sebersesler haben“. 

Prager Abendblatt. 
ar 68 tetrd Tamm eine Lrbrmöketlung neben, für melde II 

bares tartı peiftveide Darlirleng amsgemidarte Het niht praf 
td ermeten wurde. 

Bene £reis Breffe Obieni. 
ött vortrefflihes Wert, meiden ale Enpirhlung 

brasiemt," 

Earben erihien; 
Fi 

"EE] Auſerer Frauen Leben, @lrgent 5 
ie Brisman) 2. 
> Wert vor. 

32 Eſſays von der Derfafferin der „Pädagogifchen Briefe”. * 
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Eraben uns Mäbcher in ber derese | 
Das Barlıihalter und bie Flegeliahre, Win- | 
ner und Weiten. Junge dhäraen. Tlgeees | 
ash ab Mutkämahnung. Verzicalt and | 
teallboten. Beta it Garit. Wrabe und | 

Pirat Brieliäalten. Grm frelltsg Im Daulr. 

„LUnierer Frauen Beben" ift Ye berienite Zrnänguna au 
yon fa algesein berberiteten Wert „Ber gute Zou Im allen tirhend« 
wgrm‘“, herab Dielen Wh ih aue Aufgabe geeht bat, ie plane 

Heile, 

Dnkmits-Lerreidmin. 

Arirantönifiten. Brofnärtihes und Tlein» 
NRibtiihes Beben, Auf dem Lazbr 

#ranle web Örieabe am Hurt, 
Serrer Uemie. Mite Jungierm. Wite Henze. 
Groheltera ums Enkel. Ungiitiihe. Ia er 

i Nramdesftube. uiet Math. Mate dreuude 

| Arkmonigteit. Döllidrit, Befcheibennbeit 
Effesderiigteit. Virkbaberrien, Zhabeleien, 
Die Berzit im Munde der rauen Die 
Berrinddame unb der Blaulieumpi. Die 
Kielteriianlen, Dir rramen in Hireszlicken 

I Bnmmiern. 

Aufber 

Serräare Belle De Brarin uns Aormen bed ünhere Beriehen zu 
IMülpern, teemart fi Hier Berlafterin bed vorliegeniten erts its ihren 
tebihı griäriebenes Ufiapd an tab Brnätb unieter brariden Henuen. 

Serbm erfikien: 
Jahrgang 1382 

somplei. 
\Eleg. re. ralbem wit ie Dh, arb, 

Breid: 4 Dart 50 Wtg. 

Deter Jakenang emrähit 19 Tafeln 
Der beidereigende Tezt, weich mit —— Au 
nur billiges reree Beide 
Setlebtbrit Kri den heutfchen Arasen. 

Ein geblegenes Feitgeichent f. jumge Madchen: 

Die Arbeitsftube, | 
Beifhrft für Beichte und geiäimadeokt Sarnderkeiten, TER: Fr. Jahrg. 4 We — — — — 

mit Rilvoiene Orginstensbere, in Statt art⸗asace unb auf das Aeinfte ıit der Dam colecri. 
14, bringt seriwirgene prafsilme , Iridıt amalüihebare Aröniten, Sowie Wide, meihe 

entes Waterösl erfecberm, Wrrade aus diekem Grunde erireut fi bie „Mebeitstude" einer graken 

2 Artıter erktiienen 

Jahrgang 1890 umd 1581 
cempirt. 

Dieber Tahraringeineten. im Beine. geb. 
50 84. 

Mützlicye Zeftaefdjenke für unfere arbeitfamen Frauen, 

Für bie Weihnachtozelt befonderd empfollen. 

Ebhardt’s Stik-Album. 
Sammlung farbiger Mufterblätter, 

für Handarbeiten. 
Dtel Hefte in Groß Folio. Jedes Heft enthält in elegan- 
tem Umfchlag sechs farbige Hupfertafeln und 

einen Bogen Veſchreibungen. 
Brei des einzeln vetlauflichen Heftes 3 M, 

Heft 1: (Was 1-0) Arenynid, 
Selt 2: (Blatt T-19) Blatiki un Applireiis. 

Heft 3: (Biart 3-18; Phantasie Arbeiimm. 

Rent Unentbehrlich für jebe Dane. Ben! 

Ebhardt’s Moden Album. 
wer SlinterZatlen 18 3, 

Sels 7 für 905 MWinterhalbjabr 19 14 Bogen ie Dreh 
Exarı mit mehr ale ar Wope Apbildungen. Wei jerer Igufration 
befindet Ah die Mingase bes erforprriiieen Zisted Au! Briellung 
werden zen abea Abkilyungen pie Iertiger Driginslktminienußer a 
den beipebrarters Breilen won ber Berispätuhbundleeg arlarıeet. 

Brriß: bhdık rirgumn pebuhtet: 2.0 IN IE. HOT. 6. DAL franca 
ver EHI Am A Ed i E 

Das Hasen Alben Hilder Herd jrine Weihhaltigteit ein me 
enrsehrlinen Kasitlagehedı thr jede Tarır una farz old Maibarber 
in allen jhranen ber Ware berrahter werten 

Niar und Drarli find Die Finglaen Aatatkunara arıreit, ed 
gemein werttäadilm IM Der beniritenpe Zerı arichriehen. 

Zer Beig Ses Maden-Bibnmd veranlaht grobe Friparnife 
um rihtigen Det, uns verdient baflelte Iden aus Dirk Geunibe 
einge Wien bt xder Arapra-Bidlloiber 

gegenüber dem Joachimsthalſchen Gymnaſium. 

Neu. Reich illuſtrirles Pradtwerk. Men, 

Bilder ans dem Dogelleben Yorddeutſchlunds 
und feiner Nachbarländer. 

Nah Bkisien von gu IM. Höprr brarbelsrt vom 20. Ludkomit. 
TDrat und Berlag vor Fran Ebipardt in Berlin, W 

vn mer ale 125 Selplänittihnkratsonen von Möilenre, Ediwann un Tielirnbeh, 
audgetabrt in zer Anlonraubeihen Anlatı vor ED ar», 
Girer TO Bepra oner 23 Kirferungen im gtöhten Lrritan Kkran 

Alle Bierärhm Tage eriieim eine Pirleraug in Umfanyr von I Megrn um Breite von se A 
im #r. & 8) 

Das Bert wird ja Ohern 1883 feriig vorliegen, 

hl girbt 6 Bradthher ie Orträdelirher est, melde pur Ebert und Yun bie #rnataöl Ber Store, Wareh Mielbre uns Meer Betsotimer ie minliäh walhan- üiter Biene weratitseln jellen. Mder far präigr darunter tgenben dee WId an shlieasit auf Die heimaibline Natar, zad sur einpeisg er} beflisteite Girhiete der 
. 

Frelicgendr Bud je Meine Rarssarktrifate der Moe Horsreutic 
lade fein, wid rinmad Fine Maine geisiAte In zoaulärem Germeabe. Ver Auberjeiä nungen, abet bis in tir De taila bineie mit phstograptliner Lerur 
qrgriteene Mniner aus ven Katarieben 
der Seitzait dringt es. be fol Dre meinen 
Uurd ber rende, melden ea6 der We hltigung mit der Mater sis rein un 
serfiraliher Borm fprubelt, berbeeilen 
helfen, 

— Ritt tete ber Ralutferiaer bie Dinge 
4 

e Bing \ lb anficht, jenbern wie der poeriiä fü k nd gemätbsele Memih Die Bater yo beivamien germelres IM, kat bre kürrz Asırı abararben, der Diele Aeiänzugen im art wab —— zen bie „Bider ans bem Bogrlirten Kuriteeiiälands" trin amiiden ber Aribasting ums bem Verhäutalh ver Geibass:e, ynb amd Meier ee | ein Hand berichen, bab ein tar emwäntenard Weaftengrmhtb mrhe na sırhe mot ber Malus ia fein ! 
——— — et aritetdaren Be 

Epodemadende, fer nüßlicde Erfindung! 

Slickmufter zum Aufplätten auf Stoff (Patent). 
Die Aufplättmufer bürien 

bie bestehe, einfachlte an 
Deaftifchfte Mrt, Dafırevar- 
— au] jeden beiird 
Er tet ın überieogem, 

Dir Aufplätterufter erieyen 
«de bitter Hbektıes Weber 
tragungen 2m Wateebar 
yilmungen au) Sie, 

Die Aufplättwenfter fin er 
Teideagazier getaudt, Yertin 
sum leberirapen aut Stall 
miltwit eines Itersırn Hügel 
etiens _ 

Die Auf ufter Tümen 
Paul elle uns auf dunkle 

Ziofe jeder art atnıe Schaben 
tar ten Ötoff gebiinelt werben. 

Dir Aufplättinmfler erteilen 
2 Ih als nie beaueiker um 

biltiafte Art den Uebertranens anl Brafl 
” tamlmaben van Mhulteen uub Mrähen wachanıpen tür jrpe 

Sawsrabenn de⸗ Keiplätzeiiers drin Mufbügeis 

Die Aufplättnufiee fin 
Met ber ziiderri 

Die Aufplättmufter Ialen St vent Nerihneiser, Burgen aber Aniden befirkig arrangiren. 

Sorbamden find: 
Vllser meh Nase Merrnaman  Tüierbliber — Sontschrmufier 
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we find umädertraflen, Ihr bikig, ür 

Find men, originell. 
£. Heinri Nielert unter Garantie 

ei 
ẽ 
mm 

Sılorfüße, 
kethkibätgr 
Aentalnen, 
Aeniainen« 
Ztirbtwerte, 
radıtalırz 

"ıainidılea lumentile, 

und serheednt ılafır 
Ute gratis und Mranıo MATADEE II 

va 

Conis Heinric, Bwichan. 

Pallende Weihnachlsgeſchenke. 
entbalsrabe — praftiih ansgeltattete sectes 
cam und zeriemde Ih Dentelben auf Berlangrn 

franco. 

Ber orar wir ad 36 Nlırkratt 
meinten Biagssine für Arabriten il 

gratis u, 

Gıll- und 
Thraterfüher. 

lübrfeiten, 
Yilanterirn, 

Arie Yreniem, 
Terracanen. 

Vormäanfiquren, 
mei 

Phslopragtile- 
Altums 

Binfitizerte 
Vertrmonneieo 
IKigarren Etai⸗ 

rieitalden 
Biätentortenseiden, 

Brieinappen 
Nriie-Reeefalted 

Kelie- und 
Tamentaihee, 

Snnbitbarlältee 
Vorzpabsare, 
Hari um 
ZeacMord. 

Tatnenteuerseuge 

| Damen-Meceffaives, 

Eteresffape uud 
Bilper, 

— ga . 
Talseumeder. 

ODaad u Nrifeipiegel, 

Gonf, Hriefpagiere, 

x 
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Max Grünbaum, Berlin, W., Zip, 
Magazin für Neuheiten %ıi Seieneie, Blauer: 

Modernfte Iimmerdecoration, 
Makartbonguet von N. 2. Ghreftenfen, Hoflieferant, Erfurt, 

tz Beiftrhende Msbitpung weraniharliät das I berüfeme gemerdene Walaschouuuer, —* “ taulemde mad allen Donsielsgrgr: arrlanter, jer 
—B— mb m * dirhe Üousuere, bie u * fo IMin med bauerhait geieriigt merken, x "in meinem ehhät, edtezhbra An» erfemmungen san baden unb bien drrribafiee gu Tieil dermerdra, ur> {enden 2rine rei auaels mie 

gang im Nimen Säulern, ienbern Nehen au —F —æe 
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2 Van 
5238 
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e Watarts 

rer genen vor 50 Emir. bi8 I Wir. Godr, gelrctigt were fing Halte won 7a, 4 Ser. Höge 
Bunter Baramie tu 

den, are rmipfeh 

—* ariecniat: 
. 

eruiet Weit 

At veriere 
2. * 

* Hi Srorationdı legen 
las qeatio vro Aranca reriaute 

Telegramm Morsile: Ghrejtenien, Erfurt. 

Sehr geeignete Fefigefhenke: #23 Uafen med Argeren Im jedem Memre, Zäulen, Binder, Tihte um Züpke, Peryekanı Sur a Walk», Hafer, Itwer 
Limogen) Peryllan amn 

Zajellensiter, Ampeln, du 

oa 

om ter Dattetı und Giraspalme. ampodmereln ma berih. trapikhrs Bröbe u, Andltastung ebenfe im. wo, 
2m 

7 

Schöne gediegene 

Feſtgeſchenke. 
Helbfithätige 

Iimmerfonfainen 
mit Blnmentish und Aquarium, 

Snlonfontainen 
(Bau! Lochmaun's Patent), 

einiin bewährte: Syitem, in darch 
aus jolider Conitructiom und bodı 

eleganter Ausführung. 

Blumentifce, 
Dlumentopffänder, 
Blumen-Etageren. 

Neuheiten im ihönen ftilwollen 
Duiterm, 

Uniuerfal-Kefrigerntoren, 
un&bertroflene Uniterfriidungsanne: 
rate zur Sefettigung der ihädliden 
Einiläfle zu trodemer Jimmmerluft, wor: 
glich geeignet als Finiap in Blumen: 

tiiche, 

fabriciet mb neriembet ilufte. Preise, | 
buch gratis und inanco die 

Fontainen-Manulactur, 
Schteuditz bei Leipzig. 

sTI3NI9180 

Paut LOCHMANN "PATENT. 



Bicycles und Tricvcles. 
Ausg aus bem Breidcsurami, awührr ani Bertanpes aralla 

und france weriemrt teerb; 220 

Br. 
Hirgeie & inaDem Br. 
Birke 9 .. 
Beruele Tb. 
Bienete 10 
Irk 1 
Trip "-. 

Niader ı Brloripätes für 
ars Alter mon 18 Al. 

angrlanpen. 

Albert 5. Eurjel, Wien, elsebthfraße 5. 

Heint. Kleyer, Frankfurt am, , 
@abeilant ber 

Hari» und Treiran & * A 
„Frankfurt“; „Kerald“ 
Belmigrye 1. Asaber ⸗ um 
wab Eriseihienr. 

Brlariarıe- 
Ronitelle 

F.W, Scuraih in Leipzig, 
Webnauelimhe ıl, Priginal- „Home' 

Gicneles u, Qriegeles 
19 5, Srädr. Belecipedre\, 

ME enzt. Mabsitat 
eıit ade Berkeflrungen 
Tde ha Moninrko.td. 
Brrtin,W,. frauleafic.se, 

Arsen Umiatt fire 

Prailinen 
% : & 

I) 

B EA 2. Erlach 
in Korpärfd bei duan (Deitereeit 

eltern, 

nee Onskunen, n 

Heabeiten 

Harrıkıı & Flölfel, Dreadir 
mubutauſen V. Lebad 

Tas ſchönſte und prafrädite Veihnachtegeſchent ii: 

Eckermann's Patent-Aniverfalftuhl 
Benin Kris - Karen 

Verjaud jollfrei. 

Preis von 15 Mart an, 
— ee 

Km u 

Ferd, Ehermannn, Btiichenbrüde 17, Hamburg. 
TDaa ſeude vor Anertenn ungeltreiben lirarm or — — — 

Vra⸗ntita 1470 1880, HS, 

Iof. Blau, Seidelberg, 

Bade- Apparalm-Fabrik, 
raiprbit als Zpecia 
Int bar Wrafle uns 
Vrastiiane 

Praktildhes Geſchenk 
on Nahetranem! 

Original-Germanıa r. * Q 
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Neiverl..® 

ehe Wulerleitung 
ko benupen Vrämiist 
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mir und ah Bahr 

P.Narji 

Wäscherei-Maschinen. 
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Tim. Slıtpen, 
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Auacht u. nn 

Für jede Haushaltung! 
Hlammen-Bäfher (D. ®, ®. 

Kars IrtAten uns gefaheloiee a· E17: 
risehnamlanıpen, Breis pro Ser ıht br. Geöhen) so 5, feanın genen Einkrabang 

des Betrages. Tölderserfänten Sabalt 
Veifler & Aliege, Ebemnis, 
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Engros 

zu beziehen durch 

Knautlı & (o., 

Leipzig, Brühl 55. 
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Praktifdies Weihnadtsgefdenk! 
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Auufırirter Weibneräfseelon 

Wilh. Kirſchbaum, 

Neu! Vraftiſches 

ter T iM u 
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bier, Kat 

I verfäleremen Stans 
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Lerpsig 
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Nervenleilem 
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Ihrumatkemine, 
Lier 
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Apfursteaste 2} 
4 DUIE HOSE, 

Ikerlin NAh, 59 
tar 11 

Berbefirrir 

Lichtmagnet:lampe, 
ober Üreanftaft, oime Alamme euauent 

som Gebraud in 
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u. psttre anatien, frurtgriähr lien Hin, Birk mag Laeu⸗ trabt Denfeta a rin ar ei Briten gemügendra Hür ie Teuche 
ut 30 Nabıre Marantıe 
unierbertli, feteol 

ia \ 

Mampe. Gangelemipr pie ws als 
u beiutre LE En Fr. 1. teab, 38 Eitr, Turdm, 4 A4 — V — —— X „WM 5 . sw. 

„4 . 00 . x 
Ar nöher ber Doreeller, tee bite de kiäfefeen, Bei Winieageng Des Vereags Frants · Aulembung Fr. Bor 4hr. Babız 

Chemiſche Fabrik Falkenberg, 
Grünen Sei Berlin. 
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„Seipjig, Neumarkt 19. 

Weibuarhtögeirhent. 
Höhler'e Yatent- 

Beuinleuchter m. Auinderorticztmngn Streichhähtr. 

Ittuflioe wammdgt 
tmebreanbar 

et Nıcelide benipt werden 
r ınige, als Aace licht benkpt und 1uht 1 Siemnig, 

ntinbaber, Camenz i. Sclel, 

Elektropalhiſche Artikel 
von Aupuft Wienand in Pfortheim. 

atentirt md gefeidlicdh geitänt. 

sen Wrialie an uns für ih a8 b 

metilter, giftiie, broienrnör Kitenmartd- und anbere Reruenleikem # 
’ * bendered. derch rieiſenice 

“lrfirsganhiie Gintegelchlen 
„ Sadenglanen 

Kudenplarien 
Weosrhbinben . - 

; Dammever, Diünfer, Yaberbarn: I. I 
t maztt ii, Schiliertrahe En ’ 

utide Octnhmanatarinr‘‘ zen Berl u Dim 
vo 8; Buntigart: Lari Shmis, Rizıl 
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Elegante 

Sandkoffer 
aut weheräträe Heieuz 

wo äuheri bantıheft u 
geurbeiter, 

um eier Errze wait 
Lirte beiishten peaftikäeh · 
wat drkerm hınamaakreruen mg 
Eegelman mir versch, A 

|! Wegen Finfretung aber Nadacher, 
! Serpatung wird rat beriaet, 

grad und vr” 
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Stastra. 
wirtpe Iolarıe Un: 

ar2 grade 
Aatıkeäet. „Sir 

Dir Gatyaziaaz schle 
Tie Alamme Mike fd mertem 

Un dd) Mia 

Batertirt in ale 
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Are, mean 
olue bah ei 

= Elale, autd unter Weräßk: 

meiste Ih gegen Balte fkür, 

Erkiesi 

Bapt 

Cäsar «. Minca 
Rareäunderdshlerei 

Zahna Prwe. Sachsen. 

Dir grade 

Race- Hunde- Zũchterti, 
Koſtritz Reuß 
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Beetle u» Bintbansr Ar —* 

——— Ti, Des Bl Ü ? 2 J 
—— ** — WE 

„Eroiperte gratis, art BO. Tot 
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Madonna mit dem Kind. 
Rah den Drlgemäfte von Murilo im leinsiner Stulrmst, 



gen, Hrn. x. 
tunfe &e 
Meiner i t 
ıbre Betrachtungen über ben Zwect ter Merje an. TDarim berricht 
velle —— PH bie ng grund — 
Taud dut in freerlidem Sinne aufgefasst werben fanır, aber auber⸗ r 

damen tem won tigleit Fein, tee heben. Etastolerreiae Dalte enmiberie_jerode auf eine Nufrage bes 

—— “en eg Worin ——— kr W De Parlamentemmitgliebs Yawien ım ter Zugang bed Unterbaufes mom 
—— Sinider 24. Neretber, daß ter englischen Megiereng eine Felde Grfläreng ichemlibe Obraemliänbe ber Besprechung werten beiwidhner: die an: 
ardikifchen Umtreebe in Obent, die Worüdnomakregein Telterreiche | 
Iagarıs zum Saut Teiser Ditgrenze und tie Agnpeische Mungelegen: Die Anklageacte ge 

492 

Die Reiie des rufiiihen Minifiers bes Muswärtir 
Wiers, madı \tallen beichäinat jest Der Auſammen 

fleiber wort Dem Aürken Bismard in Vatzin tie ömentlidıe 
hamtest, und tie gefamme WPullsaitit aller Linter Kell 

dert, 
Wolesn Barüber dagt. ; 
bar beiden Staatimanner bie Äraze michn unberuber gelafien haben 
fünnen, 25 e# midht am der Zeit Bei, ber Inflarbeıe, welche in (us 

Ausenantergeben ter pelirifähen Programme Falt aller euroganihen 
Dlädıte ausigreche, er Gnbe ju madıen. Nadıdem Gezlandb ten 
Mangel an Mebereinftunmung ber Wachte do geisbidte benunt hate, 
kann vum Herzichet Aeynplens aufwerten, eridherne ee merh: | ticht nom Ärieben jortzeiehe zu haben 
merdig, Darüber Belbimmung zu trefem, eb alle Bellummungen bes 

Dertrage auch meh nadı ben ın Meanpte geidrebenen | Wurpertrieg aufgereit ums Imer H 
Fi m ihre hindente Arafe behalten. Mir andern Alossen | Aarmtischer Gebiet gehradt zu haben — Aerbreihen, Die unter Ar: Vetan 

ber 

nach Ualien un? 
über Bien zu wäl 

. 9, ers teilte am 92. Norember über Aranffust ut 
— th bem —— — »e Rü H 

bien wre audt Men gm berühren. Zansdatanf | med Wfiab FPafdıa 58 

Allustrirte Zeitung. NM 2057. 2. December 1889, | 
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Weihnachtsgreub. 

Jon neuem ham der Fürft aus Yorden 

> Und nahm Beſitz vom ganzen Land. 
14 &s brauft fein Sang in Sturmaccorden 

7 Dom Alpenfirft zum Meeresſtrand. 

& Da ſchickt der Erd‘, der ſchlummermüden, 
Und uns, in unſern bangen Traum, 
Der Lenz als Gruß aus fernen Süden 
Im Lichterglam den Weihnadjtsbannt. 

Er if der Hoffnung Siegeszeichen, 
Vor dem die Noth and Sorge flieh'n, 
Vor dem des Winters Schreien weichen 
Und erdenwärts die Wonnen zichn. 
Doch will der Baum die Mahnung bringen, 

Einkehr zu halten in der Pruſt, 
Daf wir mit unferm Schaffen, Ringen, 

Uns find des rechten Diels bewußt. — 

Unn ſchwebt umher die Gottheit leiſe, 
Der Segen an die Thüren klopft, 
Und jedem Haus in feiner Weiſe 
Der Liebe Blume Honig tropft. 
© öffnet denn andy eure Hände 

In Diefer guadenreidren Deit, 
Der Armuth bringt der Licbe Spende, 
Dann werden alle Kerzen weit! 

ee æ 

Und wie zar Nacht ihr lauſcht den Chören, 
Dem Engellied im Sternenſchein, 

| Sollt ihr des Kaiſers Potſchaft hören: 
„Den Armen muß geholfen fein!" — 

| Wie Oel auf ſchmerzensvolle Wunden, 
| Wie Lichtſtrahl in die dunkle Macht, 

Kat diefes Wort den Weg gefunden 
| Und Tanfenden das Heil gebracht. — 

Cs bent die Welt fo viel des Schönen, 
f Dem Wollen folgt die kühne That. 
i In Wort and Bild and holden Tönen 

| Prangt üppig der Gedanken Saat. 
Man tauſcht die Schähe frohgemnthet; 

Es ſchweigt der Waffen wilder Schall, 

Der Zwietracht Üyder liegt verbiutet, 
Und endlich Friede überall! — 

So laßt uns alle voll Vertranen 

Dem Kidjterfet entgegenaeh'n 

Und unterm Weihnachtsbaume bauen, 

Mas wenfcdenwärdig mag befteljn. 

Damm wird der Streit für immer ſchwinden, 

Das Leid ſich wandeln Aill im Glück, 
Es kehrt dann mit den Frühlingswinden 
Die alte, goldme Beit zurück! 

N Fudwig Dumd, 

Wodenfhan. Der Broceh genen Arabı ıll jeht fo weit aerichen, bafı ber 

m Desug auf er ericheint mom Vedeniung, tape ber | tele folgt: Accact Mrabi i 

benab fh ter Teutihe Borichafter in St, Priersbarg, Meneral | Mieten 

T feinen Hufendat age feinen Aufen . 6 Pair 

Der@indtu, melden ste Meile bes Srn.n. Biere in | fe* alten zollfeurmen jujricten, and er bar beise infolgedeffen 
Wien gemacht bat, wirb bar einen im der „Neuen Äreien 
Srefle” vom 25. Resember verofenrlidten Mrifel beleuchtet, im 
meichen Pie Umemanbelung von 14 ruffilden Ubanen« und ehenio vie 

ta8 bie 

Selen 
pa 
ermer ji 
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Drag haneter and bie Desiecirung | Hheisen, jarentegimenhetnt Int 
Die beutfiche umb d nl hehe OH l6 eine bebreb, Die Lage im Sudan fheins ſich verbeffert zu zaben 

Den N semdnet wien Sie Mens Aue Srefe- berefinet, | Die Nacıridt, Daß deut 
te 15,006 jonern und Bü Mes | Berahiaung der au 

bat zur Stelle fei berrite umgingelt fern 

weicher Mrabt und die übtigen Gaubrasgefiagten berchultist, Tas 
Vuthad in Al⸗ raud ria verutſach 
vernber vorgelegt üb, won temjelben genehmigt um? vachrutac 
»orp Dumeren zugeitellt wurre Dieder Radmcht des Meurer ſann 
Bursans war dıe Dlrbeilung beigefügt, daß die äntpiiidee Mezir: 
zung der enaltſcheu Die Gueſch· dang überlafien male, eb die Arugen‘ 
anslagen banreichden, wm auf Gruud terielten bie Anflage zu er: 

j 

bieter nadır jegegangen ſei. 
en Arabi lanter nach ber „Fimes“ 
angeflaat: 2) gpon das zo. 

at genaue Blatt it der Memung, ba$ | unb water Berlegung bes Volterreches am Morgen tes 12. alt ım 
—— die weiße Blagge Fr um 483 Feine Sn 
von juridgesogen jomme bie underung unb awrlezung ın ber | f 

reya madı dem Berliner Gongrek lab gegrifen bat um fürh im Statt Mlerandria angeortwet zu haben; 2) bie Megneter aufgeregt —— ausläantiicden Raubbaues im Krane 
iu haben, lich gegen ben Überire ga beiwafisen — em Merbreden, 
meldes unter Arzıfel 5 bes Wilitaritrafgeirbes und umter Artilel 55 
tes ettomaniiden Etrafgeirees falle; 8) den Mrieg trop ter Radı- 

| 

Artifel 11 ten ettemammichen Eiralselepes worgeiehen ii; 4) 
Berftenung, More und Plündreung Ihr 

bat Sr. titel 36 wm 57 Ie4 ottomamichen Strafarienet Fallen. 
frag auf Mevifion bes Berliner Vertrans vom 1878 geitellt. Glergeitie veröffenslicdt bie „Fimes” ein Schreis 

In Berlin id Sr. m @iers rom Raiier unb nem | ben ber Vertheibiger Arabi'e Breadlen und Marl Napiene 
er 10. ——7 — im ine) ei Jen 

en biplematiiches Dimer itamgellasten jume Meweid ber 4 erbieten, ie 
ee M Lore Ihee Hanblusgareite von Anfang bis zu Ante gebilligt habe. 

ante und pie (Memsablin tes engliihhen Mericnafters Latn Ampt: | Äermer twerh der Abedine beirhildigt, mac der Ankunie Derwiidt 
i . Die ibupebung ber beiden Berfandten zu Diefem | Wahchat is beei Mwmiiterfigungen Due Gantlungsmeiie Arabi’s gr 

Tinet ver? ber Die Yerionlichen Beziehungen berielben gu Sa | billigt zu w Wrabi fer Aahrer einer nationalen Bewegung zer 

©. Ghier# maotivirt und Die Abreeienbeit Ford Mmpihrll'a Bund rime | wehen, welche dm tee meraliimhe unb materielle Amterftü von 
inkarumd elben Seins Yerinen Hlıkbelm erklärt | mabezu ang Aranpten fichperte, und jei erſt im Stich arlafen mar 

framgohifche Beeiafter, un» ter Staatafergetär | Den, ald er befingı mar, 

Bafel | mifter des Semern und der 
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Sdımı dinger ©. Mi 1 » | Sultans jchledis amsgefübtt hörten, ınberm fie entgegen jeimen Abs 

* ar —— ———— 9 tt em —* he 3 im feinem Beracheu Fr er Die ir 

senemann bat 

Zusom abgelanbi Feen, dat gar 
ten tber in &hartam em, und 

m Bi ntinen eher *3 uns Maliziem er | —— der — berg vie Trupsen in items 
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vu ſeror ie Brereidie rmee zur Abreehr | Veiorgmifie Setlempa gebeben. 
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zu haben, bem ühebive am =. Nor 
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Die Burgetdebatte im preußiſchen Mbororburten: 
Verscht über tee Arunenausfagen vor ber Unterfußenaksmriliion, | haus erhielt ie ber Sizung von 23. Rosember eine beiraden 

tam mühe fi Daran _ gewöhnen, nicht allerier 

aanibigften mie der einbeimeifchen 

ie Ainanzpelitif Gamtbanfen'# nannte 

— ein reden, dae m 

erflären, bat Mrabi und feine 

fung des vollen Meder 

Bioma 

id VPeſch⸗a⸗ ſelueta 
ändert alles was 
ın tiefer Here ge grubpirt wirder. 

für Die ſeheude Seffen eine name Partei 

lautet: Miieher mimiiteriell 
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durca em nacebeiliger Buftemb, wie er in . ve 

her einberufen werten. Hraf Goronini m. m 

nen tes Mehammireidts ergeben, in nationalen Arazen 

— 

ent, 
et feibı 
beflehe, 1 

Vreaßen vermirben worden, In frranfresch beitänben mebeninane 
drei grofe Mädyte: der Staat, die Privatbahmen um de Iren 
Der preufiide Ziaat Fonne hebt das Witenbahınes audbaamı um 
were bei ter Poſt tie guter Bahnen mat dem Sävledht tratgeetau 
verbinten und die Ürpebmilie jener auf Pieie ng — er 

sh aber twürbe dem Börtenjyael Die Grundlage 31 
eten va fauira, 

iondern fch mit ber jenen Mente begnügen, toelde dir Eisats 
Dapiere arivihren, tie Dat im irranfreic Der Wall fer Tie Gr 
betung_der ophe erflärte ber Netwer für ——— u 

el dꝛe 
mm 
—8* 

jump, weil er ım tem Jahren bes Ueberguſſes als il bunb hr 
relusiichen Griolge Yhemant's un die milstäriihen Mac? u 
Molke’ s Milkurden aufloften, an die nörkügen Metormen wiche Han 
gelegt babe, Dem Hüriten Waemardt redet es der Meiner als 

anfseich Seine_Tdımmierige , 
lage den imdirecten Steuern verbande, tele ver Mgeordmene Mdırt 

Haguer zwar für —8— aber zmaleid für übertrirhen. Zur 
0 
55 die Pitertem Steuern erklärt er vor Sp: } sem Aardıe 

1560 «A von ter Eteuer befreit Weisen. Zur Qermeikung os ie 

klut⸗ 
nacı Bedusfmd feilzuitellen sei Much in der Ainamelmk ter 

fonbern audı auf der Hi weit X aufnengmumen 1 
der Prefie aller Barteien_ Fehr he —5* — werben Pi | 
fonbere iyeatet ihr due — — toarmes babe 

gi längit ale qur amp zerdmäfng erlarsit, 
ü 

Der öfterreichiiche Reicharath ik anf von Sn 

Beben ju kalte 
23 Mitglieder find für birfelde bereit® armonmem Dat ttglieber fi je pure ans 



* 
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N 2057. 2. December 1882. 

Cette findet das Programm eime fehr herbe Urnriberlung Die 
R refie" wennt e# bleihiaschtig und fchließt armen lim 
at über bas neue Parteinebilse mit den Morten: „Was 
J t genrünbet bar, ılt feme Mittelpartet, jonbern ein 

in für vet Ehpachteie, 46 fer Dem Echug des Blinsflertamt 
teitend emmpiehlen.“ 

Ucber den Botichafterpoften beim Paticam faut in 
ter franzöfichen Drpniirienfammer am =. Rosember eime erregte 
Berbenmlung Ha. Der trag Natvalle, den Botichafterp 
einfach zu hen, wurte und grober Majerität abgelehnt, und auch 
— — —— te a en * 

apft in Aufunit mer aınen er 0 

Satdı dirfelbe Wtajuriskt; bach —— — an Dur 
«ders genen tere Ummwanbelung geltend wadre, lelrfamer Art Der 
Tiniderpräfisent Tagte wäwlich unter anderm: „Mir haben im Oriens 

f , bar per micht aufgeben ſonnen, ohne auf bie muchtigiten 
nterefien ung auf die rubmteichiten U ı Ars 
wu —— En us — bie ——— 

ie! zeit Dei ri lei wären, 
es gereeß wicht an ber Zeit. bie unferigen abzubredhen.“ 

Der Bertrag, melden Brassa mit Abnig Mafefo 
seldtlofien bat, tourte von ter Depntirienfammer am 21. Morember 
* Debatte beftätigt. Im Musik hatte Tielerc erflärt, Daf 

le bem drobenten Schmurigkeiten, samıentlich bie Ans 
feräche, welche Bertupal_erbebe, ausgerliäen werten , Das 
gegen brobt die jahr ven Küng Mafoko, twelder angeblich 
bie Husführeng bes Uetrage — mril er der ſelten widıt 
verftamten habe, als er ihn unterfrieh Bratgn arbenft am 30. Nor 
vernber abzureiben unb Dtatelo gerjonlic umitimmen zu feumen. 

Pring Deröme Bapslien bat ũch verawlaßt oefanen, 
nepen dir vom Derieg ©. Broplie im „ISorelpomtant“ aufgeitellse 
Behaureung, baß der Prim Jadr 1868 tee franzöfifche Mraegde 
estläruma gegen Preufen verhindert habe, Uerwahrung legen. 
Aualeich benmpt er gem dt elepenheit, wer jeim G ändmih 
mit rer kamalizen Anrüdbaltung Arankreichs auszutraten unb ben 
Bunfch bansursfügen mean fi deefeiben Zurühaltung amdı 
im Jahr 1870 hatte bekeigigen fellen 

Die Bolfsobtimmung der Schweizer über ben 
Schulareifel der Bunpesverfollung bat am S_Merember 
genen bie Yerdumg bes Wlementarumterrichtt burdı tem Staat emts | 
deren ums bie Anileit umg eines eibpenofliichen Eduliniveriers 
mut SOL,308 gesen 167,821 Stimmen abgelehnt. Den Ausiclan 
gt bie Yanbierölferung geneben; bie Eräbte hate bucditeg für 
amabıme des Veidhluffes vom 14. Jung geſtimmt 
‚ König Sumbert vom Italien bat am 92. November 

Dir italienifche Kammer tur eime Ehrontebe eröffnet, melde 
ſowel in alten feibl ala im Muolamr einem jehr guten Windeud 
geradıt hat. Die Mede begimnt met dem As⸗druck ter Äreube ums 
bes Exolgen aber Dad Ma 
Iterifche Wolf verf Sei für Die freiheit, um® beflätist, da$ ber offen: 
kuntoge Brille res Panbes tarauf gerichtet je, die vrolinſchen 
Meisnnaönesichiebenkeiten tert Mekamsmiwohi unterimeremen. Die 
Berrehungen Jraliene yu den auswärtigen Machten merden ald freund» 
feosirlich and herzlich bezeichnet, entfiredhend dem Streben ber ta: 
lieunfchen Megierung, bie natwwualen Intereſſen mit ten allarmeiue 
gresefien Guropas zu weriöhnen, Die Ihronrere fhlseht mit Den 

orten: „Keine jvemre Madıt im Innern oder draufen behindert 
zerlır bie wellite freiheit Ihrer Danbl Sie fünwen unbriorgien 
Blakes umd im Mube die großen fecialen Btohleme unerer Leit 
yrüsen nd Löfen,“ Die windıner „Alla. Ira,” fant bei Belpredrums 
der Ihronsede: „Rs tmeht ein Frifcher, wohltheender Sach von jen: 
seit der Berge zu und beräber, bes ı ein Miramentansmus, zen 
ara Acı gefallen Lift." Farin, welſcher mit 366 Etinrsern von 406 
zum Bräfitensen rer Abzeerenetenfamemer wiedergemäblt tmurte, 
nahm Me ihm überteagene Bürte mit einer beifällis Ieanääten 
Rete am und ernannte tmfolge Irmächtigumg ber Kammer bie Wams 
unten zur Beantmertung der Theontede Die Hauptaufgaben ber 
Marmer beehen ım ber Beratung von eiepenttmürien iber bie 
Gonumgnal: und Yrawinmal» Verwaltungs Meferm und sber Dir 
üffentlube Eicherheit. Dir beites Guawuarfea Iente Menißerpräli: 
bent Depretis auch einen ſolchen wegen Urricheung eine Kalsematı 
tenfmals für Marihalte vor. 

In englifchen Unterbaus if bie Weihäftsorbnungse 
debaste bus zur 18 Mejolatıgı gediehen, melde gleich Den nurker> 
ehenden wem Haufe angenermmen yenıde. Das bebemtet ine Rarle 
efeiligung ter Stellung bes Minfieriems Hladitene, Dean pie 

uene Meichäftsormuung enthält eine erbehlicde Beſaganltung ter 
Mebefreiheit. me Infommembamg tamit #eht bae bereiis wem 
Etaatsierrerdr Dilfe for Pie nädılle Sehion angekündigte Wahl: 
telesmrorlage. Zir Erafford Horibeote, der Äübrer der Eyrofinien 
im Umterbaus, has fi 108 Musland begeben, und Porp Ealiaburm, 
dae Saspi ber Tornpartei im Tterkaud, beidnänlt fi, auf die 
Unseitäntezteir Mlabitene‘s hinzumeles, der beute dieielben Wege 
einichlage, Die fein Winzer ums Bergänger Brasenafield verfolgte, 

In Irland danern dir Morbanihläge fort. Muf den 
Auf den Richtet Parefon alt am 24. November en fenticher 
ieteriall argen fee Misalieder ber sebeimen Polizei in Dublen 
grnlar, die auf Anhänger eines Mebeimbunts fahnteren, Eis 

eligift wurde barch eines Acvelverſchug melbter, eimm andern 
nelamws ed, einen Acer etheblich zu verwunden und die tung 
ven ztwer ber schn Morrgeiellen berbenaführen, Außerdem iM ein 
Amerslaser Namens Mran verhaftet werden, weldher ber Theil: 
nabme an dem Merbanfall vertrachna if, 

Grnfte Ruhekörungen bard Zrubenten werten aus 
Ruslanp gemeltet, Die Unwerfltät Ralan muhre zeirmeilsg me: | 
fhlenen und unter mikitäriichen Echub neftelle werten, wer ein 
Zbeil der Zeubenten für einen Gommilitenen Partei ergriff, welchet 
— eier Den Melkvertreienben Netter supelügten Beleibiaung 
relegirt worden mar. Ginige Zeit darauf, am 22. Nonessther, fellte 
in &t, Veteraburg eine Sturensenverlammelung MNatfinden, um ber 
Therlmadtte für die Bafaner Erateten Aust zud zu geben nu» araen 
bie Hanblumgsteife uhren Vorarfepten Eiaſrruch gu erheben, Mur 
Antufung des Qutaterd ter peteröbmrger Univerfisär fderit die 

jei em, verbaftete 100 Sſubenten und ſanckte te Mätelojührer 
bes Wlterm par. 

Den Berfolgungen der Deutschen in ben Oflee: 
Bern feit, mie teigiiche Wlärter berichten, ducch die rafiiche 

enierung nenmehe eim ‚bel arfebt werten; energie Weilungen, 
welche dir Beentigung ber Berielemngee asteiehlen, feilen von 
*. eteredura ernangen fein. (Bine ättzung dieſer Nach 
iheint im Der Meltumg zu Liegen, dag der Meunentent ron Ban 

lan?, Baron Wertäll, ten er erbeten und erhalten hat, Don 
der — en Senstors Manafleın verlautet dagegen wichts, 

a ber Zürfei hat ein Miniflertwechiel Msitsefumten: 
an Stelle Said Paſchas iſt Nflie Pascha zum Mimper tes Mas: 

BE Ba en Ehen mr a ku ‚ Tonbern mir eine Eu Pardtas heabfictigt 

Mannigfalligkeilen. 
hefnagrichten. 

Der Beute Heiler bat Ach mit dem Vrttzen Wilden und Ariebrih 
Kart, dem Wroßberzen von Wedlenkurgs Echrerin ums bem Großädeflen 
Bloripir em 34, Roserzber zu ben Dagsre nach Epringe im Dansozeri- 
ſaen begeben urn iR am 23, ebene wirber in Berlin eingetrafire. 

Die Deutige Meijerin bat fh am 23, Nimerber mittels Ertrayags 
ven Baden nach Soblenz benrber. 

Zie Peutfhe Meeupringekie ii am 24, Hoschbrr abeuta aus Ungları 
nad Borivam surüdpetchrt. 

ieferungen — 

‚erartunb, welches beitüe bafı Das Ian | 

| 

| nen, 

Illustrirte Zeitung. 

Zoa Teure franzringlide Baar IN mis den teri Auaten Brirgeflin | 
t 

| men am 2%. Slsmember nen Beiköem nad Beribr übtrprfritt, 
Veing Frirdriqa Mari von Berufen beabfiätigt eine Innere Welle | 

nad Bequpten ga anterarnme, um den Arimiläserian zu Sehätiare- 
In beiner Begleitung wird Fa auch Braf. Hrugkb brünten. 

Beiszefiin Verſe son Breußen. bie Alteke Toter dei Bringen Mset, 
IM am 24. Rosenber won Minden nah Wörbabre prreit, teo fie längeen 
Bufentbals mimmt, 

Der Mörig van Baiert hat fat am 24, Mebrmiher ham Dinbrrkof nad) 
Gehrrstmungon drarken. 

Die Binigierutter won Batern tmirb in der erken Oälfte bra Bes 
entet vor Ülbiageralp ga Winterauferibelt sah Winrten yerüdtchren, 

Der Brakhrruog von Baten ift am #1. Rosrmter früh in Stocheten 
angelositien sub ban dem Ataig auf brm Behrhef ennptangen warten, 

Der Broßberen von Dehes fehete cm 72. Nonenber morgres ans 
| Sagtant wadı Darmftast wurd. 

Der Grbgrohlerjeg von Dfbenkurg it am =, Mourmter au Längern 
Acleathant in Berlin eugefommen. 

Der Georgen web dir Herzogin Banl jerienrih vom Medienburg- Edowerin 
ſied am 24 Narember Son Mallri in Dresten angefosıeien aub Jadın am 
37, abents Ihre Weile nach Ebira Sarigrient. 

Ber Märk zub Hte Kürtin von Schnumbarg-Bippe trafen em 32, Ro- 
veraber, zen Brrig Terimead, in Pripgäg ein um legten ihre Meile nach 
Büreburg wltbald Tori. 

Bir Hergogin Ade den zu Schiri palltrin it am 59. Mopemder zum 
Beta Hei ber Grünzgefin Bilbesn in Borsbam eitigetraffen, 

Beim Eranpriazlicen Baar von Defterreiä in Brag Rab am BI. Ra- 
besiber Being und Brimpeflin Ubnlipp won asdurz gum Bela eingetreffen. 
Krenpein, Rudell water auf Einlatung des Aaijers Biken sea am Mu 
Maträntenken Keplinger Gehlunden bei. 

Die Grissehin Merian ber Wirherlenbe if am 21. 3, WM, bon 
Solet Kamesz in Saleſen fommenb, über Zripgia nad Aranffar: a. Mi. 
werteraetrift, 

Der Kinig von Hellasd dat Ed Sri rinme Aal, pen er auf einen Eyazier» 
aus geihan, eine Kukteaxtlung bed Tinten Hales supeganen und muß für 

| einige Brit dab immer bäten. 
| Die feirelihe Laufe bed geugebsrrsen Gohns dee tranprinulihre Barıd | 

von Scmeten IN am 3%. Roremdrr Im Serzen Saal bes Tinlgt. Saleges 
von ben Erapiihef sen Urſale Dr. Zumsbere, dem sort Wilhäte afkirten, 
woäjegra wurden. 

Ker Geryag won Eintr mar an Brendiris ertreatt, dech it bereits 
Bellereig rienereirm 

Dee Tante der jüngNgebsreren Anlearia von Spasirı bat am 18. Re 

Yelnzefin erhielt dea Kamen Malers, 

Ehrenbeyelaungen. 

des leisziaer Stabtttwateen, Mar Stogemann, In Mrertramumg feiner 
Settacune mer Die Bund bie ruhe Wolters Wrbaile für Kurt zud 
, Bderihale, am Bante bes Gomibertreszes zu tragen, verlieben. 

\ Dem berliner Bıldbamer Schüler, Echögker tes Krim Moalbeite 

weraber va der Aapelle dee Baniat. Becaſtes in Mabrip Marigefunden. Dir | 

Zur Geobkenen — dem Dinnter | selig eriache, dah ma dern Blortlsat ber Genenbeaehaung bie dritenren 

1 

Tertziaih in Withelunspaten, it im Anerteraum biefer Sirheit ber veruhile | 
Arsnrzorden verlieben waren. ine Aurileneg des Zeutmals ber dir 
DIE. Ste ie Ne, 2052 gebraht. 

Der Herzog Ölron zu Eadıfem Meiningen bat dem Verlast: 
terhbänhler Kenhautie Santer, Alıma 7, E. ©. Zeutart in Bripsia, das 
deia SarlenEeneitisäkhen Hantordem affilierte Bersienkterug verliehen. 

Perfomallen, 

Seweralmaier n. Olutepfnlfermih, der bieter die 17. Bawalerie 
beinate beichligte, bat bad Eommanto ber 37. (Mulgl. mürtenberaikhrm 
Zieifien permammen, — Geactet der Infanterie ©, Araniedg, Heupesmeie 
won rrtin, dei jrinea Anihieb erbrrea und if unter Veledung ia feinem 
Verhätinig ala Caef det 5. gommeriiden Insanterleregiments Er, 42 & In 
weite 04 1, megtetargilen Antanterienngimemie Kr, 26, umtee Merlei» 

| kung der Ehwarıen Abirrardens in Bribanten jur Diäyeltian gehe. 
“a feiner Serte if Brmerallieutenant Frhr. 9. Willen, weiber fshärrr 

ESrelmnaurertl. 
Die Loge in Rain; bat wicht unbebeutemt zu Schul⸗ und 

Cilpungägisetre beigebeaest web anlehatite Beiträge erh als Eriprabirn 
ar Sibne von Hihzmaureen gemähet. Buherbem fungiert bri ihe drei 
Beblibärigfeitelonbs, 

Das near Buch bes Anhitiolonus Schifmann in Eteltin Aber 
„Ze Cruflebung Ser Riltergeadr”, eine impierste Bolemif gegen bie Tra · 
sittenım bes Shrpruliden Zukens ter Brehre VLarbriloge von Drarkblaed 
wad eine Beitertihreng ber erieematorilhen Beherbungen Des Deurihen 
Hrosgeingen, WR eefchienen, Dee Mampl genen biefes Syiem I mum in 
Beutiälamd, Zänemart und Saweden im Sangr. 

In Sika. M, bist Äh ein Areimanrerträngchen unter dem 
SEaum der Dinge Bokraten in Airartlurt aninerhen, 

Die Ohrofe Loge ven Hamburg hat den Mönig Csfar von 
Scumeden, ben Siräiblatsmıs Säifnann in Stettin, beifen Immilhen ae · 
srbotene Aue adiriuna aus ber Broben Kanbeilogr son Deutjalaad ſelnet · 
weit Te lei Aufſeten prmarkt bat, and dem Previngial» Wrehmeier Don 
Kirderfadk, Tb Deftimann, füryli gu Uhrenskiglidene ernasat. 

Stenographte. 

ine „Deatiche TelestapbenRarjlehrift” von Sterdan Maldı 
tft forber Im Berlag don Aug. Deite in Haunarer erkhlenen, 

Lehrer Naußer in Otertiimeil (Ganten ©t, Ballen] rept bie 
Bepräntang rinrs Bärriperiiirs Bereins für Börge ber fraru⸗ frchcu 
Streograsbir nah Wabelöbergerd Zußrei as. Der Berrin [el den der · 
priten met haben, feine Witnlirger yratriih autzublinen aud bie beri 
märkehüihfire Urbertragtingen dra Aubrau auf De fransöhkhe Sprache 
an prüfen, bamit man Tb Fclirkiäh fe eine berierben aber für eine por 
wille Gombinatien entiheiore tonr⸗ 

Der Berband Stolze ſcher Etenograpsenrereine wir? an Stelle 
bed nledmal auigelallenen „Almansde“ arm 1. Drsember eine Neberfiät über 
dra grgrsmärtigen Stab der Etelse'ichen Eule verönfenttihen, Die He 

! mabent fallen bir delt em 2, Ertober Ihe bis In Erpiember 187 um 
fafien. 

Tor Dorlefunsen des Pbilofepten Karl Chrik, Ariebr, Krauſe 
1788 bis 2022} ſin feinergeit Dırcd einen Eradeaten mit Hälke ber Herbig‘ 
heben Saecu. gu teren Arnaeen auch Armafe bite, madeklich aufgezeichnet 
worden. Qierburd allein wurde die jege bei Oeto Saulze in Leipaig et · 
Salate Drransgabe möglich, Muh die berc aebeade Beröfeattiisung ber 
Korieiangen Daye’a, dea Berlallers des „Mitrsfosmon, werben? Bier 
aut beim Unſtaad, bak einige Gönee benhriten Iirangrapbiih gefotan Find. 

Strike-Angelegeshelten. 

Das Bremiem der Buchdtudet in Wien bat dem Wagiitrat, 
alt der Orerrbrährte, bir Anpeige von be Erpeeftzide geimedst urn eirihe 

Brhülfen mit allen gefenliten Mättele zut Areit uerdiegefübrt merben, 
Der Magiärat behtrleh, fi Dirkerdetb mit der Beigeibshlebe ins Gin 

pernelmmes zu ſeten. Da die Yeliyi Den Beberz, write Ne Birheit ste 
Künpioeng eingelteRt baben, wit zumengämellee Barütführung gm der er · 
Brit, bg, mit Erreit Draht, debra bir vie ſura Seper bie Mrbeit micnerasfe 

| gemanmen; fe melberen jedeca gleichzeitig die Hinbigumg auf über # Tage ar. 

Unfäne, 

Madı einer Meldung der „Diberfhhlefiichen Anpeigers" dae 
| Aetertaus Tiefen bei Gilstwin Hardı Erpiofen In Brand gerasgen ums 
Aumenbig yellört; es ab dabei aa 150 Bergleute verlegt werdea· Gier 

' Vergummm ſiecie mibrend bed Berieſeas jeine Bieite in Vearh wrb mur jo 
' Saterläflie, bas nach bermaende Streccaet/ in einen Behälter zit Epreag- 

der 2%, Tielllon, Bewareneur vom Brriin gemerten, dernet ih Generals | 
Tiewtrmant u, Witraber®, biäber beauftragt teis hälneag Bed T. Hrmme 
corpe, iu ccerea aatateuden Gereral diejes Korg ernannt warten. Scurrai· 

| Hentemant Arche, u. Werribeibt-Ohkrfem, Gommasteur der 30, Zipifen, 
werde in eheächerr Eigraktalt zut 2& Dirikon werieht ad Beneraimafor 
v. Eaprisi, Gommanteur der 2 Marbe»bafamerirdeigase, mit ber kan 
rurg der 30. Tiviicer braultragt. 

| Die Fansgl, Geſellſaait der Willenichaften im Gertingen tmählte 
ar teile bes werkterhran Sähler sa iberm Bänbipes Secertäͤt den Ober» 
mebirinalraih Vera. Geale. 

Am Ölenetal:Oirofmerifter des triterlicen Kreuzherrenordeua in 
Erag warte zer Lemmenbater und Plarrer in Franımabat. V. Granı 

Onsprts, armätlt. 
Der anerreichejche NMaturfericher Dr. Albtecht =. Noreb, toridher 

she Naher leaa van Bine abierieen zub mührenb bäefer Jeit aat Jadee 
als Eroieder an merichnifen Qoäldulen im Japan thätig mar, Wk mad 
ira zurätgefchet, Veiber if iher be Jet⸗here fein Haus jan mirhe als 
20006 Bärhern um beis ganzen Diaterögl, das er gefammelt, kara wer ber 

' Mörelie serbsanez, 
Dir ttalientiche Hamster bat Aattei mirder zum Beäflventen ner 

' mählt. Am Senat wurde das Derwer vertelem, dute tarleh ber Erzator 
Zecrhin ale Bräfitent betätigt wirt, 

Vereinsmefen. 

Dir Veriammlang in Aranffart a, M, welche am 9, Oktober 
eine Deuiihe Weirlihaie aur Betänpinng der Teuntſucht ins Beben gu 

ums als Her die Ottermane nätlten Jadte ins Zinge, die wohin bes ein« 
ladente Cerece, besch Tooptatien verftärtt, bir Heihäite zu führen het, 

Die Haurtverfammlung der Seeuer nr Wiricaitsreformer 
(Mgearieri wird in Deu Tagen mom 5, bis #, Jebeuar t. J. in Berlin Bat» 

| Anden, 816 Oanptserbanslungsargentände Ainb unter auberm ſetgerde in 
Aueſſt gresmmm: „Die gemeinkamen Belterkungen ber Yaprrabmongeng 
(Bancraprreine, Bauermiene) und ber Siteuet · ab Bärttichaftäerieemer”, 
jerner „Er fogem Tiferensjeisäite am ten Birfen urd rin deuſaes 
Serierarkep”, dean „Dir Setſculdurg dee deuticora Mrunabeflges, Ihre 
Wölpen ur bir Mittel der Ablcatie“. Wögkitersoeiie wird and Hier Wan. 
tungltrage bedaadeu inerbee. 

Gm Deusicher Bolonialterein fell am 6 December j« frank: 
furt a. WM, begründet werten. KFaca dem Programm Bed: fit beuiibe zer 

' Mulgebe: 1) te Berkindeih ber Horktwembigfeit, die matienafe Krheit 
tem Gebiet der Lalonijalion zuzemraben, bs Immer Ieeitere Arriſe ze tra · 
gen; 2} fir bie daran? geritten, dieder getrennten Beflrebanges einen 

| Witselpantt zu bipen; 31 eine praßtiiche Dhlumg ber Golenlalfrage angı- 
seines, Janlaæ wich der Werein bir Errtichesezg vor Hanbelsitarienen 
ald Bndgangäymilte für ateſere Untereebsiungen ſtedera. Er redart 

| datdır mie auf bie materielle lümerkägung bes Beutiden Held, mel abrt 
irb er fi Semüßen, „im gerigweten Zeu ben Weichalhun fir beutiche 

| Rieärrlsffungen gm erwirten wad pewfriben je bardı Eicherumg gegen ierıte 
) @ingeiffe die eribe Webingung einer eefolgeeihen Thätigfeit und einer arör 
\ been Untehtebang zu werihaflen“, Der eigratiiäe Urheber bei Unter 
ı nehmens it 6 ©, Halpan, Tem zer Beihriligang eindabenten Auftuſ hat 
. eine Heibe hodangejehenee Winner unterfärwsen, fo Bolltiter tie 9. 
© Sennigier, WRlauil, Iraedeachal. ber Herzen ven Matter, Graf Erte gu 
Stalberg, Kür Hebenishbetangraderg, Brirörte mir Koiher, Schtirmaan, 
Bagel, 4. Mirhboff, Beugic, ber Acceute Brrhar> Mohlid, der Lager 
| Bukan AFrenteg; Dembucg IN Buch Hodert M. Eisman, Bremen duch 
4 6, Weler vertreten, Berner Anten wir Ile firrihhedier Halle, Seimen- 

| babe, Kemmerb neben dra Shupyäßsren Baare, Heimmacer, Wolf; zer 
Be a el ar an a rg 
ben, 

| ae beichtsh, Tahte Mar bie rorieituirende Swlammertunit ald Ort Hate N 

mmateriad zu eerien. Dirles egpleberte isfort, Die In ter Aehrafube ber 
Anpiihes Berwlente adaen ie Heil in ber Aut Ber Tatr und rufler, 
Bach tmarben viele Idhener berüngt. 

In Delje bei Areiburg 1. Edil, sit eine ans 5 Berfonen ber 
Rebenbe Jaratit am 19. Maperaber an Hhahlenerubaatvergiiung geflecben. 

Win großes Unglüd errignete Ach am 23, November am Grid 
einbruch; dei Leſſere. Es warten bir gunge Wade Bilsten arliälagen, um 
den Stan fertig au bringen, Da Birite bas Echlagwrrt, an wrihrm 

| etwa 30 Mebeiee wait dem Berkhirten Drehen beimähigt waren, ine 
Bor un geraräfte Im Sturz Ibeiliseile den Belgber, meburd drinabe 
ale Mibriter witgeriden murten, dt tomaten fi rerien, bra merdre 
dercuntet jap Opitel arbradt; mehrere andere werden wermißt und find 
wahrigeislich ertranten. j 

In einem ateher leudonet Motewasrennagaun, dem ton 
Billion Bihineira In Perbaurnngrosr, Beytıwaler, brad an 16, Masem« 
ber fung dor Misteenaät ein eiheerenben Feust amd, melded die tox 
Ar. 42 bie 12 fich asdnehnembe Däufereriße Dt der unter dem Mamen Befle 
bournegzeve delaanıen falbiorakim Beihäfsinnahe Eheilweile gerläree, 
Tr obern Stahmerte ber mit Wearee aller Gattungen gefüllnen Brbäube 
beaeasra midig aus, währrub die Ertgektufe bar Ranch um Waller 
ung beihäpige warben. 

Während eines Seitngen Betwirters zu Mangberem in ber in 
länbilen Braffcheit Sig Ilug ber Wii im ben Gisdenttarm det far 
Ibatilden WeprKr, teorami burielde mit Tantem Aranen darch bie Tede 
ber Razer Bärgte. - Diebe ner geräte zur Galteäpiert anmelerden Wı- 
didelgen wurden von deu herablallennen Eieinen wrrlept, einem Aarsırt 
tonar has Wert gebrochen, Aufetdem ded aus In dem Gebränge nach dem 
Budgange riele Venſhen verwanber worden, 

Wahtend einer firserebrumfl in eimer Jabtit auf RXhedeIalaud 
' dm den Vereinigten Etaaten enifanb eine Panik unter Ten Krbeitern, 
#0 berfelben, darunter 20 Aranın, lorangen ans ben Feaſtern une 
' Hrlent guet Fell anf bie eifeenm Epigen ines Wrterk Tadel bähten + 

Traesa bad Leben ein, andere murten Irre Sernebrt, 

Bis ähnliden Unglad wie auf dem Bentorsti'ichen Gut Allick 
ereignete fich Im ber ameı Berft von Anbau (Merland] mehrgenem Micge de⸗ 
Gehiedewiribs Wins, Dart taarın 14 Merksen eltrig mir Alshälrechen 
teibäktipt, Aau ia bey Macht nach gerhener Erbeit üb die Leute zur Aute 
ariegt hatten, brati p&iplin hruer ans, teeldher ber daere Alaha reiauic 
Wahrana gab, Valb Naab bad panıe Bebäube In lameen, ed bie 16 Mr 
driter fanden wäht mehr Brit, fi ge venen. Wahrseisäit fins fie in dem 
Yiden Desim erfitt. 

ie Ach beramsmellt, war es nicht der nacı Savıe gehörige 
Dampörr Momtie, ber ven uiarmsnfich erit der Weltietie heite, fonbern 
san wabhrkbrintih der grehe briziihe Damyfer Adrien Dasid, ter am 
11, Nppember ton Antiserpre nad Cardit autgelaufen tmar amd in biefeet 
Halem iriiber nice eingeseoflen iR. Die Blourist mar mit einem engliihre 
Darepirr wuiasınergerann. 

Die Brmarnung Des geldwiterten emglifchen Schiffea Winten, aus 
24 Beaten bedehtad. Sartre ſſa In zuei Aavie begeben. Diele Ibeiterien, uab 
alle Tauben bit wei tizen YWaum tem Zar in ben Zellen. 

Dre Gifenbababrüde zu Bromlen am ber Lomton-lühatbam: umd 
Devrr-Wileabehn Hradı am 24. Hosrriber gulemmen:; 7 Mrbeiter haben babei 
Das Urben rirgehüßt, antere traaes Berwrtbangen baten. 

Durch eine Pelserersiofion A am 22, Nooember in Madtid 
eite Maferne zum Theil im die Luli gefisgen; 18 Deſdaten ab 3 Cfligiree 
murben Adaner werieht. 

In dus Pulgermapszie der türfiihen Achtung Skutari schlug 
fürgikh der Miip, Gime harrhebare rpleflem erfolgte, sad ein Tell ber 
Brent pericih in Braadh 

Verbresen. 
In der Kaikebrale von St. Denis der Paris wurde am 23. No- 

tember ein grohrr Dirbkabl begangen. Der Aerch ber gellshlenen Wegen- 
Wänbe, Intgrlammt 13 Etde, unter denen fi 7 Rönigitrenen, 4 Börat- 

‚ marlateläe uns 2 Wenkrenggebäuie Sehnde, wirb zaf 100 Ach. gm 
dabt. 

td) 
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Correngio’s „Heilige Nacht“. 
Auahnich begeht die geſammie Chriſtenheit ein Feit, das 

den Beginn einer neuen Hera in der Wellgeſchichte marirt. 
Es iſt Die „Heilige Nacht”, in weiher ber Menihbeit ber Hei: | 
land geboren warb, beilen Ericheinen ion bie Bropheten bes 
Alten Teftaments vertünbizt hatten. 

Gern merienten wir uns bei ber Wieberlche Dieies Ihaniten 
aller chtiſtlichen Feſie im Betrachtungen über jenes meirbemes | 
gende Greignik, welches Corteggio im feiner berühmten Ihe 
mäle „Die Heilige Kacht‘‘ (dreöbener Galerie) nach det ichlich 
tem Erzahlung des Gonmgeliften Sulas (Il, ı bis 211 jo ſchon 
und lebendig geichilbert hat. 

Bir der Evanaelit erzählt, wurden Hirten, bie ihre Heerben 
während ‚der Nacht auf einem Welbe bei Bethlehem büteten, 
plöplich durch bie Lichterſcheinung eines Engels erſchtedt, wel: 
cher iu ihnen trat und ſproch: Furchtet euch nicht, benm ich ver: | 
Lünbige euch große freude, bie allem Bolt wiberfahren mirb. Euch | 
üt heute Der Heiland geboren, melder iſt Chriſtus, ber Gert 
im ber Stabt Davib's.“ Als ber Engel verſchwunden war, be 
ichloflen fie, zur Stadt zu gehen und fidh won der Wahrheit 
deſſen, was fie focben vernommen, zu Aberzeugen, Da fanden 

fie denn Marie und Joſeph und dazu das Sind in der Atippe 
Ibenenv‘“. 

Dielen Unblid und die Anbetung ber Hirten veranideulicht 
das Bild, deſſen Wiedertgabe bie vorliegende Kummer birier 
Zeitichritt enthalt, Den VRiutelpuntt der Daritellung bildet bas 
om Licht umftoſſene ind, über welches ſich Die Wetter müt dem 
Ausdrud Böchter Gladſeligleit beugt, während eine Schar ju: 
bifirenider Engel in den Lüften ſchwebl und bie Sirten nnd | 
Hirtinnen ein neines Erilaumen zeigen. Joſeph ſtebt niehr im 
Hintergrund, welcher ben Ansblid auf eine malerlidre Yanbisaft 

bietet, 
Gorrengio's „Heilige Nacht” ih mit mar eins ber berühmt: 

teten, ſondern auch ber befiebteiten Gemãalde. Diele Beliebtheit 
ericheint begteiflich, einereite durch das Motiv, anberfeits durch 

Die aemütbonlle Behandlung befielben. Tie Daritellumg it in: 
tig empiunben und ſpricht daher auch direct zum Sergen. Mige 
für nun old Beihnachtedild das Fröhliche Feſt illuiriren und 
allen Beſchauetn die Ingeläbotichaft anfs neuc verlünden, 

Th. Str, 

Statiſtiſche Notijen. 
Usher die intwfirtele Thanalein Reunorks jeueie der bedeulend⸗ 

em Stadte der Bereirigten Biseirz bar Rortanrrifs Rad fürs Inter 
eRarde Kelommerdrlungen 32 bie Deflenitätteit gelangt. Tirdeiten 

weiten Nor 0 dieſer Otärte bie Bat mer immukrkden Argerschmesigen ir 

wir der ie dralriben Beiädtlgerz Arimrr, per in pen Unternehmen 
angelegt+ Kasital usb dee Werth ihrer jegelihen Urepaction ad. viet · 

ze belasten GB! 

Im ulit ie lꝛe 
Kasrr 

‚ elezuugen 
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Ru tra beider Basudertr: Eihzelterhisten Ursellte und Zericx nimm 
ber Honutactartätrict Acau⸗tt mat Kö fabaltriellen Hulrenrätzungen 

deren Anlage aru,0n,12ü Daß. erlorkerie, wit einer in baren Untet 
setwungen beiitältiiien Arbeiterbroilfenung ban 74 Yerjener nm 
tiner aut 673,347,57% ToL. aeldänter Yabresproauutien nn eig dea erſten 

Banz in ten Bereiniaetu Etanien fir. 
Die nejammte Biroproduchen der Grde beträgt mach duneı fürn | 

6 rien Staunit rund 100 WIR Hetictitet. Zusen earlıner aut | 
Grsihritesnien 49 ig. Heltolte. = 5 Poor. der Welamntgrotuctien, wu | 

Sewtiälzes 19 0, ctietat. = 37 Proc. ber Welenmezwobertis, auf 
Enrita 35 Win, Hrfleite. = 1 Bror, arl Oeſterrric Uapsen 12 Mir 
Sefealtr. => %, Pro, anf Franfreih * Bit, Oeit· ſtt — 4 Bro. auf 

us. Hetsltr. = 5 Broc,, zul dad Errapilide Hahları 4 TRIT. 
Brrc., au! dir Wirderlante 4 SUN. Hrltoite, = 1, Ure.. 
* Vir. benoite. = Urrce auf Eder ı, Aid. 

Settelie. = 1 Pror, Art Yier Sieaten femme fesait Broc ber ge 

lseınten Wlerprodmetiet Dee Erde, Tir Birrerwugung Defterreitt- Ungarns 
Betrag 1850 17,088,07 getteite, Fir leiten ber Etsatäberimeltung · 

brtene Strper keirag tür Yieieh Perbectionsanantum 94: ME Hl, 

Yagrgen im Deaiiten Mei für ein Brobschionsguauten von win. 

rttolte, Osten Eh, Mid, auf Mair ertlldeei 19 u A. Ber 

gröhte Miercandam pro wepi IN In Motrme und Würtemberg, baeraa reiten 
Fah Saplars, Belgien, Soden, Corrins, Enrrite se. 

Na einem Vericht aus Mbeims in der „Mine Erate Hemem“ | 
arrlahte ver in Beine Tepartemmmt jept merbursene Barrath an Öbampaprer 
ro Aalen Igel Art,ait Bettler.) unb d14,Xa Hehaler, in 

Addern. 

Codteuſchau. 
Geaf Ludwig Arce Jiunebera, ein Enkel der Furfürſten 

Sropeldine von Baiern, die in zweiter Ehe bes Grafen Glenkrater | 
‚seheicarder hatte, Witalier tes aberbarniden Yanıbrarbs, ber älteite 
Zrhe bet Okafen Marimilian, in peliticher Ginficht ber ertremen 
Redıten angebötend, am &. Januar 1840 geboren, + ım Pünden 
am 20, —* 

ante Klimpiee, ſetdiſche? Gencral, + am 10. Notemter 
in Belgtad 

Due Archer, bie Segrünterin und rühtige Berkeherin bes } 

unter dem Protectorat bet Rronkeinjetlin ferbuaben Miteeris-!rceums 
je Berlin, + in Mentreut 

Zeitung. & 2057. 2. December 1 3llustrirte Zeit 

Bonner Daserbier, framgöfifcher Dewatirier für Eren, auf 
ber ämperflen Kirken, 1824 geboren, } in Parıs am =. Norember 

Aulins Brill, IRB einer der Bertreier ter Satg Brectas 

im Tarlamens deo ceufitukiemellen Prenpen, + am 28. Extober in 

Broefſuu (Renmerk) 

Heinrich Rronzeiti, Nail. bairifcher Wenetalmalor a. D.. 
ter als Stabsefigier ver Artilerte pen Iehsen Krieg genen Arramt- 
teide mie Rusjechhrung miiprmacht, + ix Münden am 20, Noven: 
ber, 68 Jahre alt, ‚ 

Gltment Garagnel, dee Rachſolger nles Janin’s in der 
Ihraserkririf Pad „Tenırnal Der Dibank”“, + it Parie am 20. Merem: 
ber, Jahte alt, j 

Gallimafi Batarni, ftüherer rvemäniider Eeſandter im 
Paris, 3 bufeibil am 81. Mowesaber. 

vb. Deren, Hammerral ? a 
Areligen, melde gegen die Verfafungehräce Gruß Aunat's and 
Georg 8 V_eine argoitienelle Ztellang einnahsen, am 17. Nor 
vrmber auf feinem Mut Preten im Lünedurgischen ar 

Sent» Praper, Prefeſſer der Phrfologie an der Unwermeät 
in Heunert, Furde feine afteengmischen Korjdmngen betant, + Euty: 
Kid Bairlbit. 

Karl Gngel, befanmt als Schrifihelier über natienale Mufit 
zb weufitalilcbe Infkrumente, Vertaſſer des Werſeg „uff Der 
stellen Bölter, Beiompers ter Mentpter, Seboder und Miineer“, 4 im | 
Kenfington bei Lenden, 64 Daher all f 
2m, Asien, ich. Sofraih, Olnmnalalbirector «. D, in Bei: 

ningen, 1602 zu Dresben geboren, + am 1#, Mesember in ei 
ningen 

kend Otze Auguſtug Fitegtald. ber Prise Sebn bei 
Herzogs won veinger, der mehrere Äpelämter beklridete, Früber Unter; 
bausmitzliee, } am 39. Morember im Coflen Goutt bei Windſoc, 
56 Fahre alı, _ 
_ Wal ei Sarrombr, englrider Peer, in 2ert Palmeriten’# 
Gabıngt eril Künzler bes Sergoattume Eanralter, dann Üreheine 
Srgelbermakter, Wirter bet Hotenbusterbens, 3 am iM, Merember 
in Eaton Hall, Staffordizire, ım 85, Vebenejaßs 

„Pr. jur. Ariesric Sorafer, ter geniale Dichter bes 
„Ehenfenbuchs" wer ber „Mbeingauer jerelen“, 7 im ran: 
ſuri a. M, in ber Racıt vom 2. Mebenber 

Atlerr Bla, ver bekanmie unzanide Tasgcomtonift und 
frübere Dirigent ber Maretapelle ja Wieedaben, + raſelbſt am 
20. Nevenber, 

Ruhr, Meirmeer a. D., einer ter wentgen moch Iebenten si: 
vereufiicen Jaget vom 1913, 184% italien der berliner Manienal> 
»erjazenlang, ? in Eilit ger 20. November, yabeju m Jahre all 

Rrası Tarvır Eronhard, Kemnalialrerter, früherer Reiche 
sabzeertweler für Gllmanaeı, am 21, Mär 1818 geboren, 7 

Rerembet ın Bıberadı 
Dite Arbı.v». Manteufiel, der rreuſiſcne Mimfterrräidene 

in ter tretucaarea Rerice ber Glen Jahre, geboren am 3, Rebruar 
1805 zu Yübben, F ix Kroſſen am 2n. November 

Gphratm Mer, ter Gründer bes järiidren Armenrfrge: Welle: 
areas {)emiit Boatt ei Vnartamd) in Vonben, T Fabelbit im 
Alır ven 82 Fahren, 

Dewenico SBatauıgmı, Warbinalprielier ber vamfden 
Kirte, a 27. am 109 ie Kerracny geberen, + in Mom am 
“u, Nomeriher 

be. Sraf Eronelt Muguft v. Eree, Kanes von Hadıen, 
von 1870 bıd da Berrreter Des Wahlfreſſes Aachen im Teutſchen 
Arichaaa. 7 Baleibfi am 24. Menember im Gh. Kebenejakt 

‚Areifre Ibabten-Zriegiaff, auf bem vereimiaten preu 
Sri Panrtaz er VBorfängier ver Hraciien, Fam 23. Noormbre 
aut Kapımis ın Hraterkommers 

Auline Tbe Keen, Wk Gossmeruenrai® im Gupes, der iz 
den ſechuger Nalıren ala Mitaler bea Linfen Gentrume Por Rreile 
Aachen und Gupen im Wbgeorbuetsschass yeriyat, + u Guren am 
2, Nommter 

Tburlom Meer, berrerragender amerilansjcher Ieurnalill und 
Tolimter, Miteigenehhmer und Meracheer der neuserker „Zrmea“, 
* im Rerunotl am 22 November, #4 Jahte alt 

das. 85 
as 

Bisgraphifiher Sãcular · und Semftfäcnlarkalender, 
Decemder. 

lal. 12, Tamear) + 3742 ferrainenb Aldatez bon Zaleto, Dersag von 
“Alaa ia Tteosar. gebsre 1m zu Talrte. Zrasulminiiiee und 
“ensral ber Sgerthen Artieen auler Kerl V 
Abs archer ware td Gelsbern, aber auıh 
Graniaeıfeit zeb Uadal olennleit ota 

‚dal, 4, # 118 Kohn Han in Lane, geberee 1688 gu Barnbagfe ie 
Trormibtee, Eupmihre Tiaeer. Brhamas Buch feine Grpihte uns 
Fear mad heine „eggnr oft, 

Au Kiee 

Tr. Yyrıl en. Den. + tt klroerfulgbedt om Aueiet unjerd 
24 Ariereih 9. Site 

I 1 Ehrrkisa Daniel Bed In Yeiysiz. geberez am Zi. Yannar 
1187 Saielbit. Praiehior der Mehhiiäte and Siieratun, Beivutead find 
Irre Ausgabe alter Shafliter wa, 

15,101 Bemurslans Vahana Malan Karten artarın au Aeu⸗ 
7, Krril 1767 in Galle a3, Bralrier ber 

2 Aller eines e nütbematiiner Wertet 
1. tal 9. 179 Faunn raarı anderen gr cucen Fin Zeſſan 

am 4 all iri2. Zeutite SchrifeBsieeie, brlamer buch itine 
Koma ab Griaglatigen. 

19. 1287 Dass Ba Siira Caspalbo ardreru au Cafeſbruuce ie ber 
Srariny Beira, t arı 3 (irhraar 184%. Vortigiehider Ersatiunn, 
Minangeinittec, Staatsrat ums Eräfiyent drs Actäpriienale. 

si + Suptwig Drorirat ia Sertin. gebeten arm 15. TZececabet tiH 
tariklı. Einer der genisihen Ichesösteler, 

Sriefwechfel mit Allen und für Alle. 
fir. At, in Lenbera — Bir theilen ana nahen über Me Unetung 

bes R⸗taas Vramaua magnige mie, was Dr, Edramm Manmalb Ir 
tete Qdlukteli bes Zuppirmenis zu dem „Monlisur Dun datve” über dee 
Ietreffetipen Ilamıen bemerit: „cher bra Irizeung 304 Nass Eehuann 
albt e& veriäinnen Ohpethrien, Bralrfier Aecct· bar den Namen Fuck 
das Slamikter Wert lan, Safe /elis Gulenanaı zu erflären gefunt. Nüyer 
tirgend eriärint u. Desebur's Gerieitung 206 „Brkamana“, Tr jenlama 
erloseneetaen de⸗en affendar dem Hirt, ip Bereib Finca Erin, ſoe 
ciet Are einen Dorie, Verſeura mit derielten Terfasaeı bonrinanter 
zu wuteritwider. (1a ben Oirgrsdre, zu ter Name Beimarz am hinlie 
firs yerkseimt, in ben permenifirtes Bentenikehrrzart he rahıten Gib 
wirt, defcht ber Suuptiiad ber Toripreötterung and Kuilenbanere. lee 
eb ca wicht gerabegu wiherlinrdg gestern, unter je, Fintgetn, smanzia 

Mleidberehtigten einen Dat een cedera Qulser zu nesaen? Daargen 
mad #6 unter ben zahlseiden Sutenglteen immer nur ternige, eH ner 

ein, böhras mel brei Bebrigäter. 6 fe einieahtend, bab, me ia elurm 
Cst rin eiejigd Thies vorherbet wat, Die Bepkhnang Urbamann auf 
sen Heer befelbre ibergeder weite Aber and, mo rt beren yon aber | 
tret gab, forute der Rame Ledreuann old Gigemname aeureten. Ju 
tücierm Aalle uäntih Haltete meins ari dem einen bad Euljenam, 
auf dem audern ews die Wötle aber Ecdhanifierechtigfeit. Abs worte da · 
ber der Brliber des erften aber zreelten Tehnguta ate Scheie, Müler 
oder Hrägrr teyeshmet, um In bich braa werben Tür den Ueſiher be6 
dritses Pebraguts ber Varnt Vrhrreranuı Dbeia, ber bann Im Lauſe ber Zeie | 

fit a Yehmans emkeibete, 
“ia Berlin, — Zawie er mehacener Uaſoe⸗olverciu fi eorauiet dar 

Sen teish, erben mir näher yariber mürhelen Wellen Sie fen 

a D., riner ver bannowerifdes | 

ws 2ulipp 81, ) 

‚ins orilebren Deretaca Shiller, grd. Hodmeis, ve Tearbarb | 

legt efsarkenteces willen, jo wuahrn &lr fin au Die Medactise dir „a2, 
areriren Aeltung“ In Münden Mebslarns ion wm 4, Brremien iu 
Frantſart a. I. ein Densicher Ioloninivereis degrunde: werden da 
tefien Stiſtern gehören Scuuigiea, Wisuel, Arırbenthal, Kiider, un. 
wenn, Haprl, #. Wirdäot. Brugidh w a. Dr, Teherehts Heel, Es, 

ı Mefler aa ber Tabeilärn DoAlause im Wenden, teürke riecht cas 
über are mündener Berein Auttexet ertheilen Tonnen. 

 Yolernpei Sänemmeirig, — Sie ofen miben, wir war bes Mlite for 
!  Hlibuer brüimt? Kür Frege ih leichter aehieit als deanbeerirt, Bir 
Sir gar richtig anfübten. ſiut meter Aubängirt an bie Aübesns Geis. 

aumg des Örfirters auslührdar. Das rirzigr aiglihe Wittel Babes 3: 
rin, bei mısa ua Mdlant eines Irken Yadıra eite ber Beben erwuh wer. 
khntibet; Dei jegt aber wisher voraad, bob ıman fear bötmeken 
ges oesan teunt end überdirt Vnca und Kednung Uber drerheiden (ag 

der esurt, Hafe, Ärbergeitinung) tübet. Gine nutmerheee bertiie 
| werk abriaen⸗ uud ober Heide ber Gädieer. waaan der Elder Jr 
ı bramft gie Madimersen gelommen FR: bieiee Neitenafe rüdter Bi hans 

Tählich wa Dre Zetzl der Bier, melde die eunt Ist, 

Dr. 2. in Pirna, — Die Beantworiung Fhrer Kufragra Märde Bier je 
welt tlären amd and rum lolde Selen unierer Zettesz immellitz, 

welcae in Beisyig promcsiet baten, Die finden tmemsgkemd det Sau 
Midtktilie, wa⸗ Sie gm mailen tünihen, ir der unlahinb ber Eistehunz 
dee Heuer Colbsgitim Jarkdicnm hersubgegebernen Beilktırin bei Dre 

efsrs Irre. Feiedterg „Tat Collegium Taridiesm, (in Belag vr 
lein ſer: Nariftenfacnliät” (Beiggin, & Tantnis). 

O V. 8 Werntarg. — Siet der gemfinicte Stammbars ber Brinien 

Uinzufte Bicteris van Vrruben: Stgru Waishden, Antunngtiitre 
Vagenbotweiter ard Mäler an der Trieiteriälitde za Mogemingen, ph 
1634, aefl. 150%, veria. mit: Maren Xicladatert Banser, peb, 10, gt 
1134; Zoter; Wette Wattrlien, ach. act, aefl, 177%, ser, wir: first 

i © B0s6, Ud⸗nit al. Stitdsmimann ze Werne iu Vorwerk, geh. ikiz, 
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Weihnadlsidgli. 

Es wandert ſich fo ſchon bei ftiller Luft und Sonnenihein, 

wenn der Schnee nicht zu bodh Liegt, durch den Winterwald, der 

hlätterlos bir alles Lebende zeigt, Der weiche, Ieudhtende Ten: 

vich dampit deine Tritte, und Du ftörk das Inftige Treiben ber 

Sonft fo ſcheuen Waldbewohnet bei ihrer Arbeit um das tägı 

fiche Vrot micht. Leben ift überall. Die Meifen bangen am (he: 

zeig und ſuchen nadı Kerken, der Specht Hopis die tredenen 

Hefte ab, und durch die Nadeln der Fichten jchlawit luſtig pie: 
vond ei Golbhähndenpaar, bie Amerge ber beimiichen 
Bogelmelt. Hin und wieder reicht aud ein Heher, der Wald: 

wärter, wenn er etwas verdachtiges fieht, und mahnt das He: 

thier, auf jeiner Hut zu fein. Seht diſt bu am Nanbe einer 
Balbblöhe, Bebabiq ſieht er aus in feinem langbaarigen Dich: 
ten Mlinterpels, der rothe Freibeuter Meinede, der fi bort hin; 
ten auf ber Mauſejagd vernnügt. Wie zieht er Seite Läufe jo 
bod) und jeht fie jo vorfichrig und leiſe zur Erbe, als fürdhte er 
jede unnötbige Berdh: 
rum mit dem Ralten 

Schnee. Und ieht der 

hohe Bogeniprung und 
Das Peitihen der Luft 
mit der diden Sunte, Er 
veritellt ſich doch inter, 

der ſchlaue Miuber; er 
ihut gar, als jreme er ſich 
über den Fang eines 
Mäwschene und lenne 
den Wohlgeſchmad eines 
Hafen ober Nehtihcdhens 
wit. Der Schall von 
Arthicben vertreibt den 
Mänfehäner in die nahe 
Tidung. 

In einer Fichtencultur 
füllen Arbeiter Tannen: 
bäumdien, Ehriftbänm: 
hen. Das Meibnachtsfeit 
ia vor ber Thür. Wie 
werbet ihr grünen Baum: 
hen am Ehriſtabend ter: 
sengeihmadt fo mandıes 
Famifiengläd beleuchten, 
in jo manches Inbeinbe 
Sindergeiht ſchauen! 
Weberald, wo ihr eralänit, 
kit ja Freude und Luß, 
euere blintenden Kernen 
verſcheuchen des Yebens 
Gruft und Sorgen. 

Tort unten im Thal, 
in ber Nähe ber hoben 
Samenbuche, ſieht and 
ein Chriubaum, ber bie 
anbern ein wenig Aber: 
rant. Statt ber Gold⸗ 
und Silberflitter hat ber 
Winter ihm mit leichtem 
Scncehauch aeismädt, 

und ftatt der Herzen läht 
die Sonne auf den (is 
fruitallen ihre Strahlen 
fpielen. Was ijt «8, was 
ſich neben ibm bewegt? 
Ein games Rudel Meh⸗ 
wild, durch das Arbeiten 
der Männer aeftört, iteht 
„ſichernd“ unter der . 
Buche. daſt alle Stüde 
haben aufgewotfen“ 
dem Hopf hodı aufgetich⸗ 
tet) und lauichen und 
Augen“ nach der Gegend 
bin, woher das verbäch, 
tige Gerauſch Fommt. 

Geſaht broßt bem NRu⸗ 
dei nicht, Das bat bie 
binter dem Chriftbaum 
flehende Harte Hide aus 
gelunbicaitet; aber un: 
heinſich iſt es ihr doch 
in der Nahe der Dem: 
ſchen. Sie fträubt den weiben „Spiegel (haare auf dem 
Meulen) weit auseinander, macht zwei hode Bogenfluchten, und 
das ganze Rubel drämgt ſich Dicht „hoch aufmerfend‘‘ zufamment. 
Noch einmal augt bie Hide nadı ben Arbeitern hinüber, dann 
flieht die ganze Geſellſchaft, die eimpelnen Stüde weit getrennt, 
mit hoben Bogenfluchten durch den Stanaenort, voraus bie 
alte Mid, als legtes Sthd ber Hapitalbod. 

Aatl Brandt. 

Franz Defregger’s „Schmied von Kodıel“. 
Pp. Eine teübe, traurige Zeit war bas Lahr 1705 für bas 

Bailerland, Sein Hurfürft hatte Ach von ber liſtigen Politil 
Ludwig's XIV, von Frantteich umgarnen laſſen, mit ben Fran: 
zoſen füh verbunden unb Partei gegen den Auiier genommen. 
Die öfterreichifchen Niederlande waren ber Preis und die ſpani⸗ 
ide Arone für Mar Emanuel's Sohn beftimmt, Cs jollte 

anbers tommen ; der Ginbruch in Tirolmielang, in zwolf Woden 

— ——— 

geuhtt worden. Das ganze Hochgebitge follte ſich erheben, 
verlor der geſchlagene Autfürſt zehntauſend jeimer Baierm, er während viertausend Unterländfer vom Simbach aus über 
muhte auber Landes Hiehen und fein Stammland bem erbitter: 
ten Deiterreih abetlaſſen. Wach zehn Jahren erft, feine ver: 
tebrte Politik immerli tief bereuend, lehrte ber Kurjürſt in 
feine Reſidenz zurid. Die Opfer aber jener Bolitil, deren 

heldenbafte Treue wahrlich einen befierm Dant verbient hatte, 
‚ he wären ber Vergeſſenheit anbeimgehallen, wenn nicht im Her: 
ion bes Volles von Generation zu Generation die Erinnerung 

| daran mit Liebe gedegt und gepflent werben wäre. Der neusten 

bairliher Beichichte Die langſt verbtente Chre zu etweiſen. 
Zu Waallrch, zwiſchen Tölz und Gmund, rubte auf einem 

| Meinen Anmeien, dem Chriiamaütel, früher ber Nante zum 
, Schmieb von Hogel. Die Vollsſage weih heute noch von dem 
baumkarten Scmibbalteh von Aochel, wie er jept allgemein, 
wenn auch wunrichtin, bezeichnet wirb, der im Türtenfrien nes 
fodhten und ein Hufeiien mitten entywei zu bredien vermochte, 

az Re 
Nr * 

— — — 

Vor der Beſcherung. Originalgeichnnung von M. Flaſtar. 

zu etjahlen. — Als nun das Jahr 1700 anbrach, die das Land 
beient haltenden Deiterreiber aber durch unerhörten Drud das 
Bolk zur Vergmeillumg trieben, da war ber Schmieb von Aochel 
der matikrliche Führer, Düftere Stimmung gäbrte im Voll; es 
bedurfte wur eimer geringen Beranlafiumg, und bie Bauern 
geiften zur Wehr. „Lieber bairiſch ferben als öſterteichtſch 
verberben!” hieß das Wort, das beute noch im Munde bes 
Volkes ift, und das bamals auftam. Heid den Lavinen vom 
Heimgarten, Scharfreiter und Wendelſtein walzten ſich die 
Maſſen aus dem Ponfad:, Mars und Menzfalltbal gegen die 
Hauptitabt; die tapfern Oberländer wollten fie den Feinden ent: 
reifen, nachdem fie in Schnelligteit Braunau, Burghauſen, 
Schärbing, Kelbeim, Bilaheien und Cham genommen, In 
Münden hielt Graf Lömwenitein bie bairiihen Hurprinien ge: 
fangen. 

In aller Stille waren zwäfchen ber Bürgerihaft von Mün: 
dien und Tölz Unterhandlungen angelnüpft und burdı Johan⸗ 
nes Jaget, genannt Der Nägermirth, einen geborenen Töljer, 

| Haag und Hohenlinden gewen Münden vorrüdten. Die Töljer 
| und Tegernjerer jedoch wollten allein ihrem bebrämgten Landes: 
) heren helfen; eim jeder, der gerade Glieder batte und eine 
) Waffe tragen Tonnte, zog mit aus. Saum ein Drittel davon 
war ordentlich bewaffnet, Ueberdies jchlich bereits der Verrath 
in ihren Aeihen: der Pilegcommiflar Detlinger von Gtaren, 
bera hatte fi unter die Saufen gemiſcht, um fie amdzulund- 
ichaften ; dieser entwiſchte von Schäftlarn aus und ritt ſporn ⸗ 

Zeit blieb es vordehalten, dieſem blutgeltantten, dunleln Blatt ſtreichs der Hauptſtadt zu, derem Thore er noch offer fand, direct 
| zum öfterreichifchen General de Wendt, 

Dei Aubruch der Heiligen Nacht ging die Gawuptmafie der 
Bauern über die Helzbrüde bei Schäftlarn, die Bennoglode 
läutete von der mündener Frauenlitche zur Chriſtmene, als 
fie ſchon auf der Hohe won Herlaching marſchirten, von feierlücher, 
opierbereiter Stimmung und tobeöfreudigem Muth erfüllt, 
„Bir laſſen die Mündener nicht im Stich!“ Dieies Mort 

machte die Mumnbe unter 
den Tapfern im Bauern: 
Kittel; Schlecht follte es 
ihnen vergolten werben, 
Ns die Bauern im 
Sturm ben iarbrüden: 
burm genommen, die 
Betapumg tbeils veriagt, 
theild wmahalrirt umd 
ichs Hanonen erobert 
batten, da pochten fie 
vergebens an bie feit: 
weihlofienen Thote der 
Hauptitabt; das verabte· 
dete Signal, eine Rakete 
vom Beteräthurm, flieg 
nicht auf, feine Glode im 
der Stadt lautete Sturm. 
Die Einlafipforte am 
Koftthor hinterm Sof: 
bräuhaus blieb geihlos: 
Tem, die Bürger drinnen 
waren entwallnet und 
die eiftigſten gefaugen 
geicht worden. Mer 
rathen! Dieſe ſchredliche 
Gemiäbrit machte die 
Herzen zittern und ſta⸗ 
Selte zum Aampf mit 
dem Much der Ver: 
sweilung. Allen voran 
ftürmte ber greiſe 
Schmied von Kagel; 
ſchon jplittert bas Thor, 
aber aus jicherm Schuß 
hinter Mauern hetvor 
schlagen die ölterreichir 
ſchen Augeln in bie dich: 
ten Saufen ber Mufftänbi: 
schen, vergeblib iſt ühe 
üben; von allen Seiten 
engegriften, zichen fid) 
die Oberländer fechtend, 
leider in zunehmender 
Unorbnumg, überdie Wie: 
sen nad Senbling juräd; 
bier auf dent Slicchbof 
war bie blutige Entſchei⸗ 
dung, Dort fiel ber Ich: 
ten einer, inmitten feiner 
Söhne, ber Schmied: 
balteh »on ogel. *) 

Don bes ältern Linden: 
ſann Nünklerhand ge: 
Ichafien, erzäblt ein Äres: 
cobild am der Huhenseite 
der Kirche zu Sendling 
von dem Heldentob des 
Schmiebs vom Hochel und 
feiner Zapfern. Bor De: 
cennien entitanben, war 
Diele einzjige Grinnerung 
an eine That tobed: 
muthiger  Baierntreue 

. ſchon fait bem Mind 
| und Wetter erlegen; von ber Hand des Sohmes bes Stünitlers 

‚ und befien Schülern reitaurirt, ift das Bild neuerbings wol für 
ein weiteres VNenſchenaltet vor dem Untergang neihüht. Mei: 
bender aber und nadı Nahrbumberten tod ein tedend Zeugniß, 
bat des berühmten munchener Hünftlers Franz; Defreager arox 
bed Gemälde „Die Orftärmung des Hothenthurmthors am 
Weihnachte morgen bes Jahrs 1705” einen dauernden Blak in 
ben Sälen der tönigl. Pinalothel zu Münden neiunden. Mit 
hocherhobenen jehnigen Armen ſchwingt, in lebensvoller Wahr: 
heit dutch des Malers Hunft für die Nachwelt feiweitellt, die 
mächtige Chreilengeitalt des Schmieds won Mochel Die ſchwere 
Deichfel in krüftigem Sto& gegen das marntende Thor. In der 
fagenhaiten Helbenfinur des Schmieba verlörpert und der 
Aünftler gleichſam das Weſen bes ganzen Aufftande und Aber- 
liefert mit unnahabmlicer Wahrheit und Charatterilif ein 

| Iebensvolles Bild aus vergangener Zeit noch dem ſpaten Enlel. 
Im — * and bet „Seiegäthater ber diarniunet·· por Dr. Sram. 

Stall, 
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Döildelm Ienfen. 

Allnärirt von & Wasbler 

Er lam irgenbwober und ging imendwehin, Um ihn phif 
der Wind Der groben Landſtrafe ungefähr in der Mitze amiichen 
dem Cberrbein md dem langen Wall der Bogciemberge. Auch 
der Zag fand iu der Mitte, doch einer der fürzeften und duulelnen 
des Jahre. Aus dem tief sichenden 
Rebelgewoge tauchte mmnchmal anf 
der andern Seite ein ſchattenhaftet 
Unerifi des Schiwarwalds, dann zer: 
rann er wicber. Ab und zu wiejelte 
es feintornig won Memölt, allein 
auf der glatten Strafe fente ber 
Sturm c# fofort im die Luft surüd 
und wirbelte «3 mie weifen Wen: 
Hand felbein. 

Der einſame Wanderer bicht an 
und fehte ſich auf einen Haufen zer 
Hopiter Steine am Grabentand. 
Sein Arm vollzog eine eiaenthüm: 
lihe Rewegung dabei, nlö ob er 
einen Hammer auf und mieder: 
ichwinge, und fein bichtumbarteter 
Mund murmelte vazı: „Wibrs hier 
auch Leute mit Mingen an den Bei: 
nen, die für adıtbare Menichen und 
Thiere Chauffeen awsbefern bel: 
jen“” Und eine ſchwielig verarbei- 
teten Finger ipreisten ſich mit einem 
Zugriff in das ſcharfzadige Ckitein 
und werfen eine Hand voll bawon 
auf den Weg. 

Gr ſchien emphndungelos gegen 
ind, Halte und Räfte, für jenen 
Körper wie ihr jeine Mleivunn- 
Mas von biejer jichtbar war, br: 
Hand aus einen alten Ailybut um 
einem graubtauuen, jadarlincn 
Ueberwurf groben Stofis, ber an 
der langen Geſtalt fast bis zu dem 
Ferien hintnterfiel, Alles bot jiem: 
lichen Auftrich von Vertommenbeit 
und war nicht geeignet, Tonderliches Jutramen einzuflöhen. Sein 
Geſicht indeß ſhat dies noch minder; umter dem Schatten der 
Hutfrämpe liefen, aus bohleinneiuntenen, fahlen Zügen bernor- 
ſtechend, zwei Dihabvauig Abermucherte, unftäte Augen umber. 

Trondem mar er unverlennbar wodı fu, hochſtens an die Drei, 
fig Rreifend. 

Gr jaf fo, dab er zu ben Bogeſen hinäberlah. 
Dreifad) Ainflelten ſich diefe übereinander, nut hier 
amd da vom Wollen verhängt, im ganzen deutlich 
zu umtericheiven. Born zogen nid die ſchwarzen 
Tannenvorberge vielgenliebert in die Abeinedene 
herunter, ein miltlerer Stod hob ih, vom Naub: 
reif wie mit Puder beitreut, darüber, dahinter ragte 
weiß und fait aleichmafig mad Nord und Eid der 
Hohlamm auf. Der Decemberfturm heulte droben 
in der weiten Schnee Elnode neh wildere Melo: 
dien als hier unten, aber, ans der Weite geichen, 
lag alles in ihweinimmer Regungeloſigteit. Rur 
die Augen des Bettachters bohrten fach mit einem 
unheimlich brennenden Wid in De einſam weiße 
Melt binein, 

Aus und ab beſand füch lein Menich außer ihm 
auf der winterliden Landitrake, überhaupt nichts 
lebendiges. Erft als er einige Minuten lang da⸗ 
aeieilen, am etwas jchnonris durch die trübmibrige 
Yuft. Der Mind ſchien 08 irnendbwo aufgerafit und 

in bas table Geaſt einer Silberpappel dem Stein: 
banfen gegenüber bineimgetlatiht zu haben, doch 

num Iralite es ſich Hatternd am einem ſchwanlen 
Iweig feſt umd ſtieſ goeimal raſch hintereinander 
febaefträchgenben Schrei vom ſich. Cs mar eine 
Mebelträhe mit sramsroftfarbigen Altiacideden, fie 
fah auf den Rann jenleit ber Chauflee nieder, 

wii): — 

Illustrirte Reitung. 

was wie eine abiällig mis: 
achtliche Neuberung gelegen: 
wenigſtens rief er ihr boh⸗ 
niſch zu: „Galm ber Dich für 
ichöner und glawbit, daß bie 
weiten Tauben nah dir 
ausidielen?” Die gab keine 
Antwort, jonbern wippte 
mue mit bem schwanken 
Zwelg auf und ab, Hirh dann 
nech einmal ihr Beträchsnms 
und flog langſam, gegen ben 
Sturm kümpiend, davon, 
Run fand er auch auf und 
ſprach vor fich hianaus: „Bilt 
du gelemmen, mir ben Weg 
zu zeigen?“ und ging eben: 
falls jfhmärts weiter, Sein 

Aultritt mar traitin, bob ieine Schritte für bie arofe Geftali 
auftällig furı. Ur bob dert linten Auf ftels mit einem gewiſſen 
hönern wor, als ziehe derlelbe etwas bedinderndes binter ich 

Drein 

Wenn man die Straße um eine halbe Stunde weiter ver: 
folgte, führte ſe burd ein Armlides Dorf, Yarahingeitrodt 
lagen zu beiden Zeiten lchmmelbe Häuser und wwrbrödelnnes 
Naucrwert, von dem im Sommer Steinbrech und bunte Relten 
berabnidten. Jeht fah alles jhmudlos und tobt aus, aud von 
den Bewohnetn Tick ſich laum etwas nemahren alt ba und bort 
ein alter verrunzelter Weibertopf binter den Meinen Feniter 
idheiben, der ih mummelnden Wundes über cin Gebetbuch 

Bift du betelübt, ſreider Mann, daſ da mwinjt> 

dudte. Nur die Glode unter der zwiebeltormig braunrotbeit 

Haube bes Stirchtburmes lich ein blechernes Gelaut Über die 
Tachet verweben und redete von einer beſondern neiitlichen Be: 
deutung des häflichen Tags. Neben ber nedrigen Mirdılois: 

und er fab zu ihr hinauf, | 
In ihrem Geſchnart Hatte etz | 
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von ber Chauſſee ab. Es ichten gleichfalls eine 5 # 
\ bie hartgefroreme Schmurtrulte wies — 
doch ihre anfängliche Breite vetringerte ſih bald, 
lief in gerader Richtung wegen ben naben, fteit a * 
des Vogeſenacbirge⸗ wo er die Vorbetge deſſeiben eTreiäte 
und ankeigend in ein ennnewumbenes Thal eintrat, belich ce 
nicht Zweifel, daß er keine Landſtraße, fomdern nur ein Balı abfubrweg jei. Selbit für einen jeldien yeiate er fich halb fe 
verwabrloft, wie er, von Thalgeumd aufbiegend, fid in Arürı 
myngen ber graue elötippen cempormand. Dann hab Äh, unausgefept aufiwärts führend, in ein dunties Walbtfer 
hinein, 

‚Hier belam er etwas ermübdend aleichlörmines. In Zommıc 
mochte ber tiefe Schatten unter ben jabrhumbertaften Math 
tannen und Kieſetn erquidlid fein, feht Ing ex wur bebaudesh 
anf dem Mid und Gefuhl, raubte wol eine Stunde kana knlih: 
Ausfiht und jede Vorltellung der Dimmelsrichtungen, Sr 
tohts, mun lints wand fd ber Weg aus einem finftern Tofel ie 
den andern; ab und m rann im bee Mitte deſſelben fidernd eie 
Duell über auagewaſchenen Steimprund, aber jeder bot dem Xayı 
eine gennue Wiederholung bes vorbergegamgenen. Hein Laui als 
das Dumpfe Gemuer bech oben in den Wipieln, immer gleid; 
fein Anzeichen einer menſchlichen Bchaufungals einmal mufeinz 
flechtenuberwachſenen Stein am Wege die laum [edsare Anitmit 
Arahenhutte“ mit einen aufwärts deutenden Pfeil, Fink und 
nach ſchimmerten da und dort zwiſchen den Stämmen vereinplte 
| weifie Alede vom Boden und nahmen an Häufleit zu; weır 
der Hopf Ad aufbog, nemahrte er bie obere Hälfte der Tanıen 
nadeln nicht mehr ihwara, ſondern mie verfilbert über jih. Tas 
waren die einzigen Anzeidıen bes allmäblicen Heberganps sur 

nelttlerm, böbern Gebirasitufe. 
Nun hörte der Wald für che 

lurze Strede auf, und ein und 
Aelorüden trat am bie Stelle, Kam 
mit dünner Schnectage überdedt, 
die den Wen jdhwer unler che deat 
machte, aewährte er zum enten mn! 
einen RUAbEE und lich eine mar 
uterlt erreichte, besrädtline Hak: 
erlennen, Tief drunten water don 
ichwarzen Fohrengeſtrupp Ina tor 
Nbeintbal, neradenus nabgerat! 
der gleichförmein veridmeite dreh 
tamm des Giebirnes. Mundain 
sdıken dles wie völlig unbersehut, 
nirgendwo fah eine Ylmmeripike 
berüber oder nidte cin Tad aus 
der Weite, Alles bot getreulich den 
Cdaralter der ärmlic bewölister, 
ſaſt menſchenleeren Yopeien, 

Denmods ſehte hd dee Way fon, 
mitten im die wänterlicdhe Hndenin- 
nif hinein, Geraume Weil: aber 
mals wieder durch idmer kherbär: 
wenden Wald, der ſich unter harrenı 
Raubreif bog, dann öfjnete üb ın 
erwartet ein Meiner runder Kid, 
aan; von alinerndem Tidiht mm 
tranut. Hier Dedte der Edınae be 
velts furtieh den Bora, um nad 
unerwartelet (tion über ihm in einer 
Ede der Meinen Aubruntung on 

2 feiner, Mänlicher Mach in bir dall. 
Er kam aus dem Scherwitin eines 
ſtattlich ans Stein aufgenauenen 
Okrbäudes, wie aan +3 in ln 

Tode am wenigiten anzuteriten vermuthet hätte. Line häbia«, 
durchbrochene Helinalerie lieh um das obere Stodwert, Bann 
Hand auf eier eingelenten Tafel: „Aorfibans Arährmbütte.” 

Tas Haus war erft vor kurzer Zeit an Stelle eineo alın, 
manner, hinter der segenpermaichene Bandichleilen um eine | baulällig geworbenen neu errichtet, und die nenenmärtigeı % 

. ‚Barmieniiger Gott — umfer Dans fleht im $lammen I" ; 

wohner befanden jich nech wicht langet als tel 
dem Ichten Sommerbegtun darin, re Zumdt 
kennzeichmete ſie ſoaleich als nicht aus den Che 
itammend, Fomdern mies mad den Norden Teumis- 
lands. Bon dort, aus dem Auberiien Tftwiris 
Neftpreufens, war ber Fotſter Mdolf Eifentut cr 
Hasbjahräfrift hierher ins Heiland wericht mrı 
den. Er batte dansit eine Heidrberung und wit 
tige Stellung in weitnmönebehmtemn, lanse ix 
wahrloften Revier erlangt, wie es feiner Thdtir 
feit, feinen Hemmtniffen und feinem eigenen Wıatih 

entiproden, denn fadhmännijhe und adlgennn 
Wildung beredtigten ihm zum weiten Afröder 

\ im Forktweien, So betrachtete er feinen amgeaklid 

J lichen Poſten als Gelegenhelt, ſich für bir ibn 
Laufbahn einige Jahre ndurch auf pralmider 
Gebiet ausuneichnen, und war dem Autraz, 
dieſe Gebirgsabefchiebenbeit Aberzufieteln, 
reitwillig entgegengelommen. Die jüplih Iemd: 
Ratar und ber Ichrreidynenartine Bettied lodtir 
ibn; ben Mangel an Verkehr mit andern, yet 

an neiftigem Amtereiie meit umter Ihm Nehen* 
Eollegen nahm er gern mit drein. Er leunte d 
unfchwer,, denn feine bebanlich eiugerigani Erd 
nung bot ihm mach dem Tanesberuf alles, —* 
er vetlangte. Sein junges Weib ſiaud jeiner Art 
tischen Tihhtigteit ebenbilrtin Im der Führen >* 
Haueweſens jur Seite und mar nicht indie ## 
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allen böbern Webieten eine verftänbmifmolle je: 

fährtim ihres Mannes. Ihte Minder, ein Anabe 

von vier and ein Radchen von fünf Jahren, bilde: 

ten beider gemeinfames Glüd. Bis dieselben de⸗ 

Unterrichts bebfirftig wurben, mar das Lorrüden 

des Baters zw einer höher Stellung in Ädıerer 

Ausficht; fo weroflen fie foralos :Frohlich ihre Kind: 

heit unter den wiſden Blumen und vichjältigen 

Beerenfrücten per Wald» und Aelseinsamteit. Ter 

Sommer und Herbit waren überaus Töftlich gewe 

je; mie eine Marchenwelt, in die mur der Muf der 

stulnts und des Pirols, das Flattern bunter 

Scimseiterlinge bineinbramg, Batte c& Die juna 

Kran beduntt. Dob auch, alt der Hinter gelom 

nen, datte er nichts des, trauriges und troitloies 

Für fie mit fich gebracht. Auf ihrem Wandſinte ſtau 

den viele Bücher, bie jonlt feine Jorſterwohnung 

hebecberate, und jtatt dranken unterm Waldge zweig 
ipieltem bie finder ins warten Jimmeer mit hellem 
Laden um fie ber. Erwartungsuoll blidte fie in ber 

Dammetung dutch Die offene Hausthat ihrem beim: 
kehrenden Gatten entgegen. Dann hörte fie ſchon 
von Fern feinen ſeſten Tritt auf Darren tnadendem 
Gerwoelg, der geohe Yeonberger Hund iprang vorauf 

und gewaltig wedelnd an ihr hinan, mm kam ber 

junge, traftuolle Mann jelbit, ſchlang ben Arm um 
ihre Schulter, nnd fie gingen hinein, Im Dien hans: 
terte bas Jeuer, Die Kinder jubelten beim Aublid dor 
Vaters , beimlich mmichräntten die aeidlofienen Ya 
den den Lichtlreis der Stube. Tb braufen jeht auch 
Hatt des Muluferuis der idiarie Schrei eines dunge 
rigen Milans oder einer währigen Threule ericholl 
und der Sturm In ben Fohren ſchnob, ob es Hinter 
und weitum menschenwerlafien, das nädite Dorf 
weiter als zwei Begſtunden entfernt war, Frau Io 
hanına eridien es noch immer fo märdıenliehlich mie 
zur Sommersjeit, ale ſei nicht jdöneres 
auf der Erde, daß fie nicht mit Ehtgeiz, 
ſondern mit Schmerz des lommenden 
Tags gedachte, an dem fie als Frau 
Oberförfterin von hier bavonzichen muſe. 

Nun war heute jeit drei Tagen der 

Binterſennenwendiag vorkber und auch 
der 24, Dexenther ſchon ziendich hber die 
Mitte feiner lutzen Yichtipendung vor 
gerudt. Tie einfache Mittagamablzeit 
war beendet, und bie junge rau räume 
das Eñgeſchirt vom Ziib. Unter vielem 
hodten die beiden Ainder meben dent aro 
hen Hund auf dem Boden, doch waren fic 
weniger laut als aewobnlich. Zie wiiper 
ten nur manchmal, die blonden Möpe 
dicht über dem zottigen Kell zuſammen 
Htedend, miteinander und druteten mit 
nlänzenden Augen ab und im veritohlen 

madı ber geſchlofſenen Ibir eines Neben 
aemadıs. Der Aöriter bob jich aleichindls 
vom Sik, trat gegen bie Wand, um jeine 
Vachte ans dem Mintel zu nehmen, und 
tagte, den Kopf drehend, ned: 

Du fichft mid an, Frau Maldiee, 
als wärcht dus mich germ für ein paar 
Ztunden los, um deine Yauberkünfte 
hier allein betreiben im fönmen. ‚ich will 
wie immer deinem Wilten thun , denn idı 
mu doch noch in den Atuurmiedelſchlaa 
hinuber. Wiclleidet begegnet mir unter 
wege cin Nebrüden fir morgen Mittag, ie dach 

teit du bartiber ?" 
Sie lachte, und das Lachen jtand ihr wunderhübſch 

„Weihe Slünite folk id bier im Schnee betreiben 
können? Die Antede hatte aut auf fie nepakt 
obmohl fie eine weiße Nuchen ſchatze über dem ſchlech 
tem, dunteln Kleid trag, ſah rau Jebhanna Eiſen 
but doch aus, dafı man auf den Chepanten lommen 
fomnte, fie sei itgendwo aus einem Blumenteld, 
etat aus dem ihres Namens hervorgeſchlüpft und 
babe ihre ſchlanle Clfengeitalt zum Scberr mit einem 
Hausfrauentleid vermummt. So jung und madchen 
haft erichien fie, daß man felbit die beiden Heinen 
erwartungsvollen Hinder am Boden nmidt für dic 
ihrigen haltım lonnte. Sie jchiittelte no vinmal 
verneinend dem blondgticheitelten Kopf, dod ein 
ihalfbaftes Leuchten der aleichfalls ciienhurblauen 
Augen gab cber deſahende Erwiderung. 

Wenigitens verichte ibr Mann, bie Hand nadı 
einem Jeitungeblatt auf der Kommode feredend, 
das fichtläch zur Einwickelung eines Glegenitands ge 
dient batte: „Das bat der Kind wol leer zu ums 
bernufgchinien ?" 

„Nein, Herr Datenguder“, entgeamete fir, wir 
der ladıend, „Somber meine Mana bat mir auf mei 
nen Wunsch nutes Stopfgam darin neiidt.” 

„Um mie den Mund zu fopfen““ fiel er froh 
launlg ein. Or mabm feine Yüchfe. „Warum trägit 
Dur denn ruf” ab, Hannden? Gehört das auch zur 
Feſtvorbereituna? 

„safe bie Marianne ; fie hat gebeten, ben Abend 
im Dorfe bei ihren Eltern verbringen zu bürfen, und 
lontint morgen frah zurüd.‘ 

Ylustrirte Zeitung. 
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Die junge Frau ging mit ähren Geräthen im 
die Made hinaus, Er batte zuſtimmend aenidt: 
„Dir lieb, da find wir zum eriten mal am Weib, 
nachtsabend ganz für uns allein, benn Gaſte braun, 
hen wir hier wicht zw befürchten.” Als er die Badıie 
ummerfen wollte, gemabrte er an dem Lauf einen 
Heinen Moitilet und erarifi das aus einem Städt: 
den Beitpreufiens welommene Jeitungäblatt, um 
ibn fortweeiben. Dabei ftel ſein Mid zujgllig auf 
die erite Drudieite deſelben und blich darauf haften. 

Rah kaum einer Minute kam Arau Johanng pu⸗ 
eüd. „Spionirt Du nodı immer*’ jante ic über: 
walibig im Lintreten. Doch fie brach erſchtoden ab, 
„Am Gotteswillen, At, was it Dir?” 

Die träftige Farbe ſeines Behdhes war blaß mc: 
worden, er antwortete zuiammeniahrend: „Nidts’" 
und barg mechaniſch meit leicht sitternden Kingerm 
die Zeitung hinter feinem Hiden. Aber die beunru: 
higte Frau trat auf ih in: „Doch! ich bitte Dich, 
was bajt Du?” 

„Nides”, mieberbölte er, „ein merhwlirbiger 
Zuſall.“ Hs Re die Hand mad dem Blatt itredte, 
liefi er es Ihr und fehte binzu ; „Du verjtchät es nicht.” 

„Ras nicht?“ frug fie, Nun deutete cr auf eine 
hurze Notiz, die fie laut ablası „Der Sträfling 
Wolfgang Madwin ift bewte, nachdem ſein fieben- 
jäbriges Strafmaß im Audıtbaus abnelaufen , aus 
dem Kreiögefängwih entlaſſen worden.” Verwumn 
dert jhnte fir hinterbrrin: 

„Mas geht das did an?" 

„Friunerſa du dich Seiner wicht? Du bat ibn 
auch öfter geſeheu.“ 

Sie ſchuttelie den Aopꝛ. Wann⸗ 
Noch eh' wir vetlobt waren, Er war groß, 

cdig und ſehr baßlich won Geſich· maen. 
„ch lann mich nicht erinnern”, verneinte ſte 

aberale, „doch was ift mit ibm?" 
Der Förfter blieb einige Hugenblide 

ſtumm, dann verichte er; „Adı wer: 
ſchwiegs bir Damal&, odwol es dich wie 
mid Schr nabe anging. Nun, da der Jus 
fall es jo will, Damit du micht in Unrube 
bist, will ich'$ Dir harz innen. Wir jafen 
wjanmen auf der Schulhant vom Hein 
auf und waren Freunde. Cr mar von 
llamifcher Abtunit, wie jein Name an- 
aibt, ein Waijentind, ein guter Kerl, wie 
man's heißt, einbildaerlich, doch Dabei 
leicht etfetjuchtig und verbittert. Die 
Schuld Ing wol daran, daß er mit einem 
warmen Herzen fo allein und abſtoßend 
von Ausjeben in die Welt bineingemor. 
fen war, Gr glanbte fd) immer zurid- 
geſedt und misachtet, auch oft nicht mit 
Unveht; nur am mich bielt er füch ange 
Hammert und traute mir in allem, So 
machten wir mährend der Schulzeit viel 
miteinander durch; meil ich Föriter zu 
werben beabfichtigte, wollte er es ehem: 
falls. Et mar etwas Alter als ich und fam 
nachher ein halbes Jahr vor mir in deine 
Vaterftadt; vom bort ſchrieb er mir bald 
fait taatich Briefe voll nberfhiwenglicer 
Selinteit, id wußte nicht warum , benn 
den Grund führte er niemals an. Ms ich 
ähm nadfolgte, fand ich ihn völlig wer- 
ändert, vol Schbftzuverficht, fait über 
möütbig, obwol feine Haßlicheit ſich no 

ackeigert batte und er ziemlich mittellos auf füc 
allein angeriejen war. Ich muß achen, bamıkt ich 
rechtzeitig Tür die Kinder zuridlomente, und will das 
Eigentliche nur rafcı heifugen. Dar weißt, wir lern: 
zen uns bald kommen und wuhten, wie es mit ums 
fand, muhten’s ja aber allen Augen und Ohren no 
geheim halten, So börte ich's oft mit jonderbarem 
Wefühl, mem Wolfgang Machmwik mie ebenso über: 
ſchwenglich wie in ben Briefen von einer Liebe res 
dete, die ibm bie Etde zum Himmel gemacht, Einen 
Namen nannte er auch jest nicht; ich fragte ihm ein 
paar mal, ob denn das Madchen einvertanden fei 
und ihm ebenio liebe, dann flieh er nur aus: «Sie 
muß, fe muß! Muß fie miht? Wenn fie anders 
fonnte, wären bie Heiligen Im Gtabe und die Engel 
ine Himmel Lagner!“ Gr war mämlid katholischen 
Glaubens; mir fam's aber, ich weih nicht we&balb, 
unheimlich je vor, als wifie das Mädchen gar nichts 
von jeiner heftigen Leiden ſchaft und lenne ihn kaum. 
Zo ward es Winter, du erinnerft dich, dafs ich am 
Weibnachtzabend, heut” vor acht Jahren, bei euch 
war umb dein Vater in der Stille unfere Verlobung 
zugab. Ich trank in meinem CHüd reichlich von dem 
beiten Punfch, nachher im der Nacht fant ich an einer 
Wirthichaft vorüber, aus ber ich Madnein' Stimme 
hörte. Durchs Feniter ſah ich ihm mit Belannten von 
uns fihen und ging hinein. Mein Herz mar überwoll 
von dir und jeiner neuen Scligteit, ich Tonmt's zulekt 
nice meht bergen, ſondern büdte mi an fein Obr 
und Rüfterte ihm zu, was am Abend geſchehen und 
ich jo lang’ verſchwelgen gemuft, Bis an mein Ende 
jeh icdh’&, wie er bei Deinem Namen auf einmal von 
mir zurädtaumelte und weiß wie nie Halfınamd binter 
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Ya daſtand. Cr ſtierie mich an, ale ob er plohlich irrfinnig ne: 
inorben jei, ih begriii's nicht und ftug, was er babe, Ta bradı 
er in fürdıterlihe Rerwamſchungen genen midı ans, ich hätte 
wid von nindheit auf am ihn geraacht, um mich in jein Bertranen 
vn jchleichen und ihm um alles zu beirigen, und m bätte ich 
das Ierte gerban und Dich ibm geitohlen. Mir fuhr's wie ein 
Slin bevamzer, und doch mußt' ich ugleich lachen bei Dem Cher 
dantım, daß er ſich eingebüldet, weil er dich kumm aus der Ferne 
angeberet hatte, Haunchen, ohne daß du etwas davon geahıtt, 
wnßteſt du ikm auch lieben, Aber feine Schmahungen ver den 
andern reisten mic gleichzeitin auch — ber Punſch fam mol 
dazu —, ba% ich ſagte, wir konnten ja beine miteinander zu dir 
aegen, und dann fönnteit du unsifben uns mählen, Es war unredit 
von meir, aber ich wußte nicht, wie es im ihm ausjab. Usb 
dann gerieih's welter, ſodaß ich zulens and aufgebracht un fin: 
los ermiberte, er habe ichwerlic wiel Au⸗ncht bei dir, denn du 
hättet wid vor einigen Tagen einmal neirant, wer eigentlidı 
das furditbar häflice Beihöyt nemelen ſei, mit dem ich an 
deinem Fenſter vorubergegangen. Da padte er meit elmem wahr: 
wihig wergerrten Geſicht nach einem Handbeil, das zufdllig an 
der Wand lehnte, and ſchleuderte es mit volliter Kraft gerab' auf 
mich, Ich badie mich zum Glack, ſodaß es mir ſcharf durche 
Haar flog; aber eimen andern, ber binter mit ſaſi. traf es mitten 
auf bie Stirn, und Dieier Härte augenbliclich leblos vom 
Stubl herumtor, Die Sache lam nachhet in der Areisitaht vors 
Schwergericht, md ich mufite ala Jeuge genen ihn dabei fein; 
«3 Ael mir Schwierig gemig, euch meine Berbeiliaumg daran zu 
vetheunlichen, aber ih wuhte, wie bu dich nachträglich erichred: 
habe mürbeft. Natürlich ſorach ic, was ich verntochte, zu fei: 
nem Buniten: daß er offenbar ernten geweſen, daß ich ibm ge: 
reist, er jich von mir, wenn auch Faljchtich, ruchlos betrogen und 
beitoblen geglaubt und der beinnung4lose Wurf mir gegolten, 
Aber er wert mir mar einen wnbeichweibliden Blid zu und er: 
Härte beftimmm vor Glericht,, er habe füch volftändig nädıtern 
befunden und das, was neidichen, mit voller Ueberlegung ans: 
aefubrt. Ach ſer ibn durchaus gleichzültig, derſenige, den er ge⸗ 
itoffen, aber bein Todfeind geweſen, und er ſel am Abend mit 
dem Vorſaß im die Wirtbihnit gegangen, demſelben pas Lehen 
zu nehmen. Dabei blich ex bartnädig; das Gericht fommie, tros, 
der Unglauhwürdigteit feiner Ausſage ichlichlich nicht untbin, 
ibn zu Rebenjähriaem Juchthaus zu verurtheilen. Ich mar, bit 
auf meine unbejonsenen Hoden, ſchuldlos an dem Wanzen, und 
doch qualie mei dauge Felt biterliche Mrue, Das war mol ber 
Heuptarund, weehalb ih’ cuch verſchwieg. Da ruft'* mir heut 
ber uff, gerad' wieder am Weihnactsabend, wadı, idı 
wollte lieber, du bätteit Keine llebertaſchung in dem Papker für 
mich gehabt, Hansa, Es war übrigens nicht zum lesten mal, 
dafı ich ihn feh; einige Dahre ipäter fam ich in Der Nähe bes 

Streisgefängniffee über eine Ehaufier, an ber da und bert Sträf: 
linge mit Bingen nnd eiienbeihlanenen Hlösen am den Beinen 

ſaßen und beſcaftigt marın, Steine zu zerllopien. Als ich ar 

einem, der siemlid wereingelt fa, vorüberging, hatte ich das 

Wera, als oh er mir nachſahe, und als ich mich unmwälltürlich 
umdrehte, traf mein Auge in einen fo glahend anbeimlichen 

Aid, dak ich jählings zulammenichrat. Ich kamırte das hoble, 

erdiadle Geficht nicht, dns mir plöplich, beiier vom Staub um 
her, zurief: "Befunde du mäch, Adolj Eifenbur? Du hast mic 
zum Mörder und zu Steinfopfer gemacht, lannſt du noch 
mehr ?« Es war Wolfanna Madıwih' Stimme; mar an ihren 

tannte sch ibn." 
Der Fotſter bradı ab, Die junge rau batte ibn mit einer 

fteigenben Banatateit in den Augen iamm sugehört „Mat 

fchmiente fie ſich an Ihm und fante: „Es üit aut, Alf, dak du mir 

damals nichts davor erzäblt haft, und mar es thöridt von mir, 

worbir darum im bitten, Ib wollte, die bätteft es nicht getben, 

wur Umgldfichet und ich trag eigentſich die Schuld.’ 

„De micht, gar nicht, auch ich kam; mar er jeldit, jein 

unbeilwolfes, mistrawifches und verbettertes Gemtb.”” 

Das ſich von Nindheit auf nach Liebe gefehnt und immer 

vergebene”, fiel fie mit ihmerslichee Ton ein. „Die veden leicht 

darüber, bie fie beiten; ich wollt, er fände hier, und ich lonnte 

ibm Tagen —“ 

Tod der Aöriter fiel ihr qleiciadle, lopfſchuttelnd, ernit ins 

Hort: „Tas ware nicht aut, jut uns alle nicht.“ Er ſchwieg 

eilae Anpenblüte, ede er Ginpufügee: „Cs mar ein Haubegrund 

mit, der mich zur Annahme biefer Stellung, jo weit wie mög- 

kih von dort, bewog, denn ich wußte, es wiirde ein Tag lommen, 

an dem er —" 

Der Spreder bradı ab und fubr, janit kber den Scheitel 

jeiner Itau itreichelmb, fort: „Nun, la uns nicht mehr daran 

benten! 4 ift hohe Zeit für mich, zu neben und meiner Wald: 

jee des Neich hier nein zu Iafien. Die Hinber werben um: 

gedulbiger als fonit nad mir ausihenen. Seid brav, Wolf: 

gang und Jehanna, und auält vie Mama nicht, bis id 

komme!” 

Er flihte bie beiden Meinen, Die der arofe Hund, freudig 

aufforingend, von fh abgeſchuttelt hatte, und wandte fich zur 

Ihür, Dos die junge Frau hing ſich an ihm, „Sei vorfichtie, Alf, 

ent intmer an uns alle! Ich weil nicht, jonft war der Weib» 
mactsabenb mir jebeamal der hödıite Gladstag, und jeht hab” 
id Anakt vor ihm und wollte, er war" vorbei.“ 

iebes Ratrchen!“ jagte er, fie chenialle zum Atſchied 
tüfend. Sie nina, jeine Hand fethaltend, mit bis vor bie Thür, 

Tort brebte er ſich noch einmal: „Ch' es dammiett, bin ich zu: 
na.“ Dann jab fie ihm nach, wie er zwkichen den Etämmen 
veridanand, Sie hocchte wech, ob ſie das Anaden feines Fuß 

teittö auf durrem Geuſt höre, aber der Sturm ging zu trüb in 

en Baumwepfeln, bie er gleich Ecilfbalmen ſauſend zw: 

ammeniſchlug. Nie das Gebell Des Hundes lam noch einigemal 

IAllustrirte Zeitung. 

Gerüber; aus ben Wollen fiel ab und zu ein weißes Geftock und 
vermwirbelte im Wind, 

Auch drunten iu Rheintbal verftärkte der Starm ſich modı. 
Stellenweiſe riö er Jiegel von ben Dächern des langneitredten 

ı Dorfs, dutch welches der won Norden beraufgebonmene Auf: 
Hänger im dem jadartigen, graubraunen Mantel jent entlang 

! wanderte, Die Ihurmmglode läutere nicht mehr, dafür ſcholl 
ein monotoner Geſang ans dem Innern der Mirde, Der | 
Borüberfchreitende bielt einen Augenblid am und börte auf die 
herausdringenden, ihnel verwehenden Töne; dann ballte er 

| plöglich bie sanft negen die Hirrenden, randicribigen seniter bes | 
ärmlichen Gottesbaufes, ein höhmisches, tief in bie Mundmintel 
ſchneldendes Lachea verzerrte ihm bie Fippen, under bob den uch 
wieder. Doch ungewiß, dean er ſptach gleich datauf ein altes, 
jur Hirche humpelndes Weib mit einer frage an. Sie deutete 
zur Antwort auf ben Weg, der an ber Ariebbojsmauer gegen 

\ das Bkebirge abbog. Als er den Hüden gewandt, brebie ſie ſich 
ı bald, um hinter ihm brein zu jehen; Dann madıte fie cut Ateuj 
! über Stirn und Brieft und lies zahnmurmelnd baftiger zur 
| Hirdentbür hinan. 

„Droben im Forithans aber war Jrau Johanna Eifenhut in 

I 

' Sdiranf allerhand eingemidelte Padete beruarholte und mit 
| benjelben durch die werbeikungsunlle Thür des Nebengemadis | 
| trat, die fie forgiältig binter ſch wieder ſchlos. Es mar bat 
| Staatsjimmer bes Hauſes, einentlich unnötbigermeile, denn 
es batte ſich noch mie ein Halt darin eittgeiunden, Heute jah ee 
indeß anders aus als arwöhnlich; weißgededte Tiſchchen franz 
N den drin, und es roch zugleich nach norddeutſchent Somigluden 
und Tannenwaldtuſt. Tie junge rau loſte emfin bie am 
ſammengeſuchten Gegenitände aus ihrer Umballung, Spid:- | 
ſachen für bie Hinder und bübiche Geſchenle jur ihren Mann. 
Es hatte fie manchem Aunſtgtiff gekoſtet, biejelben umvermerft | 
ins aus herauf gelangen zu Inflen, um ibn mie früber am 
Weibnachtsabend auch bier in der Schnee: Einſamleit zu über: 
raidıen, und fie hatte Adı selbit wie ein Kind noch Iıber ihre anı 
gewanbte Ziit und auf jein Eritnmmen neireut. Aber wie es jckt 
dicht benoritand, war ihr bie rechte seöhlichteit vernangen. Sie 
orbmete die Sachen auf den Tichen, doch vie Haube wollbnad | 
tem es mechaniſch, ihre Oiedmmfen waren nicht Freudia Dabei, 
Manchmal bieten ihre Ainger geraume Weile inne, und le 
murmelte wor ſich bin: „Um meinetwillen —" . 

Der Wind rüttelte ungeſtumer, als fie ihm bier noch erlebt, 
um dat Haus. Ab und zu machte er eine lurze Taufe, dann 
| Mag es durch Die Stille wie ein Pochen a den mehr und mehr 
dammernden Scheſben, daß Die funge Frau einigemat unmill: | 

, kürlich leicht aufammenfuhr, Sie fagte balblaut: „Ich wollte, 
‚ ich bätte die Marianne nicht geben lafien.‘, 
"Die Kinder nebenan fake fuemm vor glädlider Erwartung. 
Rom Ilur fam eim heller Wachtelſchlag, darauf rich Die Rulute 
uhr viermal, dann war allos wieder ſtill. Es fakte Johanna | 
vlotlich, daf fie aufiprang umd it Die Stube zu den Kleinen 
hinüberliei, fe wußte midt werhalb, Weder bier noch ſonſt 
hatte he bis heute je Jurcht aelannt. 

Hr fah fie am Fenfter umb hatte ben Knaben auf bem | 
Schos. Tas Mädden Hand nehen ihr. Sic blidte hinaus; 

draufen wirbelten jent Dichte Aloden. „Das iſt ſchön mm 
Weihnacht, ſchatteln die Engel ihr Bett ans?” ſagte bie Heine 
Johanna und arif mie bem Händchen an bie Scheibe, als ob fie 
eine von den weißen Daumen haſchen könuc. 
a, antmersete bie Mutter, „Sehr Schön, das tum fie, 
Hannchen“, und fie drüdte die Stirn feſt am bas Glas, tem 

binaus In Die Ede zu ſehen· 
Die Wachtel rich wieber und ver Aulut, beide zweimal. 

\ „Mommt der Bapa denn nicht bald“ fragte der Heine Met, 
‚ want; „Ich werbe font müde, Mama,” 
1 Die Junge Frau fahr mit dem Hopf vom Fenſtet zurüd; das | snden wolle, Holzicheite aus den Kaſten, aber er lezat We wit! 
 Amielidit deaufien war jo buntel geworben, daß fie taum ein | anf Die Eiienplatte, jonderm thürmte fie, luftig üermenkt 

‘ balb Dutzend Schritte vom Haufe mod eiwas unterichie. „Ur 
' jante, wenn +$ bümmerte, Wolfgang — er wird jehen Augen, 
‚ blid — es dammert mod; micht ſeht —“ 

„Doch, Mamo, +3 it ihon ganz dunkel, fücht Du's nicht?" 
! fante das Nadchen. 

„Rein, dus thut nur der Schuee, Jobanna, er Simmel 
muß noch ganz Beil fein.” Sie war aufgeftanden,. Schlaf' 
nicht ein, Wolfgang, freuſt Tu dich denn nicht auf bie Be. 
fherung *" . 

„O8 Dauert jo lang”, meinte ver Mnabe. 
„So fomme!” Ein gerwungenes Lacheln plitt am die Fip- 

von der Mutter: „Dur willſt ja gen Die mweihen Federchen 

Bars" 

Ellig ging fie voraus, ihr Deficht redete beutlich, daß für's | 
nicht um des Ninberfpäels willen that, Al⸗ fie die Sausthür 
diinete, job Der Wind ihr Schnee entaenen und das blombe 

greifen, Hannden; id gebe mit Dir vot Die Ihr, da Tann | 

die Wobnitube zurfidgegangen. Mit umpermandbten Augen | 
ſahben dic beiben Meinen ihr geſpannt m, mie fir aus dem | 

Saar Hatternb von ben Schlafen zurüd; doch fie füblte es nicht, | 
ihre untuhuollen Augen blidten mr den Waldfad biman, auf 
dem fie ihten Dann am Nachmittag zuleßt gewahrt, Mber herein und ſaßten ärngftlich nach jeimene Mantel. 
felbjt dir nachſten Stämme ſchwammen ſchon mebelbaft in: | 
einander, 

Da böre ich feinen Schritt!” rich fie plönli zitternd aus | 
„ein Aſt tunndite,“ 

Die stinder horchten. Ich börte nichts‘, janten beide, 
Ein Aſt kaacte im der That im nachſten Nugenblid, dadı | entfabren, Sie antmarteten zufammen: „Nein, were du me 

nicht unter einem Auftritt, Mit wüthendem Stoß zeripaltete | da bif! Aberbleib',hisdie Mama und der apa wirdertemmet 
ber Sturm bie Strone einer altem Kiefer unfern vom Hauſe und 
fchmetterte bie cine Halſte unter ſchutterndem Arach zu Boden. 
„Barmberziger Glost, wenn er dort gelommen wäre!” itich die 
funge Fran unbewußt ans, b 

| die Stube!” Aber fie Hammerten ſich an ihm und baten: Se 
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Aber num Hang unverkennbar wirklich eia Schrie 
nicht won oben ber, ſondern won ber mern, beim Rheirshei 
gewendeten Seite. Der Erwartete muſſte einen Banden 
ntadıt haben und fo zurüdtommen, und Jehanaa Eifnkar has 
der bunfel im Geftöber auftaudenden Beftalt emtangen: ‚er 
Lob, dah Du da bift, Anolit" 

Tas Tageslicht war worüber, wur der Samet hl zus 
und lich nichts erfennen abs dem ſchwarten Ummn bes tik 
Herampeihrittenen. Doch gleichzeitig ſtuhte biefer zrmd un 
ebenjo die junge ram. rem Mund entilog veneren 
Du baft's micht; mer find Zie?" 

Der fremde Antommliug ſchien einen Moment leng vom 
Herauffteigen und dem Slatpf genen ben Stumm ipmehles in 
fhöpft, dann weriehte jeime Stimme unter dem weik verldn 
ten Filzhut bervor: „hd will über Die Grenze nacı —X 
tan hat mir Drumten geiagt, ich fie am dem Krk: 
Arähenbütte vorbel. Iſls dies?” . 
„a“, antwortete Johanna, und fie wernah eine Hiper 

blid ihre tödtliche Angie. „Aber den Weg Mnnen Sie hi 
| Radıt und Schnee midht finden, Sie würden in den Tab ehr. 
| Ruben Sie ſich bei uns im Haufe aus?" 

Gr fand unfdılüftg und entgenmete: Ich habe icliremin 
Wege gemadır; iſt memand deinen, der mie bi Votum; 
zeigen fan?” 

„Ren, mein Mann ift fort; doch er mn —" 
Ein Freudenchrei beach ihr die Worte af der Jungeas: 

„Da iſt Melar, er font!’ 
Unmilitürlicd trat der Aremde einen großen Scheitt san ike 

ins Tuntel parüd, ol& wollte et auf der andern Seite dus das 
jes feinen Weg allein ſuchen. In mächtigen Sprüngen kart der 

‚ Veonberger Hund heran, bielt jüblings, im bie Yusr mitten, ar 
ftich ein jorniges Getnurt ans, Aber dann ſpraug er wehr 
gegen Ihanng un padıe mit den Zähnen übr sl. 

Sie ſitelchelie ibm alüdickig Den zottügen Kopf. „nut hı 
dich auch aut den Abend, Melac, und biit deinem Gern id mi 
voraus?" 

Doch er lieh nicht los, ſondern zertte am ihren Adern im 
zoa. „Was willſt du?“ wehrte fie ihm ah, „dur zerreiſe nit hir 
Schürze,” Aber plönlic rief für ihredensned hinterderim; „Bs 
it bein Hert. Melact“ 

Da ir der Hund ein durzes, Dumpeeh Oheheil bervor; allen 
' Im nachſten Monet bitte er ihr Heid wieder gemadt u ıw 
| undseerte, Gin einer Sdimuer durchgraufte fie, send fie ücheit anf; 
Er it geſtarit, iſt tobt — du witlſt mich zu ihm dolen!“ 

Dann ſchlug ihr das Mut ſiedend, alle Beſtnnung lm, 
zurüd. Barbampt llef fie geradeaus vorwärts, der Hurh hf je 
die Jahne von ihr und sprang, freudig bellend, voran. Dod ren 
ſichtig bielt er nach wenigen Schritten Imme mund blidse zeit zein 
fimmernden Anneniteren achtſam dutchs Dumlel mad ikram. 

Der fremde hatte inzwälchen das Haus umichristen war him 
von dr andern Seite wieder an die Thur. Gr ſtattie da wii 
dem Hunde weridrindenden Fran mach, dann ichralet jüb yalanı- 
men. „Melac! Melat!“ riefen vermindert und ungerade: Nr 
beiden Jiinder mit bellen Stimmen non der Schurke, 

Gr batte bieicht nichts von ibmen wahrgenommen, da ft 
ich vor dem Schmecfturm erwas in die Alur serddarkühh: 

| nebabı. Nun trat Die Heine Johanng halb unter Me Ibtr und 
ſagte, Binamslugenn: „Warum ift die Mama amd nad ko 
fremder Dann? Es wird gar nicht Weihnachteabend 

Sein Gehidht blieb eine Sccunde lang regumgälst dan Nik 
maewanda, von deſſen Kırtlik nicıts als ein weihlihter Fhinmcı 
zu anteriheiden war; Darauf werfehte ex kurz: „Geht bintin!” 
und er folate nach und fdılok Die Thür binter fich mit den Kin 
nel. Tie Kinder gingen in die Wehnftube, doch er blichanfhm 
Mur und trat mad Hnchrigem Anbalten maic in die Hüde, de 
ten &ftaltung das matte Schneelicht von draußen ned wehr 

| nehmen lich. Dort bob er eiliertin, ale ob er ein Serhienitan 

geſchichtet, anf einen Tiſch, dem or hart am dür bretcene Burz 
nerädt haste. Taramslıer ſtaute er Svane und Meifig; ber ion 

\ verbare Aufbau reichte ſaſt bit am die niehrige Dede, Tin 
‚ Hand er eine balbe Minute und drudie die Hand auf pie Auyım, 
ale ob er unter den aeihlofienen Edern etwas zu ichet fake. 
Seine Anöchel preßten gewattſam bie Augareel, bis ei nl 
Ring vor ibmen enttand. Derfelbe bednte ch ſchnell aut, ander 
und andher, und Heine, burtige (läntmdhen begannen darin 
süngeln. Nun ſchoß aus der Mitte eine rohe Säule aeradı er, 
eine natternde, prafielnde Lehe jet, in die der Sturm bamie- 
brach und fie zu glutwirbelnden Garben fundenipräherd ae 

einanberwühlte, und nit wälpen Griff riß der Namt " 
Hand von Dem Fiverm und eine Meine Schachtel mus jener +3 

fche, von der beim rampfbart baftinen Oeffnen ein halbes uhr 
von Zünpbölzern fich über den Boden verfireute, Ta fam en 
Ton durd die Stille des windumbenlten Hauſee, Meine, far 
taftende Schritte auf bem Flur, die Auchentbat gina auf, 1 
sine Stimme frag: „Ho bife du, fremder Wann? Ban 
fommft du nicht zu ans?“ Man die beibem Ainder Aläptern 

Gr ftiefi fe rauch zuriit und gebot batſche „Jort man mm, i# 

mit una! Wir fürchten 18 Drinnen allein, es it fo bunte” 
Und bei mir fürchtet iht euch nicht?“ j 
Unbenneht, mit einem höhmifder Auflachen mar et it 

Und, von feiner Gegrnwart berubägt, meulterte das Wänden hr 
nod) halb erfennharen wonnberliden Hufbau ad dent Ti ar? 
frag: „Machit du das fr una?” und der Amabe fl veniube, 
gebeimnihuofl raunend, ein: „Dun, ich weih, wer erält, Ha 

dbı Googl 
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„Ber denn“ RER N 
"€&s ift der Beihnachemann, er hebt su, ob wir artin ſind. 
Mas war's — der ftartinodige Mann hatte mit einem 

Toppelrud feine Arme ausgeredt, um bie beiden Ainder as 
waltfans von fi us ſaleudern. Aber an beiben Hauden zuckten 
ihm die Sinner zwiommen, als he bier das weiche Gedicht, bert | 
das glatte, warme Halsdıen berübrten, Zie zwdten und lagen 

einen Kugenblid fill und fclen herunter. . 
Einen Augenblid war es auch im Haufe wieder lautlos fill, 

me der Hind rüttelte draußen am Dach umd ſchnob winielnd 

um den Schornhein, Tann jagte der Mnabe: u 

„Weißt du was, fremder Manıt, jpiel" mit und, bis die | 

Mansa ben Papa beimbringt, Du fichit mie der böle Wolf aus, | 

und hannchen ift bas Rothlappchen. Mennft dus? Du mut | 

an der Mama Bett geben und dich bineinlowen, tomm, ich ig’s | 

pir. Tann haft du die Orokmutter geireſſen, und Das Roth: | 

tänpeben fommt mit dem Horb, das murt du much Frefien.”“ 
„Und wenn ich's thäte?”“ Nick der Frende mit yahmichla: 

send fonderbarem Ion aus, und feine Singer hoben ſich wie | 

fünf arte Arallen nach dem Hals des Mädchens. — 
Dann temmt der Papa und ſchießt dich tobt; bat wird 

hubſch! 
„Rein“, fiel die Kleine ein, „bitte, thu' das nicht, bie Diama | 

würde traurig Ferl und weinen.“ 

Toch er foll’o!“ riet der Anabe. „Dann fommt der Papa, 

und wir bnben Weihnadtsadend, So joll er fciehen — pum 
er pum!“ 

Fit den Händen vorfahreud, ftich er gegen das auſgeſchich 
tete Holz auf dem Tiſch, dak bie Scheite lauten Aufſchlage an 
den Steinboden berunterlollerten. Doch gleich datauf frun er, 
Ach ummwenbend, halb erichredt; Was haft dw, fremder Mann? 
Thut bir etmas weh? 

Ein dumpfes Ztöhrten mar aus der Brut des zwischen ihnen 
Ziehenden nelommen, er ſekle fddı plönlich auf die Heine Walter: 
banf nieder, iprang jedoch, die Hande ber beiden finder fallend, 
aleich wieder auf und murntelte ſſoclend: Aommt, id) bringe 
cuch in die Stube hinubet. 

Jea hier iſt's kalt, die Mama würbe ſchelten, wenn fie 
währe, bafı wir in der Hüde find”, antwortete das Radchen, 
und fie gingen mit ihm ins Wohmummer, ans bem ihnen bei | 
haglidie arnte entgegenichlug. Es wear ein Meines, heimlich | 
föitiches Ainl inmitten der öden, fdneeitarrenden Ailbnih; mic 
ein Anhauch jbönen, friedlichen (Mürdes lam's von den ſchir⸗ 
enden Wanden. 

„Witte, nun erzäbl" uns eine hübfche &eihichte, bis fie lont 
men”, ſagte der Anabe. 

Ter fie hereingeführt, hatte ihte Hände Fahren lalien, 
„Bleibt“, verfehte er, haktia wieder nadı der Thür greifen, „ich 
habe noch in der Hüche zu Schaffen.” 

Aber das Heine Dänen forang ihm nach und hielt ibn, 
„Nein, du dberfft nicht wieder fort, In der Küche ift es init, ba 
frierft du, und dann ſchilt die Dante dich auch. Mecam ift jie 
denn noch wernenangen?" 

Sie zog mit ihren warmen Fingerchen an feiner Haud: er | 
wollte hd) loe machen, doch dir Heimen, weichen Blicdmaken biel: 
ten ihn wie eifeene Retten. Er ftrengte alle Mraft feines Arms | 
an und lonnte ihn doch nicht regen. Nur jein Mund brachte 
neuhſam hervor: 

„Haſt du denn beine Mama lich?" 
Sie antwortete mit verwundert jragendem Tom: „Die 

Dama? Die baben alle Lieb, Halt du's nicht?’ 
Im Dunlel börte man, daß feine Zähne, wie non Fieber 

iroft gepadt, aufeinanderichlunen. Or mollte einas zwiſchen 
ibmen herausſtoßen, aber wie eben jein Arm gelähmt weweien, 
war jeht jeine Aehle wericmürt, Unbewußt, halb vetſtandlich 
vermurmelten jeing Lippen nur: „ie heikt du? 

„Weite du's nicht? Johauna, wie die Mama,” 
Es Hang filberhell durch Die dunkle Stube. „Und beift du 

Abedf 2" frug er rajch, als ob er dem bellen Ton in feinem Ole 
sur abertönen juche. 

„Nein, das iſt der Papa, ich heifte Wolfgang”, antmortete 
Der Auabe. 

„Rolinang” — prach ber Frembe nach, und der ftölmende 
Yanıt kam wiedet ame feiner Bruſt, ber Die beiben Kleinen in 
der Müdıe ſchon einmal erichredt. Doch zugleich machte er einen 
arohen, wantenden Schriet in die Finiternih, und feine Hand 
taftete Aerud um fach, und dann ſaſ er rraungsloe anf eintent 
Zuuhl, ben Hopf vornüber anf die Anie beruntergebrüdt, Der 
"ind heulte braufen, font war alles todienſtill; auch die 
Minder fanden ſchwelgend, wol eine Minute, Darauf fante 
das Mädchen; 

Biſt du betrübt, fremder Nann, daß du weinft? Metommft 
dur feine Weihmactsgeichente heute Abend?” 

Doc die Frage rief gemaltian die Ungeduld und Urwar; 
sang des Haben wach. Ich ichlafe ein“, jugte er halb ſchluch 
send hinzu, „wenn es jcht wicht bald Weihnadıtsadend wird,” 

Run fuhr der niedergebüicdte Hopf im Dunlel von ben Anien 
auf und fpradı langſam mit hörbar sitternden Mieferm: \ 
Du wöllteft ja, daß ih bir etwas erzählen joßte, Wolſgang. 

Es war einmal eim boſer Wolf, der fam in der Tammmerung | 
hodı oben im einfansen Gebirge am ein Haus —" 

Über der Stnabe fiel ein: „Die Gejdichte lenne ich ichont, die 
iit langweilig,” Und meinerlich jehte ex hinzu: „Der Papa unb 
Die Mama follen lonrmen und den Baunt anzünden.“ 

„Ja, ich ſchlafe jonk andı“, ſculuchzte Johanna, geſchwiſter- 
li einſtimmend. 

Ta wars wie ein überrinnendes Naß, dem ein Tropfen we: | 
ichlt, Gin Ratteln vurdıliei den ftarten lörper des „fremden 
Nanneo”, eine Angit, ein Grauſen. Er rang umsorft nach Luft, 
die Vruit verſagte ihm ben Athem in dem warmen, heimlichen 

und ſtarrden um ſich und sieben Fidh die Augen. Und dann ftieken [Sea Ku m diar Balame Tonzemnaeh ia ihre Map ha 

‚ liche Mulde ein. Doch im ſelben Roment ſtunten fie beide jüh 
zurnd eim funlelnd blendendes Geleucht brach ihnen durch 

murmelnd fort; 

Zimmger, Hinaus im den Sturm, in die Nacht, in den Schnee! | 
Kur binans! H 

Und er ſprang jäh auf, gegen die maugtou firhthere Tbhr. 
Tod das Neine Mäpden ſagte jekt, die ſclafrig müden Wint 
vern aufheben: 

Da hinein barfit bu nicht, da üft bie Meibnacdtäftube.” 
„Die Beihnachtsitube — Beihnachtsahend“, wiederholte er | 

mit einem Ännwerworrenen, bitter aufiluchinsen Ton, und 
fein Kopf ſchlug daltlos, dröhmenn genen bie Thur. So land 
er ein Dußend Serzichläge lang, dann drebte er plonlich dae 
bohle Geficht und inte leiie: „Ich habe mirmals als Kind eine 
Weibnedteitube gefeben, da darf ich jeht mol hinein,” 

Er öffipete und ichlof die That hinter ſich. Ein furzes Weil: 
hen horchten Die finder auf die Fußttitte und Laute, die ab und 
zu ans bem weheinnikoollen Bundergemach berüberhangen, 
doch aßmählih Helen ihnen die Liber zu. Tas Glemiiper auf 
ihren Lippen verituntmte, fie chliefen ein. 

Da börten beide im Traum eine That geben, und wine 
Etinmme jagte: 

Aommt, ibr Kinder!” Und fie fuhren papleid in bie Hohe 

fie einen doppelten Jubelſchtel aus, 

” * + 

Traußen war Arau jobenna eine Pirrtelitunde fang durch 
Sturm and Racht und Schnee gelaufen, Der lektere fiel nicht 
mehr ans den haftig verübergewirbelten Wolfen, aber er lan 
überall beinahe fußtief zwilchen den Stämmen, Der grobe Ledn⸗ 
berger Hund gina, oftmals ambaltend und ſich umblidend, inımer | 

‚ voran durch der ſchroff anfiteigenden Felewald, und die ſange 
Arau folgte nad. Zie that's mit ertanmlicer Araft mad in: 

ſelneimaßager Zicherbeit bes Schritte; bie feit einer Stube 
höher und höher, eritidenb im ihr berangewadiene, unbeim: 
liche Anık war vorüber, und mit dem undezwinglichen 
Willen ver Verzweiflung ging fie dem Schtedlichen ent: 

| gegen, das vot Ibrer Phantaſſe Hand. Zie falı dem grlichten 
Dann, irgendwo von einer Steinwand berahgeitlirgt, lienen, 
regungelo⸗ hingeltredt und den Schnee teib um Ihm won Blut, 
Uud fie dachte am nichts hinter ſich, velbit nicht an ibre Hinder; | 
am gar nidıts, als ihn zu finden, h 

Aber dennoch ſchral fie jept mit einem töptlichen Derztrampf | 
sujammen, und ein geller Aufſchrei Neg Ihe vom MNund, als der | 
Hund nun plöhlic bellend und rajdelnd vorfprang. Ein syinder: | 
niß fperrte den Weg, der Sturm batte eine mächtige Aöhre | 
quer bimfibergeihmettert, badı grüfen vom Stammesende die | 
ausgerifienen Wurzeſtnotren in die Yukt, Das Ange aewahrte | 
auf dem verisänbten Schneevitterarund nidıts als ein wiiter, 
wriplittertes Turdieimanver, im bas der Hund fd mit einem 
Zap hineingefchnellt. Tod bei dem Schrei Johanug's jante 
unter dem ſchwatzen Nadelgezweig hervor cime traumaite 

| Stimme; „Was iſt denn — ter jchtie dat“ 

Sie wuñte nicht, ob fie ca wirtli achört, ob es mur ein 
Alchermahn ihres Tors geweſen. Toch medamiich itirite e 
votwatts in Der Rlchtung, ſtrauchelnd, fallend, ſich aufrafiend. 
Iut leid nud Haat verfingen ſich ai yürrem read, he ri Tb 
Ins, Aber al& ob ihr Sbery dadurch aus ſeluera Stillſtaud were 
worden, Fig es wieber am zu ſchlagen, und The riel: „Adolf — 
Abolitꝰ 

Da lag er vor iht, überwiret und halb werpedt won dem 

Geſtrũpp bes mindgeftürgten Aaumes, doch wicht, wie ihre Ein: | 
bildung ihm gelchen, fondern er hob Ihe halb ven Mopf entgegen 
und ſptuch mit der fonderbaren Stimme wie eben jumorz | 
„Was will du, Sannden 

Du lebit!” sich ſte beſnnungelos ws, und ibre Arme 
Uantmerten ich um ſeinen Naden. 

„N? Tan triumeit, liches Närrdien; ich wollte ja chen it 
ben Bald geben und türte did." 

Mit der Heffwung war ihr and die Augſt zutsdaelommen. 
Sie dructte ihre Haudflachen um ieime Zchlaten, ſeine Stirn 
und fragte haftig darche inander: „Pas it dir, MN? du bluteſt 
nicht; bt der Baum däch nicht aetroiien” Wem blieb du 
bier Siegen, daß mein Gerz vor Tepesöchred frillitan ?"" 

„Der Baum", wirberhölte er und drehte etwas mühjelin 
ben Hopf, „mas für ein Baum? Dabei tafteten keine Fiuget 
um ib, und er lächelte: „Warsm beit du Schnee im die Stube 
getban 2” 

„Alm Gotteswällen, Alf, du redeit inne!“ rich fie, „du lieaſt 
ja im Wald, und vie Röhre hier iſt Aber dich weltürst, Wo hat 
fie dich getroffen?” 

Ein Schauder durchruttelte ibm die Glieder. Im Bao?’ ' 
sich er mie ein Aufwachender brenor, „und du büjt bei mir? | 
Tann bielt er inne und fuhr erit wand einer Kauie balb ! 

Ja, ich weih, id giug im Wald. Ta jtand er in Tammern 
mit einen Beil; ich donnte fein Cbeflcht wicht ſehen. Aber er 
hatte den Baum ampebndt, und als ich brunter Tortaing, Rei 
der Stamm dicht am mir nieder, und ein Mit traf mich bier; 

| oder war's das Beil, das er nach mir nemorien?" 

Seine Hand glitt deutend fiber eine bechnufaektuvellene, 
jchmerzhafte Beule an Sintertopf; doch plohlich ſotang er jcht, 
wach feiner ühme noch um die Schulter hangenden Bücrie gtei⸗ 
fend, traftvoll vom Hoden mid rief: „Wo ül cr, daß cr micht 
auch bir und den Ninderu!“ 

Aber glüdfelin war Die Inge ent ebenintla emporgefahren 
und hielt ihn. Du tränmit nod, Alf Gent fei gebantt, du 
büft unverjehrt! Der Aft bat dich mur geiteeift und betänbt und 
bir ben Kopf mit Ptantaſien actällt." 

‚AHanbit bu, Hanna? du halt wohl redet, es mar «ine 
narrijche Einbaldung.“ Cr hatte nach und na volle Befinnung 
wiederetlaugt und ſchlang freudig die Arme mm bein zunges 
Weib, „8 heut! nicht Weihnachteabend? Mir it, als wareſt 
du mir eben erit geſchenli. 

Das wedte ihr edädteik, „Die Kinder! Sie werden fi 
ſchtedlich im Dunlel angſtigen, die Marianne it ja auch Fort!‘ 

„30 lafı uns raſch heimgehen!” Dodı Die Füke ſchwantten 
ibn nach etwas von bem Sturz umb ber Ketaubung, und, beine 
Gedanlen ſaurmelnd, fen er beht verwundert, wie es ihr mönlicd 

‚ seworben, die Stelle zu finden, wo ber Yaum ihn getrofien. 
Sie eräblte, wer ihr früherer geweien, und beide ftreichelten 
daultat den zottigen Mopf bes wor ungebänbigter Freude laut 
hellenden Hundes. So fanten le auf Dem ſchneeverdedt ab- 

‚ jshffigen Weg unter ben ſinſtern Baumen mr allmablid wor 
märte, doch ihr Ziel mar nicht allwmfern, und fie lonnten nädır 
mehr weit fein. „Dein Schrei wedte mich aus der Bemuhtlofin« 
keit auf”, jagte der Äörlter, „hättet iht mich beut' Abend nicht 
nefunden, ware ich wol nicht mehr zur Behnmung gelommsen 
und im Schlaf eritarrt.‘ 

Ein leyter Schauer überlief den Rücken Johanna's, nun 

die Nacht entgegen, und, in den Anden manlend, ichtredvo 
ſtatreud, ftich Ciſentut ans: 

„Barmbergiger Gott, under Haus ſieht in Flammen!“ 
Auch Die junge Frau hatte im eriten Hugenblid einen Schrei 

von ben tippen geſtofen; allein fie beberrichte ſchnellet ihre 
Snne als ihe Rann die noch leicht verwirrharen ſeines Hople 
und rief baftig breim: 

„Nein, es iſt der Weihnachtsbaum? Seine Pichter brennen! 
Wie iüt es möglich? 

Run ſahen fie es beide deutlich. Ein balbes Hundert bliben: 
der Kerzen mars ans den enftern der Staateſſube feinen 
Strahlenſchein auf den Schace beraus,. Obme ein Wort mehr 
liefen jie atbemlos bis ans Haus und felrzten hinein, Da jahen 
die Hinder jubelnd, lachend swiihen ihren umber vertreten 
Spielfaden am Boden unter dem funtelnden Weihnadits- 
baum, Sie waren weber aber bas Fortbleiben ber Ültgen wers 

' wundert geweſen modı über ibr jchines Mommen; der kleine 
Wolfsang bielt ihnen mahſen auf beiden Armen ein mädtines 
Schaufelpferb entgenen und jawdijte: „Sich — bot — bat! 
Will die branf reiten, Papa?“ 

E dauette etwa, ch” bie MNutter auf ihre ſſaunende Frage. 
wer denn bie Lichter angesümdet, aus der emſig beichhftinten 
Keinen Nohanıa die Antwort berausbrachte: „Der frembe 

Rann.“ 
Belcher Rann?“ frante fie unglaubig. 
„Der im Schnee lant, als du mit Melac jortliefft, am ben 

vapa zu holen,“ 
Und mo ift ber Raun aeblieben ? 

„Ben, jaate bas Mädchen, nach der Thur deutend, Aber 
da Fe das ſptachlos verwundette Mefiht ihrer Mama wahr: 
mal, ließ fie einen Augenblid die Hand von ihrer ſchon halb 
antgelleidsten Puppe und jänte hinzu: „Or meinte io, als er 
fortaing; er befommmt gewiß heut’ nichts zu Weihnacht.“ 

Ta fie ber örfter vloklich einen Inuten, doc ihm feltiam 
vor dem Munde verzittermben Namensruf aus: „Wolfgang 
Machwißk!“ — Gr ftarrte auf einen Tich unter dem Weib: 
nacht ẽbaum, auf deſſen brauner Platte der Name mit SIreide 
in großen, unfichern Buchttaben geldhrieben ſtand, und er 
wiederholte mit einem Tom, ber an jeine Yrtäubung im Wald 
mahnte: „Wolfgang Machwin, er war bier, es ift feine 

‚ Hand!" 
Tann jtand er bei Seiner Frau und redete leiſe mit ihr, Sie 

bliate ibn anfanglich zanhaft art, doch als er ſchwien, jante he: 
„Sein, du haſt recht, und auf bem Wege bab' ich Beine Angſt 
vum Bid.“ 

„Ar lann in der Nacht nicht weit gelommen fein“, fiel 
Ehenhut ein, „OB mar ein Meihmadtsabend, an ben ich un: 
willentlih jcdlimmes Unredit that; mich bedüntt's ein Kim 

\ melögeichenf, wenn's mir beidert wird, am dieſem dran gut 
"zur machen, was mod möglich kit.‘ 

Gr drüdte \obamıa jeſt die Sand, nabm jeine Buchſe und 
iheitt zur Hauslhur. Der Hund ſah verwundert zu hm auf, 
daß es modı wiederum in den Wald bawonsing; draußen hatten 
Simmel und Luſt ſich etmas verändert. Der Wind iprang gen 
Dit über und dam jeht in Stoken vom Hoeinthal berauf, vom 
Bande des Iütenbait zerriienen, fliegenden Gemölts aber ging 
ein füberner Schein, der ben dahinter awftteigenden Mond 
vertundere. Der Forſter wanderte mit worgehtidten Kopf nm 
das Haus, bie jein Mid zwei breite Auktapfen im Schnee 
antrat, die Ach aufwärts fortichten. Da fagte er, nieberbeutend; 
„zu, Melact“ 

Bitternd folgte dieser ſogleich der Judtte, und sen Hert ging 
achtſam Minterdrein. Er hatte feine volle Arait und Sinneb⸗ 
ichärfe wiedergewonnen. nur bas Serzicring ibm Mürneläch erregt 
mit bei Hoptender Daft an bie Bruftwandung. Run drängten 
ſich die anfänglich weit ausholenden Auhipuren näber zufammen, 
wurden nuſicheret mad hatten ſchleiſend den Schmeerand ab 
geichürkt. Der Hund ſchnob eiliner und ftich einem imurrenden Ton 
aus. Und jeht joker, sornig bellend, negen einen Aelshlod ver, 

Auruid, Mebact”" aebot jein Herr, doch zugleich ſiand er 
jelbft faltüberlaufen jtill. Etwa einhalb Tunend Schritte vor 

ibne (ag an dem Felſen ein langer, dunkler Aörver in ben Shure 
hingefalten und hob bei denn Gebell und Anruf des Handes den 
barhänptinen Hoyd. Darauf fiel, aus einem Woltenrih Mar her 
nortsetend, der Han; des Vollmonde, und in ſeinen rinnenben 
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Licht wandte ſich den Herantoramenden ein aeitterhait fahles 
Antlih entgegen und ſprach mit Hanglofer Stimme: 

„Bit dus, Medi Eiſenhut? Ich wollte dir umb beine 
Hanfe böles antun, beihaib war ich hier. Rimam deine Badıle 
und idılehe bem böfen Thiet das Mei durch die Yruk! Und 
thuſt du'd nicht zur Vergeltung, fo dent‘ noch einmal an bie 
alten Tone, ald wir Freunde waren, und thu's darum; ich 
will's die danlen!” 

Voliaang Madiwir“, rief der Föriter, im Innerſten er: 
shhättert, „bit dur ant Weihnachtsabend zm mir gelonmen, um 
meinen verlafienen Kindern die Areubenlichter ansuzanden 2" 

Ein lautes Stöhmen rang ſich von ben Pippen des Ange 
ſprochenen, und er jtich ben Arm des meben ibm Nicderfnienden 
beftig zurid, 

Ealturgefhichtih Nachrich 
Kirche und Schule. 

— Rad ben meniien Mitibeilungen bes Yantedcon« 
filoriume im Drestem über bie firchlichen Jeſtante im en im 

ir dat 

rag m fü jallene Ztel: 
we wech ferner 9 | ae Bere h torduuna er 

A 
ent u das limlebgseifen (el 

interifher Britsebungen ın —E — 
— Dem Orden der Barmberzigen Brüder in BÖres: 

lau it vom Gultesmimifter tor Aufnahee men 40 neuen Misslievern 
geibattet word 

er 
Gusführung Per Ritcbenzetebe im Jahr 1876_hestihenten Notl- 
kinre darlegen foll_umd um Mnfbebung wieier Geſede bitter. Dirie 
Vention in ders Minvkerium Innern zur Arieregung über 
miejen erben 

— Der Bifdof von Mep hat die Anersnena_ge: 
treffen, dab von jet ab ie jämmplocen Pfarrkirchen der Etapt 
deren miag anher ben jeinher im Stangefifcher Eyradbe arbalser 
men Predigten aude Seide tm vewicher Sptache ftatıfinden ſellen 
Ajsher Tnaren Pie wer Dad Deuticen märhtegen Ratholitex auf dei 
in ter KHatberrale abgehalienen Miltärgeriennenft anpemieien. 

— in tembera bat das nuler der Leitung der Nefmr 
iten #ehente Merrerolitancenliforium tem aus ber ruthenifhen 
—— — befannzen rusbenischen Weiter Naumeririd 
ferner Pharıitelle enthoben und Aber ihn ie große Örcummimminatient 
verbingt Naumersitich yroteint am fcharfer Beide gegen dieſe 
tergersaltigung, 

— Wir der „Reidhdangeiger“ stitsheilt, Baben bie 
auferuetentlächen enare, melde in ber Anwenteng der ek: 
tetedtät auf Die Freche ber Ercmik im meufler Seit gemadır worten 
ins, bot preufiice Unterrichteminifierium weranlaßt, rad Eriibtum 
der Wleftrotenmit an ven tedhnzicen Hechiduken ın Berlin, i 
neser und Narben ermuführen und bir Mırel Für die Mukhaflima 
der erforbertichen sleftrüicen Araitmajcheren tem betnehenten Mi 
falten zur Berfägung zu Melle 

— Die Univerfität zu Kalas in Naplan ft anlası 
kids ter Erubentenunnehe® vom 10. Nesember zeitweilig geichlesen 
we) unter mulitäsrichen Schuß grllelkt tosehen. Much ım &1, Beteröturg 
brachent ars 22, November Zrutensenunruben auf. einer Maflen: 
verkastndumg jollte rer Empathie für die falaner Etubentewidaft 
#3 und neatt bie Sanplangsmeie ıbrer Üornejenten 
preteftiet werten. Gema 100 Srubirende tmurten verhaftet und Die 
114 Hauptaufbeher au idae Witern zunudneidudt, 

Geridtswefen. 
— Bin &läubiger i madı einem älrtbeil Deo Keidıor 

jerichte, 2. Gistifemate, ymar ar, zur Sſchernug orer Ber 
riebsgung Terme Muipnudee urhrlache Mrserte wer Yhanbungen auf 
weridnetene Vermöpensbellanbigenie jeimes Zcmloners, alfe aleidı: 
eg aber nadermarter auf Immobilien, Mobalien, mehtte aus 
Vehente Forterungen zm erwiıten: dagegen fann ter Mautigen 
(ob ben Macmers eines ganz kefemzerm tedırhen Antevehre) 
kei temselben aber bei werichehenen Berichten auf einen und ben: 
jelben Vermözensgrgesfiane gerdneitia der narrinanber marken 
rreite zut Excerung eter Belriebigeng einer und Terjelten Aors 
berung nice ertwirfen. 

— dor dem — Etraisenat des Meihhagerichte fand 
am 21. Neormter tie Mertiiensperlumekung bes befammten, großen 
—8 ber benue; Gesmölßrafen — Halt, Zdnmt: 
Ihe Tieben am 14. Mär >. 3. zurd bie © Ziraflammer bes 
Yaubgeridets Dertin I wegen Untreue ju Getinanıt: ar Oelde 
örafen Veruetbeilten (Schmidt, Detmann, Brehm, Jauſen, Yoltr, 
Nuedel, Beer) hatte angen das Urtkeil Das Merhiemitiel der Mei 
Ahlen eingelegt. Der Mertdsnkor erfanmie, dab die Meviiian 
zer Argeflasten Ecumibt, Hermann, Kredu zu wermerten, beriia: 
Auds ber wier anders aber Tas Urieit aufheben umb bie Saäche 
an ie erite Inflanz jur amdeeieiten Terkantlung suridhuner: 
iweifen fen 

— Derneur arobe Socialikengrocek in Prag wirt 
zer dem dertisen Yan um 4. December bealumem une 

— — — — —— — — — 

itung. Illustrirte Ze 

Was wülla vu? — das ift eines Mörders Hand!” 
„Nicht dodı, die eines Umglädlichen, der ich eine Schuld 

abzwbüßen hahe, jaste Gifenhat mit meiden Ton. „Bernib 
du mir um der alten Ireundſchaft willen, Wolinang Madmis!“ 

Doc die ſet bon ſich mod mit trampfhaftern Beben jeiner 
Glieder zuehd, „Deine Sand? Rimm fie fort! Wenn bu 
wühtelt, mit welchen Gedanken ich zu Deinen Kindern lam —“ 

Stiul!“ Müfterte der Jörſtet und legte ihm janft die Hand 
aut den Mund, „ic meih nichts, AHonem!” 

Gr ridsete ihn treitvoll auf, Münte und führte den jdlortern: 
den Naun durch den Schnee, Willenlos und wortlos lich ber: 
jelbe füch fortieleppen; erit alt nlönlid das glinernde Gefuntel 

J 2057. 2. December 1882, 
— — — 

„Wohin? Zu ihr? In Dem Haue⸗ E 
Riemala!“ ‚m Sahihänair 

In eine Heimat, zu Menſchen, bie um >; 
antwortete Adolf Eiienbut liebreich. Cin a 
lam dazu unerwartet durch bie Yurlt; ber ofkmäms nepcchte 
Mind trug einen Mugenblid ganz deusläch den ſerne Saal dir 
feftlichen Dorfalode aus dem Rheinthal herauf, und der förker 
ichte lachend hinzu: i 

Horch! Welhnachtsabend! Dur bift zweit ‚Bali: 
gang, rul dich aus und bleib’ bei uns, jo —— 
Freunden bei uns fahli!“ 

Und die Haustbur öffnerd, zieh ex laut und ſrohlic Tora; 
Jedanna, rüite zu fr eimem firben Weilmadıtägait, bad 

des Weihnadssbaunses Dicht wor ibm durch die ſchwatzen yergif nicht ein paar quie Märkte für Menc mit auf den Tiic, 
Tannen bradı, Hodte er jählinge, ri ſich los umd ftotterte; 

— — 

Geſundheitspflege. 
— Das Fächfifcde Yanres:Medicinalcollegium hat 

am 20, Norember in Dresden artagt, Weber bie nepen die Hriter- 
rerdteitung de⸗ 
rinalrach Dr. © ein 
menbigkert der Nmpersrpflit_ fär bie Merpe jomel ala auch far die 
Angebörigen und alle Arten bee Trobus fefiellien, Mnendı 
nungen betrefio Per Mblonterung une tes Transporte ber Tyrtzus⸗ 
franfen, med Transporis und des Brgräbnifies der yazam Bertler: 
busen, ter Detinfection 1. entätelten, Tanben mit unweirntliden 
Ahinderungen Mnnabıme, Gbense murbe det —— es ärıtlichen 
Kreisrereimg Bauben, baban zu twirten, ahnen fönigl. Gultme 
minillertam berreße der Ediwerhörigleit von Ehullimpern ee aus ⸗ 
lone Ber erlafien tmerde, Yeir eine ſolche jeiten des wargem ⸗ 
* hen Gonfiteriume A rn bie hen 
und Zerswinarhirerioren erlaöen jei. amgememmern, aleidiertpriie Die 
Fair e tes ich. Merermaltaihe Dr. Binel über Madecurie 
für bereit angeitellte Hebammen zu praftisder Finubung in den 
Detinfertiensmetheden. 

Die ber Internationalen Zanitätseommillion 
neuerdings aus Diella vegenanpenen Weltungen befagen, im Gegen· 
sat zu ham Frübern Werscht der miinchen Anfpenteure, Da dit Ühor 
lera noch wicht erlofden ei. 

— Bine bemerlensmweribe Erudir über rent Mebraud 
tea Barapiedapfeis (Lyeopersieum wsrnlemtum) ın ber Eherabie, 
Sauptiachlid la Pröiervativ gegen erıbemice Aramfberten im all- 
araennen uub Me holera ize beienbenm eneläle bas „Auflraktan 
Meberal Journal”, Der Icüpenre Giagug res Baradiedanfels der 
paraftiten Mranfheiten anderer PHangen sl em son vielen Ghärt; 
sern und Yramenzüdstern fert lage hgeitandene Thatlacde, Mur 
ahrem Etengel seitens Warabeesaptel in eine Oerreitehaufen 
zertheils, merben Zielen vor Mor, Yrawr, Murmitich umd älmliden 
Kranfbeiten bermahten. Diefe Teimpöelage Zirfung des Paradies 
apiels auf inferore Trgausemen yerıt allgemeen dem Schwefel pm 
aeschrieben, tem man bei ber wergenommenen Analnie in arober 
Tuantiide in Fierer Bilanze Findet. Dre Wirkung Ds Shaun auf 

tite anf die die Krankheiten der Dergetabilien has nun eumipe 
Vermutung aebradır, tus ber Paradiesapfel awch wide ehe Aiher: | 
tung bei eratemsiden Mraniberten ber Menschen fein müße, end 
angeltellse Yerfuste haben Miele 
Diarıborn une Whelera, zur Wermeikten erhoben, Bei ter weiten 
Berbrestung v 
Tbsrface jedenfalls audı die Veachtung uterer ereticeniicen 
Kreate. 

Naturkunde und Reifen. 
— Ueber Die Yane ber Polaricheffe Diimpbne up 

Barna nike Kapısan Jebannefen, rer Aabtee ber Damzara ife 
Merbenfljol®, ım ermen Brief aus Fromio beruhigende Mirikei: 
lungen. Sesner Weuwang nach Finnen die Edbe allersinge bis | 
sur Arübjahr im Wis legen Heben, ater fur die Bejatungen 
inerte ef micht fehmeerig feine, Das Band zu etteichen, Melle mietlid 
die Schiffe vom (ins zertrunmmert mwrzen_ fellsen, Made jener 
—— — bie Berichte ber Samoeten, veeldıe da⸗ 
Alrad eines für die Dijmehna gebaltenen Ede geiehen haben 
wollen, jetem rundes Das Utthen biefes Zuchlenners bat bereits 
est erfrenluche Wetanzung aefunden. Ans ter Wellhorapegesr 
it namlich uber A het dir Melpumg einzelaufen, daß ein 
Dampfer ber Dinischen Gepebirion, welchet dei der Sinfel Maisap 
fresjte, von Bis eingeiäloffee, Ders überminser, Die Mannidast 
ik arlenr md Hinteieep mit Proriant versehen, bad Schiff 
unbeidsäbint, 

— Der Haiier von Kuplanp bar dem enfliihen Mess 
jempen Difluces Madlan bebuis Dearbeitung ber Argebmaife feiner 
rthungereilen ın Auitralien zoo IH. Er. sus Meidemittein 

anmwerjen unb bemjelben gleidizeitia eröffnen Lafen, Daß die Heraue 
date feinen Werſ⸗ anf taſerliche Motten zu geſcheben habe, 
— Die lirifieng eines zweiten Nequatorialjees in 

Genrralafrita, tpeit ım Bellen vom Aber Wranze, über meiden 
seit Samuel Bater'a erter Weide yon eu au Zrir eun Werädır nadı 
Gurope bramg, teirb an beilımmter merwe semelder. A. Yupteı, 
Vouderneut ter ännptischen Brom Vabe el Geazel, idreit Der 
„Times“ yon feiner Zianen Debm Ziber vom 27, Aula d. 5., rap 
Karar ga, rin unter jeimem Genmeante Nehenper Beamter, ihm 
bei feier Müstlehr von erner (irpetsmem gegen den Aella erzählt 
babe, has er und andere MWitzimter der Arpetitien im Yande der 
Batbea, eines mörtsgen fupderfartezen Erammie, melde ie fender: 
bare Ölrastleider gehüllt find, eimen aroßen See aeichen 5 
Fupten brastte betaue, Dad der See unpeidhr im 3 Onenp ad Pin. 
mol. Steite und 24 Wr. und. Pange umb ebeuio gred ime 
der WMortorin Noanga fe Die Yartoas Miflen in green o 
Doolen, die aus einem einzelmen Bauntamm angefertiar Hat, über 
den See und gelangen nad eines Reise von drei Tapen an bie 
Yteite beflelten, me fie ven ben bortigen (hmmehnen (Henens 
ſtante eusopanchenlirivtungs belen. Dir Neiseronte Nafar'a Ichle 
dert Yupton ven folge: yon nem Vetir fürmeirlich madı der Seriba 

uleb, dann fubfünmerkic mach r, immer juoreihlie zur 
erika Serenrema wer ven Dahr «1 Walser, einem anfelrerdhen 

Alus, von ter Arabern Bad ei Wahriar genamat, bewohnt vom 
Belt der Balanpe, Doerfelbe fromt nad ter Bereinageng mit bem 
Melle weiiiüßeitlich, im tpeiter wuarichirent, aelamgte 
NRaſat par elite; Ted jwünten der Basbox. Gr batte ınsgelamms 
0 Tagemärice von dem Betr tes zum großen Ser gemadhr, 
Yupten alawdı, Dah in Dielen Per Welle Hıeit umt bak befien Mus: 
Ar — —— — a temerft dem 173 

ea mtechten ten vane und bie A— 
Junter’s sein, Be en 

— Auf der kaufafticen Halbisjel Taman jan 
Anfang res November eine wulkam fee Erubnen des 16 Karabeita 
fatt, Die Yarz briedte die Umgebungen auf 1 Werk (aternung 
Das Grderids seite Weir Nine, fedak man dem Det den Ak: 
bruchs mid nabe Tommen femme, Mor 30 Zahren fol anf der 
gieidyen Stelle eiwe Erurtien Hattaefunben haben, 

dien dieſem unb zem Gap WAltera in Gertalene 
"0" und werböitkicde Breite 

artagt. 
Turku jenen SM in referiete Bier | ae Brei? Game Berialäge, meidhe Die Met | 

Mermutbang, imebelemtere ber | 

det Paratirtapfels Gurera vertient bie angeführte | 

1 

| Maum une Torjemige em 

| Hummer} 

1} 

| 

er bat fie heut' doppelt verdient!" 

Bart a“, Die Tiefe des lahers bertagt 23 bis 14 Auf, vr 
Umfang der lntiefe eime halbe Merle. Zr liege gerate anf dım 
Dea der Schffe bie ans dem Mirsstiächen Merr nad dem Hafen 
von Pattas q 

Militär ımd Marine, 
— Nach einer nenern Befimmung 

Lantischtcommandes un gerrenmien Mbibeilsng 
" 

fellen brı alten 
8 esta: 

t im Der ik 
orze 17. bis zum vellenkeren 
fit, im Fall eines Mriegs bei Ürfordern aus per dem Kari 
annehörigen at 

Fade Urmähnene 
Yıllen werausfichtlids die Wrunbluiten belben, 

— Radtrem der Große Generalkab bir Jeſgigt⸗ 
lichen Datfieilunger der Arieae von 106 mp LEI TI abgeinlenen, 
Beublichtigt Derielbe fortan auch mai Po Arbeiten bermonzarerm, 
welche befonder# —— Vorcarae und Wvaplbeiim ans 
den genanten Aeltzügen zum Ölegerllanb Babe, anb dem au 
Ruüdjicht auf die Meserichrlichtest ter Darfellung mid Betiesisr 

tere Behamzlang a werben 
Tonnten, bie fie ihter gefdnahtlicen Bereutang A he Wegen 
der Mukfcläfie versiemen, tue Ne aus bem Ülehner ber Taftık ber 
fleisen Rrien, des Belefliguasmeiens, der Ergumfasıen, His 
raum und Grhaltung ter Deere arben. Die Berefentitreng 
bieder Ruikdpe und Möbandlumger foll ia zieangdetm Kriterium 
unter bem Fıtel — er Giekicirfien" im Berkan 
son Mitsler », Sohn im im erfolgen, Der (rofe Werenalbch 

freimallige Beiträge von Cfriesen des beaiden 
Gisjeifchrifien aufiwmelmwe. Junädıit terıter ff: 

Die Unsernehmimg des Dessen 
Derrcuber IE). Det 

der a8iu, Die Ihätnglest der Artillerie mm ber Schlacht vor * 
Kevrro It 

(iss), 
Ueberficht des Albums 
grewfilchen Megimuenier jur 

Yuograykır © pet — * 

— Die Grbauumg rines Srahlpanzeriifd, weldt 
un jeder Beziehung —8 gebauten —— mr 

ür buejes Aticgofahn find vorlaufs > Tonnen: Mriaa 
ee vo wird e# ar Ztante fein, Weichübe brrentese fernen 
Kalibere ju tragen. Dir Heten find auf 70,00 ER. Sat 

er Jandel, Banken, Indufrie 
— Der 1, Dentiche Banbelstag wir beilimmı am 

15, und 18, December im lin zulasummeneenes, Die Tage 

erenumg emtbalt Tolgente Begenitänte; 1) Meterm der Blaanıs- 

*anftıt, 2) die Nerhtnendigtent ber Anlage non Scdifahmlanäirt 
im Deutichlamt, 3) Ginfügrumg des Gheanenerfehns, 4) Ginjehrens 
der Marsanse, 5} Wericht bes Meneraliecetärs über dat Anınpiath 
beutfder firmen, — ER 

— Der fer 1878 im Breslau alllährlid im Härs 
abgelalsene Mlaromarlt mit jertigrt Waare bat PN al⸗ une 

tebenöfäbis errirlen. Derielde iM Tahrr aufgehedra merten, a 

ed mırb Twie jräber rin Aladamarft nadı ten im Terentn 

i m tra abgehalten weren, Bit — x — 
u Giwernebenen wait ber elamamer 4 
Tage vor rem I R in Hericlag arsradıı. 

— Die Deferminife emerbe: and Inhufltiraut: 

fiellung in Frien iM am 15. Merembder geichlaflen werten 

— Rus dem Grzaebirge fomme die Madıricht mon der 

d . —— — *5* * 
Inch einge alte Betgtrerte met filberkalzigen Bet⸗ u 

ü m entredit. Zur Rufichlirfumg tiber cheren 
H Bean bat fidy ein Gen: 

 — In Ghrikiania Toll im Sommer nähen Jabıt 
eine aldaemense normegifde Anbailrie: und Manitamftellung Batı: 
Bam, Der Glerantiefemtd von B0,00 Kronen m bernd auf 
gr “ 

Verkehrsweſen. 
— un Beumar eg in BYerlia —AX 

renen, we ter jerdig: riſchen ter Lei 

Rorbretbshn und den un Ztaatetateen beitehenden (ira 

fliio beebeiführten ſelen. 
— Der „Reibsanieiger” vom 20, Nossmber verfea 

licht eise Gewefitieudurfunte, betreffend den Yan und Beirieb einer 
— von Oppeln nach Meise, mit Ahytoegung von S 

riba. 

FF 
Mrkert' 

— 

Art ale 
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ermal an. Seine mitrtere eichteintigfet beträgt 74 Rilomer. 

vo Erante. Der rom Lonpen nadı Yerts nd zum ber OMtean 
Mertbrrnstfifentaln braudt_ für die 20 Sılemis. kanpe Strede 
mit zier Aufenekaliee 4 Dtunden, Tardläuft alio ro Eiunte 
75 Ktlomer Der Alirsente Schertlänber der Mittand-Gifenbahn 
bat auf ter 683 Rılemir. langen Errede bis Mladgew eine mitt: 
tere Hefchmeintsafeit won 65 Kılemtr. In der Stunde, Gert Bon 
eurrenzug auf ber weit Künftinern Serinungererbaltusen werfebenen 

eNortberu@isenbadr Purdiiagt Die 63% Nilermir, lange Stteckt 
zwiichen Ponbon and (tinburg im mut 9 tunen, alfe mit_einer 
mistieen Olefehreintegfeit ven 70, Mılsmer. pre Zrunte. Diefer 

ung a Wilyag der Melt ıM meuerdings ziuifähen Ieriex ir ut Yhilar 
2elphla ven Der amerilansicen Yeuntslrame-@nfenbahnzeieltichaft 
“ungerichtet worden. Derirlde bunchlauft die 144 Kıleseme, banne 
Serete mie einem einigen Aufenthalt im 200 Min,, legt midbie 
vo Erunte 85 Kilemte, juni. Jun Bergieih man bemerkt 
werden, Dali Die won Bern made Aranffurt fahrenden Silshse für | 
tie 544 Rılomer. lamge Strede 12 Stantes Zeit braten, alfe 
mar 4 Rilsmer. pre Srunde berdlanfen Der ug zes 
Schen Berlin ung Damburg bat eine minlere Hefchmeentogfeit von 
34 Kılemr. Saunte, da_er ın 674 Emden 297 Kilomtr. 
zurüdlegt. t Nagtjug_gmeajchen Hannerer um? Berlin braucht 
für 255 Kilomir. mar 3 Ziunden 55 Min, burdläuft alfe 66 Mır 
lentr. pre eh * — 

— Far Fortfaährung der Berbellerung ber Baier: 
fragen find aud — dem neuem grewfrichen tat atüßere Wer 
“auwsgerperten, ſe für Die Reulinung ber Ülaflerieraßen 8,084,025 A, 
Dorumter für die Merchlel im Menierumaabeut Marienmerder, für 
die Iren wei ber Nerkemüntung bis Schwedt, für die Gibe, für 
die Weſet von Münzen bis Bremen, 

Li B 

ten jur Ferderung der Binnewjchr find 3,171,900 4, enb 
ich ned für 
firzamt; am IE, OEI,GEE 

— Inteipsig wird genenmärlig ein Project lebhaft 
Tuscutirt, meldens michts wrringetes als bie Wr Peipjtgd E 
sine Bımsenbafen burdı ben Bau einen Kanals pur Glee bemerkt, 

* 

Zunachſtt ward dem aſehen Yanbtas eine Denkicereft yuarken, | 
melde die Regnte adialen und Ausführbarteit Des Plans ratlegen 
Toll Mimmt Ach tue Fächfiidre a Prejects am, fo mırb 

tem linternebaun ba 

wur 
Borfd 

Regierungetsetien mehr Beifall fingen als —— 

Candwirthſchaft. 
‚Auf Bunid des preuftiſchen Minifers für Fand: 

wierbichaft, Auriten un? Domänen fell ans em geridhelichen lruns+ 
bücher eine Eratiäit ber Iperbefariichen Werftultung ted län: 
lichen Ghrunsbefiges herneltellt merden, 

— Die Husftellung von Erzeugniifen bes Ackerbaue— 
une ber mpulbrie in Berdeaut, melde belalich der Weine, Epin: 
taeien, Brameure und genetresen Öletränfe imiernational mar, marde 
am 15, oyember geiclewen. Diedelbe iſt mwirtlic wer peafiihem 
Waben riefen umd bay and Finanpiell ein autes Mefultat erzielt. 
Bon allen ausmärtigen Nationen hat bei Direr Melegenbeit Eya- 
nien für jew Werne und Meneralwäfler Die gröfte Anzahl von 
8 — [1 amd Anerfenenngen erhalten. Un petiche 
famıen 6 gulzene Medaillen, 38 flberne und 11 brongene Meraiklen 
und 6 chrensolle Örtmihwengen, 

— Aut der Shampanne fommi bie Reibung von bem 
Auftreten eines neuen Äeindes red Weinkofs. Die derrigen Bein: 
berge fin von einen malnefkepsid, Meinen Palz, eines Art won 
Kreneleoren,, betroht, terem verwällente Mefahren noch fürdıter: 

hei licher fein hellen ale tue der Ghmllerene. 

Sport und Jagd, 

— Ueber ben Wertb einer Rurteriiwte belehrt ums 
die nenne Asſlage des Grat Yebuperk'icen „Bandbucs für Pierde: 
zächter'” im enser badık entereFamten Injammenstellung. Die Bell: 
blusitate Mathleen v. Yanercoit a. #, Breppt, in Gmglarıb für das 
Gleftät, des Mrafen Henarı angelauit, liwferte der beundien Moll 
blume bisjebt in ihten Kiudern 3 Sieger mit 11 Siegen ım 

| 

bäle auf ber gamjen Teus mur viermal am Der Icneilite | 

Mer; das mallende Haubthaar des Hotterheten wii nur nem einer | 
Binte zufammengesalten, im übrigen zöllia frei. j 

— Hadı Beſchlus res Magiftrats new Bsdapeſt joll 
ter Üreibeitafamgd dm Jar AR4S, inahefeutere die Brilärsteng 
Ofens, dardı ein Monument weretwi 
Haupiftadt die Summe von 25,000 Ye. wibmer. Üleitere Saumm- 
Zungen follen im Bande eimprleitei werden, Die Itee eines ſelchen 
Dentmals warte ſchen vor mehrern Jahren angeregt, and e@ er; 
folgten rbarfählih Sammlungen, Die 20,00 Al. einbrachten, doch 
konnte aan fich Damals über tem ap nice einigen, 

Malerei und vervielfültigende Aünfte. 
— Aufelm Aeuerbadh's Wemälbe „Urtheil des Par 
"sit mom einem hamburger Menliftemb angehanft unb Der Dur 

tigen Munitkalie zum le f gemnide merben. t terfelbe 
Sammlang wurde Fünlih ein Parrnit ders Aürften Pesmand wen 
Lenbach erworben. 

— In Bremen find bie Bemälde Mribur Ritaer's, 
welche tas Ereppenhaus ber >ortigen Borſe jdumäden, jept roll» 
enter, Der Maler fahilzert tem Mate ter Gantwlonölfer mit den 
Gelahren Ted Meeris. Die in Wachsfarden ausgeführten tecora 
nren Walereren werben fehr aeraheıs, 

— Aranzj Defrenner it wiener mit einem umfang» 
unb figurenteicten Wemälde befchiitizt. Daſſeibe tebantelt rine 
Gprfote aus dem tiraler Befteiungäfrieg von IH, — Win Türk 
im mu —XX Bild vom Hlams Mener, 
Deländilches Menre” betitelt, erremte jeiner zoriäglidhen Musfühs 

J 

halber in tertiges teniiwerflänniges Krerien ungermähnlices 
Haie Dieter autgezeichnete Üert eınes jungen Nuanlers pH 
alebale in den Bein einer Kunthans! über, dt aber van 
vom zepei mündeser Küntlene, Prof. Maupp und Gentemaler 
08, Szier, reiererahgelauft worten, Die jeklgen igentbümen, im 
der Areube über eine Se bervorragente Kunikleitung, jollen beat: 

ige, biehea Bild Klaue Merers jomel im yarıier Salon ala 
au — femmenden Internationales Rusitellung in Münden aus: 
saflellen, 

— Gine Gefammtandftellung der Bilter Alma Tar 
tema’# wird am 1. December in ter Örossenar Glallers im Lan: 
dem erüffmet, (#8 find Ihrer um Sn. 

18. Jahrbumbert umfaßen, Denfelben werten e ber 
' lins, Vafen np einige plaktifche Aunftmerte ter Mensiflance zur 
Au⸗ dell ans ge 

Werth von S0H0 A, um ihren Gelein 14 Zieger me fi Ziegen | 
im Wrrth won A6T,DER Mond am Abrem Urenfele 38 Zueger mie | 
123 Ziegen ım Worb ner 468,7025 M, in Zumma aljo 30 Eier 
er mit 245 Ziegen im | von AS Sürrben ift zu ber 
merken, Daß ein großer Eher ber Urentel erit_zmeläbeın welaufen 
ft, alte werausficelsch im madriten uhr Der Hefammafımme eune 
tuiche Affer vabrıngen wirt, An ter Nadızudır biefer Zrite au— 
tiren die —— Denitatpiene Druriclande, mie: mer 
Kurie, Ianorant, Ahbeflur, Wauemfnabe, nier, Bauern 
#änger, Amalie son Asrelteide, Künflienin, Eradtenberg_ und Yeheı 
teilen, Tor Perle der Aamitie it Ewert Katie, eine Munteriiinte, 
tie fie befier mie ein Weiher anfzueiben hatte. tr Gauptivertb 
best varin, daß (le nscht allein ter Mennbate, Tontern gleidigeitis 
der Zucht Bas werrbrollte Material lieferte, 

— in Ghritiamia mir im nächften Jabr am 20, Moi 
en ateser Wertfamze zwiidten dem Smmeriichen unb serweaiiben 
Nudervereinen yeramtlaller Werben, 

— Ber pem aroßen Vierele-Mennen um bie Amar 
teur Ghanpionftip in Muftralien über ıehu enal. Meilen, toeldies 
während des eriten Meetings Des Bicreie Glubs zu Zrenen aber 
halıem murde, fiegte Mr, Glopwin Derjeite Inpte die Etreife ie 
3 Min. 49 Eee, jurül. 

— Bei den am IT. uuP 16,8. M, in ber Scherfheite | 
bei Beaia abaehaltenen Geflagden wurten am eriken Lay in einem 
gar, te Der Girmnit 17 Gerüche, 17 Stadd Wild und 2 Wehr 

vet; am 1%. in einem Yapplaaen ehemmort 62 Seride, 17 Da | 
* obs und + Stüucd Damwilse und ım Haupt 

Torfberei rofZchonebert 0 Daricıe, 248 Ztüd 
en an Der 

otl: und 15 Zrud 
Dumm. e Mejammräredle derer 7 beirag 119 gut ande 
Bern Galfte gut jagdhare Sitſche, SE2 Stad Morde, 24 Erüd Dam 
mil? und # Mehbore, Daseon enttallen_ auf bie Eirede: deo Mate 
tere 33 Seride, a2 Stud Morbe, ı Süd Damtmil? und I Mehr 
bo; ten Kengzo vom Sachten: I Aeide um IH Stu Wald; 
des Deutschen Kronprinen: & Hirfche, I Ztid Notbe amp 2 Etüd 
TDemmeld; des Wreffüchen Sladimir von Matlanb: IM Hiriche, 
14 Zrüd Roth: und 5 Era Dans; tes Bringen rer ron 
Sadden: 4 Hirihbe unp 10 Era Wuld; des Prinzen Silteſm won 
reapen: 10 Sirſche une 18 Exil Win; dee Prinzen Ärlenride 
art von Bteußen: € Serldie, 18 Erurf Mothe um 4 Zräd Dam- 

wilt: im? 
aus, 

Bau- und Oildhauerkunſt. 

— Das Pronzekandbile Sahigtel's für Neurnppin, 
zu welchen Das preutifche Bultusmmmilterium einen Zuſchuß won 
N A au rem Kunkfends betwilligt bat, ıM im Wodell maheru 
vollendet. Dark bie Unterftähung ver nodı lebenden Verwanteen 
Schintel’s ik 09 dem Bildhauer Miele gelungen, eine überrafchenre 
Febenswahrbeit im Ansrtud 1x ergieben, Die Dielen Denkmal neben 
den Stanbbaltern von Ze und Drafe bei den Werehrern tes 
Meitters eine Heibente Durrieumung ficreru with 

— Die Relofialfianr des Mercur, weiche ben Rramt« 
bau tee Keielbiwitesghine im dan ya hell, 1 Oi: 

fihren Aus meort aurot ” h 1 
a A — Bulteert hat eine Höbe von melm als brei 

rungen Augus von Wärtemberg: 5 Birdche ump Iı Siuck 

| tes Theater in Wiesbaden einen 

Theater und Auſik. 
— Bon bem namenilid als Revellin vorthrilbaft 

defannten Dr. Hartmann: Pldu fam am 16. Nosember dm Firler 
Erapuıbenter ein neues Schaufel „Ruf firdler Höhe" zur Mur 
führung, tmeldes allgeme auſocach 

— Das Schauspiel „Blfriere" von Paulhenfe wirr 
| Becmder auf ver mindener Seibühne bie erite Pa 

13 ” 

— Bin neues breiactines Puipiel „Das Henberrous 
in Kenaten ven Hugo Klein mirb breenächfi im Deatichen Ehnater 
su Burapeit zur Naftubeung gelangen, 
5 wirner Garl⸗Theatet ift am 17, Wenember bie 

Tramzöfiiche Echauipielergeiellisarr under Fähreng Gosarlıs's ein: | 
aryonen, Man fvielte Anaiers „Abenteurer“ und Molitre'is 
„Kreriemses rülioulen”, Gogwelim, em Meiftes Fomifcher Üharafte: 
ritf, ya im beiten türen valen Grjelg, etenjo am wächen 
Abent in ben „Ranpau“ vor Irchnanelhbeitiam. ! 

— Die im Ihtärte Arangais in Paris nadı 50 Jahten 
flartgebatte zweine Auslährung ven SBıcter — * Bol 
“ans” 8 den besigeipannien Grmartungen Art entiprechem. 
Das Hliterhitum, torled der Merttellung beimosase, Hieb fühl 
negewäher ben eiton® veralteten remammiden Firapen des Ztürfe. 
Yudtor gm empfing werfäutidh Irhbafte Hultiguugen, 
‚„— Bas von Sarah Berahardt für ihren jugend: 
chen Et ertverbene Ambigutkeater ir Parıs it am 1 Nobe in · 
ber unter ber neuca Direction mit ben „Merem ennemits", einem 
is Polen fpielenten Drama in drei_Tberlen und sehr bildern non 
Gatulle Menves, rröfner worren Das Etüd mar vericdmenterifd 
audgeltattet, befonders wird bie Pracht ter Gekume Inrvergehoten 
Gs and rawihenben Berjalk, de itebt in Literaticher Hiefiche Die 
ieette bälfete binter ter ernten jurärf. 

— Naricdhner’s wiereraufgefunbene Oper „Bangee: 
lenia Diane” fell befammelchı in —X sur Au — 

die Oper mur im ber Partitur vorlag, wuugse zu deſem 
Fred an bie Wertigitellung ernes Alasterautjugd gebacır terden. 
5* Auftrag werte einem kungen Otnfiter unt Komvonitten aus 

jen, Namens kg 1 Apube, ertheile, ter Fürzlich Seine Mund: 
bilpumg an 2er Fönigl, Munkiehmle im München rollentet bat, Der 
ſelte bat ferne Aufzabe ſchon zum nrögeen Thea! aelöft. 

— Dir fönigl Dyer in Berlin bradte am 21. Nesem- 
ber die Eger „Marsenzin” bes v. Vertall erllen Ruf 
übeung. Das Wert wurde vet freumslicd, ber he pe — 
ufiwg fegar warn aufaensmemen, 
— freubenberg’s Over „Aleopatra” erzielte in 

tarhiclagenden Wrfulz 
— Die dreiactige Inrifche Oper „Der Trompeter von 

Säffingen“ von al Railer, eın Werk in Lerding ⸗ nl, ih in 
Dlmüb mit Befall gegeben werden. 

— Wine Oper Berbi’e, „Simen Üoccanegra”, ift am 
18, Rorember im F $, Opernhaus in lee swigerhhrt tnerden. 
Der Komponit bat das alte Wert einer Umarbeisung umterzeger 
unp bersfelben eine Weihe neuer Memmern enmzerügt, a 
jefiel, aber im gamjen Serhieit Gh das Parklıdum serüdhalsene, 
Bir Haupeidtule an Dielen keinem rfolg trägt bie nabers un: 
veritänklidee Hanklung. Die : eller leitteren Sergügioches umb 
ernteten Berfalk und rufe, 

— Theoeder MällerMeuter in Erraäburg bat sine . 
ereiaetiat vomantiide Ouet „Cmtolina“ vollenzer, welche mach um 
ter ge —— Saifen I. Die bertige Bühre neben Toll 
Tert bar P, W, Grta Oillgarzer's eg nr Webidıt | 
„Melufime” bearbeitet, die Mut foll einen groben Neidhehum an 
originellen ſn ſcheu Vielorien aufre en 

— An Mandefier iſt im Queen'e Theatre V. Mes: 
ters „Maktenfänger vom Samteln” unter dem Titel „The Piper of 
Hamelin“ wurd Die Momalngliib > Opera bempaan wergefährt 
werden und hat Verfall gefunden. 

— Anton Rubintein bat die Mufsf zu einem Ballet 
vollentet, tweldes unter dem Intel „Der Weingarten” ın &4, Waters | 
Sura anfgelühet wersen fell. 

— Gnthuflakiihge Mufnahme ſfaud die reijenbe 
Weigenfänfierin Zerefina Tua bei einem am 22. Nopember im 

lerriiget nbhaus merankalteten Geucen Seiten tes leibgiger 
Bublstume Am 37. ik Pie Sunge Birtue ſin nodmals cm Hiten 
Twater awigritten. 

N 

! 
| 
' 

l 
werten, weldem Iweck die | 

' andı aus dem biäber ungehrudtten Naclab ve 

unb Gbert, emzlich ein 

‚ Zeltenkeiten, ae Merfie 

505 
HH —— — — 

Preſſe und Buchhandel. 
_ lergan für bie Antereifen ber wiſſen⸗ 

Hu = —ã— HL ericheimn im Münden unter bem 

Fi ‚de Bereinemart“ eine Mochenidriit, deren rate 

a Den Barräden uhefyngelt, weiße jm alkm ie ed lorrägen mierfpiepelt, 
En —ãX — — Aufbsgempen Bereinen Deutichlande 

tem werben. 
— Der „Rbeinifce Schulmann, enangelifches Zeit 

Matt für (rjiehumg mb linterricht in Schule und Haus‘ 34 
Titel einer alle 14 Kage beraudkommenben Zeutjderift für bie ehren 
weit, weldhe mis Dem neuen Jahr von dem Megierunge: um Schut 
tatbı Dr. #. Schumanz im Trier und Zeminardirestor A. Bote in 
Neuwied in Heufer's Betlag Dafelbit beramtgrachee wird. 

ee est Mitte mber als Exrgan für bie Weſa— mie 
teutjhen Wuhdrader eine Wodenfhrift „Reform“ beraus. 

„Newtork 
Rasels 

— Fin meues Pradıtmerf mit 200 Illuflsationen ers 
heine dermmädit welter dem Firel: „Die vewtiche Kauierftaht Ber 
lin und ıhre Mesgebung, geſchutert von Mar Nina” Im 30 Piefes 
rungen din Wertas von Edreirg u. Wäntker im Beitpiz. 

— „Deusiher Dihterbadı aus Deflerreich" betitelt 
dh eine won 1Gmil Rranios heransgenrbene —— — wtlch· 
VBrenterf Särtel in Leirrig herauege ſommen ıft, Derſe 

Sımmlı befteht turdimen ans bisker ungernudien Humpert 
und wejerihwiter ndr mom Ähnlichen Merten vermehmlich auds ba: 
barch, baf fie meblt der Gerf bir eyefce und Pramatiiche Diana 
in umfaßenpter Beife_beradficeigt, Don ben lebenzen Borien 
Ürllerreichs fehlt Dem Bach Fanm ein berparmagenter — 

wer bite re 
ider Diner brinat Daflelbe tmertteolle Beiträge, jo Aenicte ven 

er, Gran wer Galı, *68 Dichaungen von Karl Bert 
ein Didhept umbekannt geblichemes Drama von 

Srhbel, tweldyes berielte 1858 wellenber hat, 
— Arbr. Karl m. Keller in Perpsig, ber belannte 

Roricier uf dem Öebiet fädhälher Kante und Megentenzeidtihte, 
bat forken eime genealsguiche Tafel der Sldburghaufen : Klienbur: 
gildeen Yınie tea Saufee Mettem bearbeitet, dir Mich Zur Auwer 
löffigfeit und Ueberfickalschkeit auszeichnet, e Namen, Jen und 
Ortekeftimmungen And urkundlich madgeiwiefen. 

milton“ 
M, di an ET 

N) 
Öhr, ausgefüber iM, ferner bmzankiniiche Miniaturhand 

en Uriprangd aus bem ti, bus 15. Nabehundert 
Das wicheigite Srüd ıft Die Schon ertnähnie Dashfchrift von Dane’ 
„MHörtliter Komipie” im Oregiole mut 88 bie en Watrfeitex 
teberfenten Jeschnungen vor ver Sand bes ndre _Berticellt, 
melde den Anlalt dee Öbeböchts im ermer für bie Mimik wie dr 
?te Eulturgefchirhte gleich imtereffanten Uriie ger Darfielkung brın 
gen, Die willenichafehche Berestung der Sammlung beruht weient- 
lid amf dern Gebien der politsjchen, Kurden: mw Wulturgeicachte 
tes Bitselalters und der Arähremanfiance. Die ältere alomifkhe. 
dar altframgöfische um? Die prewencalefidhe Kıteranır IR reich umd durc· 
rechtige Erüde vertreien, ebenfo bieter Ach für bie grieciäche ann 
De sümlsche Literatur ſowie für die Mserkumsiterien bes 1b. Jahr: 
bunterte tmidıraen Matenal, Grwa_ 1200 Urkenten beiiehen fl 
auf Die Öhrfdichte von Unzlanb und Schetrland von Tanz dis 1885, 
und «4 befinden Wh Tarumter zuele eisenbändige Briefe von Mon: 
enken un Staatemäinnern. lan? wanidt man fehr die 
fen Theil ber Sammlung yarükiegewinten. 
Bꝛiefeſſer Rorben fol bat von feinem Werleger 
in Eietbolm ald Honorar für har über die We ikion 
—— van 10,00 Mrenen vter 1800 Aromen für ben Dopen 

dert, 

Rüher- und Eunfauctionen. 

— Dir Batbanslang von Leo Lirpmanmötehn in Beriim bringt 
vom 4, Deremder ab vie veerite Abtbriteng der muchtaikten Wibdiecher 
seh Dr, Dalepb Mühen, ebermalkorn WiMäsitetare ber Hertigen Dodihäreir 
sr Zhufit, wsörr ben Damme, Die Ober 11m Wesmern amlafenbe 
Eeseerlung emtbält ae⸗ dem Uehiet der Otmnetagie um peattiidre Muft 
fowal eine Meibe hikeriider Srltenäriten mie meteener Wafkalien umb 
mwitaliider Biber. Beisnderd reiäbaltig iR die 400 Aummers um 
ladende artarſtun praßtiiche Hnammotsgie; Beiangküher, Uheralfemmien- 
ger. Hirchemerbeungen ıc, bärtten fi Ser im feltener Bedzähligteit ei 
janısienfeben, 

— Bel E. G. Börner in Leipzig gelangt am 11. Derember eine 
Samtiuns tor Auzferitihen alter wu neuer Weiher, Darunter wiele 

iperung, ter Satalog mel 2118 Kummer aut 
— Bei A, », Babe in Dredben komme die won dem Edeigl, DI- 

var ber bresener Atadenle aturet bänterlefftene reisheitige Samesilung 
von Ihezferitichen, banbyrktieumgen, Bbstograpbien, Zttkogragbiem, af. 
uns Veachtierten won ST. Nosembrr ab gır Berltrigerung. 

— Mer 4. December wur folgende Tepe verftrigrrt ber Aactiome- 
commilar Auralt Veyfe In WBeriim die won Der Nafligeaih Mich Hitter- 
kafene torriisselle Eammlung vor Bemätbes newer Weifter, ferter Kuna» 
selle aub amtile Auntiohen aut anders BWefip /lbatalen 07 ued on, 

— Die Beritelgerung »ed vierten Tyelis ber EunyerlandBiblin+ 
tief iR gu (ine, sub ma erübrigt jept wech ein Mänlter hr) der berüke 
sea Biderfomieilung, toe laet im Däryt. A. an dir Meibe femme, Der de 
terfente Katalog mir —emmädit anäyepebru. Die Grträgniße der dütägir 
gen Srrütetgrrang Haben bir derecaecottra Üinmartungen ähertreflen, Haupt» 

natie Änberrefi ſeaset Verte, tie bad einige Epemplar Prirerce’s wir 
feinen 'iltenen „Slshen, deſnta Breis über ale 004 früleen Berkäufen 
merttonler Bäder und Mezterftihe detaamen Gebete timamdging. Eben- 
To erteilen vrribiehene Gprmplarr der Wabelaldiben Sieiiten maorme 
Sreile. Ter Scammirbetreg bed vnägigen Berfantt delauft Kb an 
10,09 Ufo. @t, 9 24, mad 909 Urträgeik ber geismmirn Biäterigen Wer+ 
Prigrreag 0.0 UM. Be, 11 2. für 10,990 Hummern. 
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508 Illustrirte Keitung. — — — e — — 

Fraueujeiluug. 
— Die jüngh in Taprapure (Biam) im Alter vw 17 Jahren serflorheme Martin ben ee Matsta Setus Im batte auf 

ansgeipreden, zah ihre Kesche rer: branme und ihre Nice ın einem heiligen Teimwi in MArnaret bei: weiebt Werbe. Der ttefbeirühte Witwer erfülkte bir Bette der Sum genamgenen, and mern die großartige Aveigebigfeit, teridhe er bei diefem Anlah derkätizte, ale Mahitab für bie Vede angenommen trirh, Die er der aber ntreflenen ridmer, dann gehurt bir werten dene Fürftem gm den am teiken Settawerien Rraeen, von melden die Meichuchte je en meih. Ihre im follbare GHerminser nella, bete Hülle tourte auf einen Scheiterhaufen aus mohlriechenzest Sol; vun, ber vn 000 A Toflese. Um fie herum marde alır au 7 Mill. A gelkägser Ehmucf grangert. Der Kürft aumpere mis eipemer Han dem Holifteh am, um? Pas Ätuer that seine Schulsig> keit. Die werkohlten (beine der jungen Frau und bie midhe zere ftörten Aleinepien tmerden in eine goldene lirme artorsen, Die ın [rertihem Fun wach Venares geleitet und bort am nermechter Zrärte eigeiene wurde. Das Hofgefinre Wafuba Ship Tanta’s wird wicht unterlafien baten. sm ter Miche tea Foharen Edherter: baufens jerafältige Racbihan mac mweribrelien Meiten zu halten, 
— Die Hatlin eined in Berlin Iedenden Feembländlinen Dibls · matet hatte es lich zu Deiien Lehhaftem Berauern beifommen lafien, iht Tuedlades Antlık mir Stirmfranien zu Peroriren, Wergebläc Sat 

qut ji verzichten, welche 
wergöt il Cine 

Deie Rariine Gates u Bakrisi, 
big enfte Deciera der Acdaria um Chirurgie in Bgenier, Muidktehr R erwarten, um bann 

onpatreten. Mia er f 
Teieder, denn mt einem past energiiches Sheerichnitten hatte er nch _ erfäheinende „Erntang“ über die Berleihung tes Dectorgrabe Kelten 

„09 | ter mabriter mediciaiſchen Aacultar an Eeliorits Marsına Haels n : ieben, Dah bir | 9 Walleimi. Aa dit dies die eriie frumiice Arau, pie Medichs Mus enträßtete Dame erflätte, ex fähe ziel zu abiceulid aus, ale DaE | sim und ben Docrorgrad erwerben bat, Sie hat alsbalt eine fie an feiner Seite im der Gefellihaft zu ericheinen mag. Der | Machjelgerin erlumten, die je ebenfalls in Dhaseid mericintide dielemahifche Gemahl ftellte das Ultemarum: „ASmttteder beiidien wir Etetoen betreibt, wachsen ıbr vorher fetten der Unsmerlitäz gu Mar den Bald want unfern teivechsen Haarfranien, eter meer blectem beide | Immria Sie Vforten ber alma mater vericloflen Worten Maren, va Haufe i Dae_ junge Doctorin, teren Bilonid mit bier ringen, warb am als Ach ihre Auftezung eimas bejänfngt Sarte, folzten rubizere | 24. Juli 1856 ja Perida geboren un bepamn im Jahr 186 ihre alas Auseinanberjegungen, Pre zn emene tegeltedhten ierensfhluh führe | demiicen Sratuen Am Fatermifcben, in ter Marbemanf, Gleichidhte fen. *ammerbiener und Jale erhielten den Waltraz, Ger md | forte In ben pheholonisden_ un bmgeraifchen Aarterm Leitete fie Kerzim fähleunigit ton den auf vom Mitar der eheliken Kırbe als | vor ägliches; ebenfo tbat fie Ads im der Mnanemie, Eherapie, dirutr tanien zu befreien, Mas ıbrem in den ihehen Varbologie und Mericenischen Mlimif bereor, im welchen 
Aacern 5 net 4% re Era —— 
1 Der Promerion mard im feierlichee Werde im Gollegum San Weide gelang. Wit Freien Etitmen fuhr Das verföhnse Baar je Sarlos unter dem Vorie des Dekans Don Juan De Magaz and tm Ölegentwari jernet Eiellwertretert welljogen, welche zu Ehten ber — Im dem Limentäfig bed argemmärtig in Nauen Mh presuckren- orten jvanifhen Dostorin ber Merucin und (hererase ſchwungrollt dem Thserkäntsgers Ba ve Demnäctt Art. Voſa ein Wiitgler | Mepen bnelten, hie mit srogem Berlall anfgenommen wurden ter bortigen Bühne, eine Voritellung geben, die in ıbrer Ar mel — Die itelirnilen Studenten in rag haben äbrer Zanddmänndn, noch wicht tagermeien jet Darite Diefe Priererin Thalia“ wird | der Biolsnrertuofin Tina, eiwe Oration bereitet, die tn antern Ya: mim{ich inmitten ber fieben ten — eine „Hmeme” von Wıcter gen sternkich jelten gewortem Mt und Seneni ablegt für Den (her er. und einen Monoleg aus Macine's „Psatra“ deflamtren. Em Ibafiasınus, den dar von Ischlicher Vilexhlichterr getragene Yöirwenrat tie Debatentin gegen ermaige Aubrinalschkeiten seiten ferner Torr: he Der edelm Tontunk in imnenzlichen Iuplschen Ghemuchern kt emt: füßisen —— du fdrügen, wirt Mr. Dızel fh mit uhr im den | jünten vermag. Die Musenichme and Yalkhland haben ber reis Kate depeben. J 

Racine's feine aufregende Wirkung au? dieſe⸗ Parterre von Murten: 

mit einet brogrammtoibrigem gi 
* rer bariler Sprmeitennten, —— — Antrag R 

ibel’@, einen Baßrollencntins im ferner Yormemgmute zu neben, der Smptefamo ın bem Wagen befanden, Sehte ber dankend abgelehmt, otaleich ihr der kunieiiumge Meitienbäntiser der Shmärmweriihen Dumglınge f Aunyfer auf. ein berllantes Hemerar für den allabentlichen Vortrag ginriet Arien: 2 Fenglınge Ieaen Dimyl tem anber. — — — 

Polylechniſche Millheitungen. 
— Ir Eeatent IN geennãcelg eine Agla nen im Gange, write 

sur Feel hat, dus dos Der Mebeiterinnen im den Zucsabrifen, 
trelche üebend che Santierungen vernichten müfen Daturdr au yer- 

fern, daß ikuem geflatter ieh, pen zu arbeiten, — Um 6 Zrele en, welche in Iontoner Poltefie zu beieken Mm, baten füch wicht | ie zendemen Bırnclen und Tticxeles ala 
für tiefe *2 m rorgejcriehenen Brüfemgen ab geleat daben Dorſe em auch anf ZAiuſanus⸗ zu übertragen. Mr. Thatiadte deiveii 

vergeblich auferlent, meldte mit der Mbielrerung ber Ipeciellem ielgende Bortheile berrorhebr Berftutien serbanten ind. Taufente a ⏑—— Ehlisricheb Farm ai jeder weichen alatten Alddhe, alfo auf aber nur Memize von ahmen find To wlüdlıdı, den Kreis ihrer An ) daufitten Megen, Dem Außboren einer Baald ober ummers, a 
mit außer: — Hin engliiher Etrifieller fagt, Die Alltierwoden Selen Die | orzenslscher Stnelligkeit und geWanter au Das Aueben von allerlei { Zelbübeherrichung, in welchen die Ara alles all, mas ver | Figuren. Dagenen fehmerden zıe Stablräter auf all hartem rei r Raten, wie Asrhalt pres Steinslareen, nicht genigend”ein, ump 

ftrengungen, eiiıe Stelle, zu erlangen Teppich, Wacerudı u. vergl, benups Werben, beiwent 

Mann ehrt, rt tes Mann alles thus, ea Die Ara mwill: dm mewichen 
der Frau alles redhe ii, tmad zen Mann bellig, und tem Masın madınd 
ae ehewer, wae der Frau techt ill: im melden der Mann nice die erde 
Eltmme und die frau mt Dan lebte Wort haben well: an melden 
ern Vaar noch «ind Daräber it, ein# fein zu toellen und med Feimer 
Ontztvesung aubermfalt — mit einem Fort, die Tage der Ineklichen Heucheles, des fühen Betruns Nach Natiihiden Grmierelumgen Fell 
die Damer der Aluterwoden nızgends über Jedhs Moden bimassaehen; 
bie Durchfchmetsjabl Stelle ich in Anzlant auf 6 Weder, ın Dexifchlano auf 4", Wosben, an Nußlare auf 3 Wochen, in Kranke 
werde auf 11 Fane. 
 — fee u, (Wirerbin'd Behauptung, dah Mändenfreunäiheiten 

Faft mie mug in Pre he gememmen werten ud Frauen reun ſau⸗ 
ten elen Länger als zmei ahre Dauerm, mug tielkeide auf tie Denen vaflen, anf die Deusichen ficher nice. Dirte find ber 
andeger ım ılren Areanzöcaftsgefühlen Ma iclagenter Me: | weis dafür fan Das feltene_ Weit gelten, meldhes or Knien ın 

Aranfiurt a. M. flattjant, Dort fererie ein Damenfranden, tas ver einem ierseljahrbentert son eimer Amjahl Trohledet junger 
Sqen gebilder wurde, tar moch heute alo rudnse Hausfrauen um te Mürter mit 6 Treue juſamnenbalen. fag nre 
Alaum ferne Beſſehens dugch eiwen folennen Jubelfaftee mr ehlı- gatemı Kuchen, Die jekn rüftigen Marten, melde nen dem Zramın des Reänzdbend übrig Ent, zeigen am diesem Ease mandı heitere 

Iagenverinnerung aufarftiicht haben. 
— Die worarimen Barlierinnen huldigen feit einiger Reit mie umgervoduern Afifer dem Meits und Audriperi, a may Dies sum Zbeil mit der —— Vorliebe ber Farzoſieanen für emadı: ſcheg Weſen zu hangen anderfets türite De Sroeanie duch Die Miwalttät nemähın werten, melde pwrichen her atıftolzarr ihren mwelt ur? ter Demimonte berrict. Mus Tick (Me. bieten hat Dee Salbwelt ver Arıflufratie Des (Meldes um» Der Heben in Baria den er Die Damen ter Halsıwelt ind zıe Tom: asgeberimnen im Neich der Mote: We enereitelt rinnen Terdertenkunns, im welchen ie amtänzıgen Daren de meit ıbırem Wetzeifern Ten: ten; je befipem bie elezanseiien Mlapem, Pie kolbariten (Meinanne, Aber fie find fait alle baraur befdräntt, grazios Inmaranien ın ilıren Wauspagen ju parabiren, Zelten fieht man Me Pe Fagel führen eder auf tem Rüden feuriger Nenner ale fühne Mmatenen baden: ferengen, ben Reiten und Aahıren tollen von Jugend auf neubr Jeim, Ines an im Diefes Müniker eime guse Rinne zeigen will, Diele Morbedingung fehlt bem Damen der Hulkalı du man ee ungerflen Ständen entflammen. Ma Mnajonen ud Refelenterin: men Fünnes Die Mriitefratinsen mit dem verhakzen en ten Kampf um be Yerrunterung ser Männermelt aufnehmen —* un und der Hunters heidseren ihmen alanjende tium 

— Während in Prag einer Dame, nel In Yärit den meblciniihen Dixtergradb erworden hatte, bir Ausübung ter arielchen Fıatis . im Lenterreich wermengest twarben if, berichtet die an DMaprie | 
Betsstpebistieiiauf. 

tlıdı Supene die Berie Miro Hnse'a und | jenden Mümlerin Die Bterte ausselranm und fie ım Frramth vom D: ) Eheater zum Hotel geiopen unter den Ybelrufen- Evviva la Tua, fimisen, jonft könnte der eriie Ibentralifche Wertach im Lomenfarig | l’Amzeio del violins, In zloria dr popmio fe# lebe die Imz, der Saueriiene enten Madame Ydic, | Gngel der Weige, ter Mubın ter Nanem)! Der Mmitand, traf au bet dem weiblichen Mananıni N nude beflem Aran tier and 
erjlerung 

Velocipebichlittiisub, — Der toße Erfolg, welchen 
ortbetweaunge! euge Weniger ale Hm Bewerberinnen gemelter, meldıe awsmahmaloa die | erren haben, bradıre eimen erfinberichen Mopf auf Die idee, : Kafelle uk Eee) . 208 in Gnelanıd bie Ueberprosuchien am Am: | Mlalters, Tueensreab, ın Yasamwater bei Ponden, ik Die Heritellang zipirantinnen Hereit# beteuflidhe Brörertionen angenommen bat, | eine# foldben Außtricheles oter Velocigebichlumdenbs gelumgen, Tre umemdladre Mehrzahl diefer Märchen bat fth die großen Opfer | sd er bar ei Watent Arnommen auf biefe Srfindung, an ber er 

Der mut jmei Srahlsädern verichene 

F 2057. 2. December 4 

ber Örfinder jchlänt daher vor, für dieſen Mall Rastiku i kr weichen Dies inbeh ara finden, da fidh bie Im Ba ei wre * — dxxweijeln wer, daß Ach andere Aure mit dert Rähern eben lafien. 2 en me * ST anti n One oh ba me € Makremgurg bi hi ef. Der der ferudbt mon 20 emglicen een Mu [73 Fü, in ber Stunde juräcflegen laßen; men wir andı mar dır Si davem annehmen wollen, je errwenit fh der Echluriäng han eis ganz trefliches neues Aoriberenungemimel Air due D foß ein Sadisticuh mit erwar Heinen Mäbern besgrkel nor Veritellbarer Chrütbaumkänder. — Eine Fir be 
ibnadtärich emziehlensmerthe, ya — Bortſchung ift der wen Medes u, amt in 

eig ans S 

VerMeltarer Ghrihbanerkänder. 

Raum in Mufprude miss, Mar Zielen Stauder, kein Kie 
firuchion bie Akeilrung enge, dur bemuben, hebt zuam Die ann cn 
aebracıte Feder, weraaf man den untere Silbe mach Imis Im 
(mobardı bie drei obern Barfen geöffnet iverben), alarm dm Barz 
im bie —5 bringt, die Reber lonläft — A — fe lau 

10 vıebt, bid der Stamm ymi 
— un? Somit eime velllemmen: Seabilimir Deelbre m 
teicht IM, 

Brabiielb'e zuſammenlegbarer Tiſch — Ali! 
uſches umb — aefälliges Mötel Für Bat: und Are 

a 

Kid un, © le ee be Bam 
rrräft, Fam Amel ter Aeiteliung Dani —— 
dr Beine berams, bis bie Sue 
Etelle beflmtlike Kushöhlung fügt. Solid aus Gihrs: er A 
baumbol; ohne Aounmee 

für ten Preis von 15 Nie 21 A geliefert. 

Big, 2. Brarfieiva Missimrmiegbarer Tin 

12 Di 

—* deuei. 5 Dur a in * * 
dV bis 19 tr, bei einer e_ tm je den 1C:R 

pe 117:80 Gele. von Nıdard Rurdır, Ferrgie. ErednerBafar 



N 2057. 2. December 1882, Illastrirte Zeitung, 

Gin Hindertragieliel, — Yelanntlih wird für Vers 
biegengen ant Berfrimmungen ber fisslicden Wirbeldänle_ ven 
ferten vieler Merte ber Mahler verantwortlich arınadır, ba$ bie 
Herzen inter, wenn fie auf bem Arm meirages teren, meilt time 
Siefe Haltung des Bedens, eine Drehung amt eimiritige Aus 
bedıtung dee Humpie erfahren. Um birien Naduhelen verzu⸗ 
beugen und bem Kınb eine gerate, begueme Zipfläce je ver 
taten, bat bie Ara Sienfrieb Gtonbah u ko. ju Stetten 
eine techt Aibichen Mistertragieniel bergeitellt 
Gutibant hangt ihn ſich ter Marterin jo am, baf has Mind, mach: 
bem 6 datasſgeſetzt tmerben, von ihrem Wem mmiangen unb 
gellune rerbi wer Ad wantlee am ihre Bruft lehnen fonn Da 
ter Eragieftel jeher zwerlich und dech Feld and Mohrendeht het 
wrlelir, temmach leicht mb gefällıg eticernt, fe hirfte füch bei jelr 
dien Ninbern, ter a Deformitäten neigen, en Merfuct mit bieler 
Mewereng terl tedafertigen,tı 

Ueber bie Berpleihung von Kıntern veridies 
bemer Aarbe auf ihre Leuchtkraft haben Mack be Eipinan 
unb Rice in Rorrelle ermwe intereflaute Arbeit auserfübrt wer har 
mit eine für Sihenker und Tedmeter nicht unwicttige Arame enirtent, 
Belanulach berrschter man bie Yeuchetrait ztmeser Bıdguellen als 
aleik, wer biefelbem zimei meibe Aläden gleich Nast beiruditen 
ter auf einer meißen Rlädte seri Schatten gleuc untenirn erfcheis 
zen laflen Man Basm aber aud» zwei Pudser als alerch beiraditen, 
wen= Dielen aue gleicher Delang einen Imaren Punkt uber 
färmarpe Schere auf weißer wlärhe gleich Mark berzorhehen Nach 
benz Urfahrumgen der gernammten beiten Fhsikter bat Fidt aber heraus: 
jeftelit, has zwei Kicser, melde nach ber ernten Beobe als aleidı- 
eschrenb erichienen, Deraus nice oomer dieke Hleichbeit auch ber 

ter gerltes Vrobe zeigen, Mom Öbrfichespunft der Yrane ericheine 
aber bie zmeite Probe wichenez ala dir erfte, ſedaf man 
tue Fenchitvaft zweier Biktanellen dete nach zer zweisen Weihote 
prüfen Sollte. 

Die Anzahlber Beiellihaften für eleltriſchen Betrieb 
18 in_Arankreicı, aber ne mehr in Wegland im taſche Machen 
Hm Stufe de⸗ Vorjahre gab es im Galaxt erwa zwang, jet 
ader tefichen dafelkit ſchen gegen **81 bie mei weit b bes 
Zeudentem tal arbeiten, In Deuriblan> bat man erik weners 
tings as die Beldang Felder Deiellihaften gebadt, und jmar ılt 
eine — ter bebentenbilen imuitriellen zen Mhrimlande zus 
einer „lektrifchen Yider und Zelegeapbenkkompagur” zufammen: 
getretes, und ferner sjk in Berlin erne Melsengeiellicaft i= ber Gran⸗ 
tung bnarifen zder ſchou grgrünzet, tele der Wrıfon'ichen Ws 
finbungen in Dextichland einwführen gerenft 

Welterbullelin. 
Dir Besbehtungszeiten finb Irkh #, veip. I hr. 

bo bebeide, wor mellig, = Seiten, ro Regen, 4 = Schutt, u — Rıbel, 
x neuer, at Zum 

ie Iemgerstaren fir mac cetautataben (10% — 3% Rfommer) gegeben, 
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Wilterangenachrissten, 

Infelze des raſchen Schmerfchmelene iR das Bafler in ber 
Beier za5 allen Ihera Aebenfliden in einer Melle geiirgeen, bir m ern · 
Men Brirdeesgen Anlah gebt, (Ebene Ind Hirn unb Hirdar wieber 
—A wab ibeilgerse liber ihre Mier getreten. In Briglen haben 
bir Eleas usb ihre Wrüreflühe shellreeile Weberiinnemaugen an jet. 
Ir Lurtär en an rireem Tag um 2 Witr., Ehfae Mebe ganz umter Beier. 
Zu Banker iR emdgriseten wab hat aulırrre Strafhıea won Mama über 
HMareemt Te mi wi Ren onle He Bieierlährn ax der Grsar 

ken Brüfe ab Dal fin vom Dedemafkee überflutet. Muh brr Dein 
tte needer einen Kr deare Etamb erraht meh Kipirgen, Skaten 

urg ums jfrantlurt feine Ufer veriaten. Wir Yakıı bette bei Ding und 
Zimbarn Ueberfämermungen berasiaht. Mui ber Cienmalsbahe mar ue· 
ra Urbed zab Eberbach ber Zahnberem durch Urgeegkte seriiet. Wei 
Sadteie mar bab Beingleis überitermmt, \ohab ber dtenbahmsertebr 
Bellen (brantfuet anı Blekhaben ringriellr werben mußte. 

Au einem berisen | 

Br, © m el, rt \ arms Hipblfel a, erki 

| bee Benustrurcches 
Infeigr des Echnerfchmelzene ut Mepenmetters fiab ach bie | 

Elbe nen ale in Dein Site mäbrbenden Weraiffer Mark angeiänellen; 
etenijs fins in Zyriegra ale Aldie une Bsdır Mark geiirgen Tlm Beip- 
sin Kabı die Aiedercagen tirter som Sahmaller % tet, 

E Würtemterg daben bie Autes ber Magole, ber Pure, der 
Negii ab bea Dtodıre mwörber arge Brrmiltungen angrriäter 

Mir aud Öifeg gemeldet wird, war bie Drau ım forimdärenbem 
Btrigen benriten nah Aaste Hr Ertkhaftm Alrzialu und alede ro khan 
überjäitarent. Der Sracersrrirt mar eingekelt. Pie vom Sodmafler 
bebratarn Yanbhrmuthner Mäherten mac ber Ziabt. 

Im engliiden Kanal ſewie an ter Rüfbe von Yerfen mülbete 
34 Urternder er fursbarer Sturm, ber zabdece Saiauezaue ver 
aut 123 

Aurdebare Eihineeiftärene hatten zu Gate der druten Nevember 
* ten Bertedt aut adlreiqen rrauden Aijtababeen yes Ihr aatır: 
oben. 

auch bei dem Findnihriges 

ſchach. 
Aufgabe 0 1861, 

a⸗id Irpr mit Dem beitten Sag Die. 
Eon Georg Übschsiaud in rag. 

gmmwars 

Ya Arakjebt 1683 fell in Lenten cin großes In etunaneaages 
Ebsätucnier Balrkuben, 72 weiben ma minseflens Sa Pie. ©1., bie 
tarztiiäluh far nah Meifterzuraxe feib® zur Berzeribung gelangen Sole. 
bar Bebimistian Mulomsseruibeiegen hafı. Bes Wamisr dar bb Perrits 
dor rinnger jet ie diner ——n— tes Dt. Werurgr's Uhrb-Uieh vLernrea 

bet, Morbgrndrr Beheben tik ber (hast ai Kerzera; tor Yateınıaz sl Od. 
- Die Date Aropors at Mibanp ır grünert, Tr Snatamatrer Hapıı 

tan #. 5, Beaummus has Ih ben erfläst, allein >> Bib. St, wnter ber 
Webingung beipeftenrrz, Daß meitere BT Dertrm ih mit je ein Qumme 
ve D60E beikeiligen. Tas Kennst „bit unser anperm befanmir As; 
men, nie Bael 04 Geawiert, Bor Braralan Eerit, Zorr Manbalgh Mess 
Ai, Rev. 8. Serie, 2b. Ciihtele, Winhin, 

om Yirollemmtniee bes im mächllen dabr in Mümberg abs 
inheitenben beitien Sa⸗ace cuaeſica res Teutiden Shatbunne waren bis 
um >. 2. 9. 17 Eenbungen oait 72 Wagaben eingelaufen, Tie Bin. 
eraeagen Anb an Ken. alt Niger in Kirsbern yn abtefjlirn und 
mäfire bit 11, Derrsiter Dielen Jetre in Brden Belie grlangı at 

Auflöfungsen. 
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. Bert in WBarldmı, ME te Uadre, De. M. Terre in 
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in Geimma, 9, O e i4 
3. I. ta Mitten, Ihe. Berenger in Kürgeip, 

Artefmeniel, 
Dr. #. #, in Goslar. — Die und für hie Bunbeitafe teb „Teatiden 
Etethundes” kürrianäten 2 „E mersee pie gerigueten Orts abtirlern. 
Ste Beiträge für der „Zeugen Shedibusb” Nab an en Bermal- 
Intetir befwibrn, 
Hr. 30, L, ge atseflier®. 

R. A. ig Bisderau, — An Re. 1913 Rla der eine Idunane Baurr amt 
05; Sie Ireiben Iretälnlih P 5. 

#- & in harten, — Sermeabdar IN aleıe ber Dreigäger:; wer Blergiarr 
dat ask 1) 2. Eid, Di: BD. A 1a Tat EHung ber beiten 
I4yigigra Sefsimants foanrı eier und nid befahen. 

Einige Eehadıterante in Prag, — Ext ehumin baben mir ves jeher 
Bartien gebrasit ums werden an jrpt hamit forttahrrn 

D. ©. ia Eisigen. — Zab Yeodiem ih ger mike übel, Dad Fiad Abalüche | 
Brarbetiusgen ſcheu gm alt bagerpelmn, als ha eo Ihr uns gertgest melre, 

Himmelserfcheinungen. 
Der Voräbergang der Venus vor der Somnenfiheibe am 

5, December, 

Zur Beobadteng >ieier fo überaus seltenen richeinung End 
sahltriche Ürprtisionen [ten an rt unb Diele, nr baurtfädtich 
it Wmerila son itmen belebt, ba den er gunıe Verlauf zu jehen 
iR, Die Brgebnife Birier Beobachtungen fellen >apı bienen, bie 
zn are und ams tiefer die Gntiernung ber Ütte vom ber 

onne jo gemam abquleiten, alt e# bei tem heutigen Zianb ber 
Bhrenfraft möglih iM. Die großen Grwarmumgen, melde fi an 

tes Deteraber 1874 beyüglih ter Benutung 
ter pellferammmen Ütekönfizumestr der Neuren und der Mawenbung 
ter Photegtapbse Mnürkten, End mur zum Theil erfüllt, da die Aus: 
mweflung ber phetograghiichen Hufwabenen Wegen ter ungenau 
Pegtenzung bee Minen son Esitte und Benus mcht Die gemupende 
@&ärfe bet, um baraus die Sonnenvarellare mit Dre Wwürnschene: 
merken Mengungkert atleiten gu können. Anfelgebeiien Sat man 

Durdipanz von Braubung bre photos 
| grabbipdsen Metbote bei ben Deutichen Ervetrenenen algefehen und 

| 

ehhriehe Mdı anf die Brebaditung der Mänterbrräbmenger uns 
auf wmikomenide Meflungen ber Mbitiube von Üener ums 
Eonnssräubern, wenn bie Maus anf Me Eetme wormärtd 
ſchteiten. 

Die Sicabaririt tes Voraberaantze am 6 December it, mie 
öchen geagt, nur mefiftäubig in Mmertfa zu beobachten Der (in 
tritt ber Lens Bei Sonnenuntergang Ant auf eier Öltenglisie 
fat, tmeldıe mem as Grab nortt Breite beginnt, Arch Bund Amen 
bant, Herwegen uns Emden, werden durds bie Ditier, Muflenb | 

in 
Bei, ; 
6 3 

en. Serimane manga in Belpag, Mieganberfiente | 

509 

unb das Schwarze Meer jrht und Arabien darchichneidet. Mille 
werhlich ven bieder Binte liegenten Gegeaden ſeben nad Dem Gin: 
irrt ter Menue irien Planeten, aber bas_ Berroeslen auf ber 
Zente nur bis zum Almtergang terielten. Dar —58 we mas 
mar bie Masırıtte Behr, gebe vom merbreeitlechen Amerila aus rurch 
bie Altuſta an rericbieteern Anielgrepgen verzber nadı Reuguinre, 
batchichnestet Meubellanb wer hört auf in ber Male bes Euppels. 
Ja Guropa vi nut Der Wine Niceber, an tem seellen rien 
fek aber Mir Senne ichen ziemlich tief, wad bie Berbactungen 
etinwert; mar ın Spanien unb Porkagal sit ber mieitt im Beib« 
lacn Serrahslscher Höhe wahtzunshanes Das mittlere Deurfchlanb 
in 5 Veobacstungen bestwegen wenig geeiguen, weil bort zıe Sonne 
iden eine Enmebe mac dem Aintrig bet Meran undetpeht und 
term Gentit nur nor eine Höhe ywischen 6 unb 4 Brad uber dem 
Serent bat 

vr Zoratergänge ber Benue vor ber Eesmenfdeite haben 
eine große Parzede Ton #89 Jahren, und im Meier Beriore Anten 
vier toldıer rikemungen fan ım Ameldenräumes von #, 108%, 
5 121%, Sabre Dre aschtte Vprübergang errigner hc erü am 
& ları Dan. Der Verlauf biejer leridhernung arht Felamter 
mafen sor fü: Die Scheibe des Planeten imtt an deu Sonnen: 
ras> (erlle äußere Serubrung ın umierer Abbildung hints a ih, 
der Planer beimezt ſich mac and mach Weiter, bis er ganz in Die 

care eimgerreien I, unb ziefer Seiteunds beur bie erite vanere 
Yerähreng Uialo bei a 35: die Benus erichein auf ter Sonne als 
Feine Schmarze, vom Fact umgebene Ewibe. Die erſte äußere Ber 
rührung fasn nice ut großer Eierbeit benbadret werben, du 
ter bunfle Blametenfdeibe worher wicht ju sehen st: bie Ohegenimart 
terjer Asribe wird ent bemerflec, wem eim Winichnict am Sonnen: 
tanp fich peigt. Nacıtens bie Venus ihren Sieg über dir Eonnes 
feheibe zurudarlegt bat, erfolgt Bor grweite innere Beräkrang (edit 
bei a 1]; ber Alanet teilt nach_tinb mad aus ber Sonne herauf, 

und un artolat Ixe zrteite außere Berührung (rechts bei a 2), 
toenn Ber durch bie Benus veturſachte Winfheitt am Eenzemrass 

‚ »olltantsg serleunden ill, Dark die Beobachtung Burser äußern 
unb inne Berührungen mire alio zie velltäntige Heistauer Ied 
Durchgangs tetimmr. Sierbel zeigt dich jeteh eine noemthümlkice 
Grjehrinung, Max dachte fi früher den Vorgang ala eine ein 
farbe Verubrung zieier chart begrengter Keriie, mem melden der 
Hleinere öch ın den grödenm hinemberegt und bei @intrint und Muß 
tra je weimal berührt. Durch ben Umftann aser, Daß bie Dunfie 
Senusſcheide auf ber hellen Eonserfiherte Ab serial, reihen bir 
Irptere aeider und die ecitere Flermer, ums im Moment der murtlis 
er kamen Berskrung Scheint ber Rand Des Ylanrien noch um 

eine getrifte röge von dem Eonnesrand abzafieben. Mehnliche 
**6 Anten bri ten änbern Berührungen Hatı: Venus 
serlängert fi Ächeinbar ia ten Eonnenzanb hinein und Filet Fin 
Schtearzes, nach euben gerschtetet Band, melden zihplic sermeißt. 
Die arnauflen Zeitmomente gibt das Beobachten bes Werichmintend 
ent Öribrinens einer jeiaen Picalinie gerfchen tem beiten Himmeld: 
terbern 
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Ter Zoribergang ber Senna vor brr Starenaeite am 6 Deermker, 

m Beipzig erfolgt bie erde ünfere Berahrung le 3) am 
@ Decemiss nachmittags = Uhr 483, Min, Höfe ber Gone 6 

ı Meab, Kbflanb derſeltea vom Wirribiam mad tedıts 40 Grae; erfie 
innere Berührung (e 2) um 3 Ube #1, Min, Höbe ber Eonue & 
Gar, Abtkenp Tem Merivian 44 tar; Umtersing ber Eonne 
3 Uhr 51 Min Kür Berlin id dor * ter erften äußern Bes 
rührung 3 Uhr 22%, Min, bei einer Hohe ver Beamte von 5 Grab 
und Grad Ablaar wem Meritsam; die Jei ber erfien innern 
Bernbrung um 3 Uht 194, Win. bei 3 Ohrab Höhe umb 46 Girar 
Abdenr vom Mentian; Untergang ter Eonne 3 Uhr 46 Pin. 
Dir eiten fer mittlere Urtsyeiten Ber Musteiet der Benue aus 
der Sonnenicerhe 1 wicht bar. 

Um für trgenbeinen antera Ort in Deustichlanb biefe Zeiten ja 
haben, muß man bei wefllich von Berlin gelngenem Orten fe sıel 
mal 4 Winpten abjieben, als ber meilliche Unterſchier in Laͤngen ⸗ 
reden Bernägt: ber Snlic ver Berlin gelegenen (0 viel mal 4 
imutes bimjuzößlen, als ter öflliche Umterfdieh im Bängengruben 

ı#, Die Zeuen werben faum I Finuse von ber irengen Rechnung 
serien. 

Infese Mbhilteng "ae die Oerter am Gommentant, ine bie 
Venus em, bez. austrur, für tem Anblid mit bloßen Magen in 
afronomiicer Fernrohr vl e& umgekehrt) und »en mil tinem Wirt 
Iezeichneten ber Senus über Die Sranmideie Das erſte 
idwarze Schr lists (e 1) markirt die erfte dußere Werdhruns, 
Das e [a 2) bie erihe inwere Berührung: ad erfie jıhwarie 
Scheibchen erchts {m 1) bie jiweite imnere zmb das jineite (a 2) Due 
jmerte derfere Berahrang Die Benuticeibe ıit geoßer gejeichnet, 
als ie im Berkältuf zur Eonnenkhribe fein feülte Um tiefen 
Weg über die Seumericteibe zurüczulegen, braucht tie Wenus, som 
Mertelyuntt ber Erte aus geiehen, 5 it. 47°, in 

Afronomifger Halender, 

| Stangen |Fulmsmarten vos Aoade 
12 | im nitlern, Pr Soune a ’ 

meta | geiret. Yange | Breite | Mulgang linteegeng 

Der. | | | I» j 
a. tm me | 20 - | aM ruh 
LIEB REM 189 ası % 
si dee | 1m 3 ı3m 
. 17 08 11 31 14 Er sul am Tage 
r. | am nm. — hm 
4, Im sun a“ | ai +0 #2 
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Sonarnaufgang 7 Ihe 3 Win, Sernrruniergeng 3 Ube 65 Min. 
Bein Tkoms 
Mash it aueigradsn Snaten den #. Berembrr 19 Uhr milsand, 
Moab in Exbierae ben 4, December 9 br Irün. 
oma in Aranator ven 3, Berrmber 9 Mir jrüb, 
Iulmirstionsyaurr der Sanze 2 p1%, Ss Sterngeie (für Time göttiah. 
Brrasyerdgeng den 4. Derenber in Zurapa Imibar. 
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Eine deutsche Industrie. 
Muu kann wol behnipten, dass die An- | Der Fortschritt war ein emustanter, und | seltigrkelt und Glite von keiner andern | wünsche Ich jedem meiner Landeskinder 

forderungen des Guamens einen Masrtal» | ul» im Jahre 1867 unter der Firma Franz | Seite erreicht, luntete der amtliche Bv- | zum Sonntag‘ »i hiermit Erwähnung 
für die Cirilimstion der Vülker bilden; in  Stollwerck & Söhne die newerrichteten | richt; die Ernennung za Hoflieferanten | than; Ihre Majestüt die Kaiserin, Seine 
wechselseitigem Verkehr steigern sich mit | Verkaufsınagnzine Hochstrame 9 eröffnet | Seiner Majestät des Kussers von Oesterreich | Königliche Hoheit der Kronprinz sowie 
der fortschreitenden Bildung die Bedürf- | wurden, bot die Production ein tausend« | erfolgte im Anschluss daran, die Höfe von England, der Türkei, Italien, 
wime des Lebens, unter wein die An- | flltiges Bild; die Arbeiter hatten die Zahl In demselben Jahre etablirte die Firma | Bayern, Sachsen, Belgien, Niederlande, 

J forderungen ‚der Zunge nicht die besahei- | von Hundert bereits überschritten, und | dagernde Zweignioderlassungen zu Wien | Rumänien, Baden, Hessen, Mecklenhung, 
denste Stelle einnehmen dürften, Was ist | zwei weitere Dampfmaschisen von 8 und | und Frankfurt a. M.; die Einrichtung der | Sachsen-Weimar, Anhalt, Lippe- Detmold, 
daber wetürlicher, als «uss sich im Laufe | 14 Pferdekraft waren zu Hülfe germommen | Magazioo am Wallrafsplatz, welche sich | Schaumburg-Lippe ehrten die Inhaber des 
der Zeit eine Indestrie beraumgeliilder amd | worden. gur bakl zu einem Rendez-vous der Köln | Hauses darch die Zustellung der Hof- 

wickelt hat. welehe mit diesem Factor rech- | deutschen Fabrikat ging die Ausdehnang | vom Juhre 1874. Im fernen Schlesien fass- | theiligung am industriellen Wettkämpfen 
net. Der fort-chreitunde Nationalwohlstand | der Verbindungen ; die Vorliebe des Deutsch- | ten alsbald Stollwerek’sche Fahrikate eben- | roprüsentiren sich in 2% goldenen, sillernen 
gestattet manches, was ehedem uls Luxıs | thums für alles Fremdländische war auch | falls festen Fuss, mm das 1875 zu Bresina | und bronzenen Medaillen, 
oder nur als angenehme Zuguhe zu dem | hier wine nicht zu unterschätzende Gegnerin. | eröffnete Magazin gehört. seitdem zu den Auch um die Landwirtschaft machte 
Nothwendigen galt, zu den Bedürfnissen Es kum das Jahr 1870 mit seinen be- | hesuchtesten dieser zweiten Hauptstadt | sich die Firma verdient, als 1837 ler ge 
des Lebens. Wie lange int x her, dnss | ängrtigenden Kriegswolken, welche dns his | Preassens. fürchtete Coloradlo-Käfer seine Schrecken 
beispielsweise die Chocolade nur dem Be- | dahin so blühende Etablisement empfind- Im Jahre 1876, als der Begründer des | verbreitemde Anwwmenbeit im der Nühe 
güterten ein bekanntes Gemmwssmsittel war, | lich zu schädigen drobten; nicht nur eine | Geschäftes, Herr Franz Stollwerck, das | Kolas hekundete, Wenige Tage nach seiner 
und wie wwendlich It sich seitdem mit | völlige Staguntion der Aufträge trat anfang» | Zeitliche segnete, fand die Vereinigung (les | Entdeckung lieferte das Etsblisement fr 
der Art der Verwendung und Ausstattung | ein, auch der zumeist aus jungen Krüften | Fabrikbetriebes zu Köln in den Räumen | treue Nachbildungen des verbeerenden In- 
die Zahl ihrer Freaule vervielfältiet! bestebende Arheiterstamm wurde durch die | Cornelinsstrasse und Annostrasse stutt, | sektes in allen Stalien seiner Entwickelung; 

Doch die tausenderlei Erzeuguime, zu | Finberufung zur Fahne merklich gelichtet. | wo schan 1872 eine ausgedehnte Liegen- | fast eine Mülion der kleinen Glasküstehen 
welchen der Caeao beutzatuge seinen Bei- | Die beutigen lahaber der Firma wurden | schaft erworben wor, welche sich suorensire gingen als Lehrmittel in die Welt hinaus, 

| zur erstuanlichen Mannigfaltigkeit ent- Hand in Hand mit dem Vertrauen zum | besuchenden Fremden gestaltete, datirs | diplome. Die Erfolge der Firma bei Be- 

trag liefert, billeun num einen einzelnen | durch den französischen Krieg ihrer ge- | mit stattlichen Bauten bedeckt hatte, wo «io, vorsorglich verwahrt, norlh beute 
Zweig des ‚grossen Baumes. als welcher  schäftlichen Thütigkeit ebenfalls zeitweise Während sich »» die eigenen Einrich- eine bleibende Adresse der Kölner Jugend- 
sich zue Zeit die Industrie der Firma Ge- entzogen. Doch da kam Dr, Stephan, wenn | tungen für das Vollkommenste sowol in | freunde bilden. 
brüder Stollwerek darstellt, | auch unbewusst uni imdireet, dem Geschäft | der Fabrikation als auch zum Geschäfts- Der »tetie wachsenden Nachfrage in 
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Als im ser Semamr, Llerr 1 — 8 — * Stellwerek’schen Fahrikaten au bogeguon, 
Franz Stollnerck, (len Grmmdlstein zu dem , * 2 ä hat die Firma seit 1880 nz gewaltige 
hentigen Gowläft legte, war der Verbrauch — Anstrengungen gemacht, und das 1872 be- 
aus Zucker bergostellter Consumartikel | gonnene Werk im Südstadttheile Kölns int 
Ausserat gering und dasjenige, was davon um eine volle Steassenfront erweitert; die 
in Dentschland in feinerer Waare eonaumirt | zu Hülfe. Is feldpostmümige Briofgewicht ı betrieb beranbikdeten. haben much (lie Ge- ' uch Baar Bauten, deren ünwere Eirmeheinung schon 
wurde, entstammte zumeist französischen |; gestattete, unseren Trappen kleine Er- | schüftsrerbindungen sich über ganz Deutsch- | wleschsum ein Zeugnies der fortschreitenden 
Fabriken, Bereits zu jener Zeit bestanden | Trischungen nuf ihren Mörschen nachen- | fand much allen Gegenden bin ausgedehnt, | Arheit bietet, sind in der Vollendung be- 
in Paris betentende Firmen, weiche die | enden, „Milltär-Chocolade“* und „Mill- | und beute ßadet sich auf der Karte des | griffen, 
grösseren Städte des Continents ausschlies- | tär-Pfeffermlinz“ gestalteten sich gar bald) | Reichen wol kaum ein Ort, an welchem ' Viele hundert Arbeiter, Dampfmaschinen 
lol versorgtem und die Fabrikation ge | zu Massenartikeln, alle Hände beschäftigend, | nicht Stollwerck’sche Erzeuguisse bei Gross | von zusammen 350 Pfenlekraft, eine kleine 
beimnimroll betriehen. | und wol keinem Truppentheil der deut- | nnd Klein, Arm und Resch ihre Freunde | Armee von Speeinimaschinen in den ver- 

Seit ‚ler Zeit int or wuders geworden, , schen Armee sind die nach Hunderitausen- | und Abnehmer kaben; auf der fürstlichen | schiedensten Gestalten schaffen, rasseln 
Schon im Jahre 1805 wurde dus Stoll- | den zahlenden Stollwerck’schen Liebesguben | Tafel, wie in der bescheidenen Hütte sind | ml pochen vom frühen Morgen bis in die 

werck'sche Geschöft auf der internationalen | unbekannt geblieben; überall, wo wie ein- | sie germ gesehene Galen, den Kranken | späte Nacht und schier unfaselich ist es 
Ausstellung zu Parismit einer Preismedallle | trafen, wurden sie freudig begrüsst und | Ineten sie angenehme Stärkungsmittel, dem Beschauer, wolin (die aungeheuren 
ausgezeichnet; im Juhre 186 machte das- | willkommen gehrissen. Aber nicht allein, Ans dies Fabrikat | Massen fortiger Produete ihre Wege finden. 
selbe sich die Dampfkraft diensthar. Auf Nach der mit dem Friodensschlus er- | den Weg in alle deutsche Gawen gefunden, Das zehnjührige Bestehen des newen 
dem im Jahre 18054 künflich erworbenen | folgeinten Rückkehr der Geschäftsinhaber | auch au den Hnapthandelsplätzen der | Etablissements wuter Leitung der Söhne 
Grundbesitz Hohestrasse 9 wurden im De- | fand Ende 1871 die Eröffnung des im Cen- | übrigen Staaten Europas, im überwelschen | gab dem Gedanken Gestalt, den Freanden 
vember 1865 die Fabrikgebünde mit einer | trum der Stadt gelegenen Magazins Brücken- | Verkehr, ist die Stollwerck’sche Marke | «les Hauses ein Gesammtlild des heutigen 
Iöpferdigen Dampf- um zahlreichen Ar- | strasse 12 statt, welches heute noch zu den | lekaunt und an allen bedeutenden Hafen- | Geschäftsstandes vorzufübren, welches in 
beitsmaschinen ausgerlstet, dem Iletriehe | schönsten Geschüftloeulitäten Kölns zählt, | plützen Indiens, Chinas, Japans und | seiner Ausdehnung und Verzweigeng auf 
übergeben. Im +darauffolgemien Jahre er» Zwei Jahre später, 1874, wurde den | Oceantens gut eingeführt. Des ehreniden | dem ganzen Continent seines Gleichen 
langten die vielfültigen Erzeugnisse auf der | Stollwerek’schen Fabrikaten auf der Wiener | Ausspruches unseres Kaisers gelegentlich | suchend, dns Resultat ıdewtscher Ausdauer, 
Pariser internationalen Ausstellung «die | Weltausstellung die Fortschrittsmedaille | des Besuches der Düsseldorfer Ausstellung: | deutscher Grüwtliehkeit am  vereinter 
zweite Preismedaille. \ ale höchste Auszeichnung zu Theil; „Viel- | „Eine Tasse Stollmerck’sche Chocol Krüfte verkörpert. 
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Goldene Medaille in Yaris 1878. 
Dir A Ouafisät der mit aecetead · arte dereiancaen Checotedes and 

der rügmlichlt befamatım dateit zen 

Ph. Suchard in Neuchätel (Schweiz) 
Fur 

i BETH Ara, 
EHDCOLAT zoisst Dan 

“nz 19 
—X 

u v 

“iguature) 
'a0s0 ek Sucre sans 

sutre mölange, 

o 

Antipuorr y ebundy® 

au 

(ranbtun de un Les Chorolats Suchard 

sont gurankla par C) 

“rang v [ws 
Dr 

pen mit jeses Tage mehr dir ihr grhäherade Anerkennung; ber ſtets Prigense ni 
t balüc den brüten Beweis, 
Auf die grobe Mudmabl gu Brhhmten gerigneter Wbantehefdahteln mit Uhecrlate 

wirb matı aa Vans aufmerlfam gemadt, 

— Festgeschenke. 4 

12 auspwwählte Sorten 

Patras u. Santorin. 

Flaschen und Kiste frei. 

Ah hier zu 

19 Mk. :w vr. 
00 

1 Postprobekiste 
mis 2 ganzen Fioachen, 

kerh und »4 

Franen nach allen deutschen 

um österres = ungar, Poststationen J: 
* re 

green Einsendung von 

4 Mk. 

J. F. Menzer, 
Ritters n, Griech.Erißasror 

PreinConrant 
reid well 

—— 
— 

Btettim. am puene Am. 
I. Queatum Wirdahnächenen 

ft sd. Ylleie versande 
den müt 10 Pf, bersehm. 
+20 Ler.an, Gekiode ired 

Illustrirte Aeitung. 

\Sorgfältigte verleiene, sans beionbers 
\fdrmmadhaite Hafen verjende id in 
\Foikärtehen vu felnenden anferarmöäbn- 
lach billigen reiten, nel, Fol, Berto 
reis. Aradıe end Gimballage, alle frei 
ine Haus, tefp. mache Babnftation : 

a, Pid. 
24, Brahl, kräftig... „ 7-56 

Santos, jchr milde 
Camzinss, Irüitig. „ 

vi, Salnador, j.belicht. „ 
», ,„ Grie, Jana, hochf. 
vi, Gantrmale, H.Teiig. , 

Gelb, Jana, hodıf, 
ls, Yertorice, fi. edıt . 
u, ,„, Preanger Java,hdif. „ 
2 Aenado, erauint ff, „EM 
”, „edit arab. Makka. „I 

Größere Quanttlãten erheblid bill, 
| . 
| Reis, 
\ fi, grokkörniger Zafel- 25 

feiner Rangomn Coſel· 17 
\ prima Beudirels. -... 1215 „ 
| bei Abnabme von 50 Bip., 
| Bei weniger Portsberehnumm. 

7 Thee. 
feinflee Prers... WM 4 a 

do. Sonden. „2 
Geahtäer, traitin. „. 11212 

+ . 
Vanille. 

feinste Naare, 6 Stangen für 1 -# 
Altes iramco undverzolt ohne alle 

Iebenipeien frei ine Haus, rein. 
made Vabhnſtation. 177 

Wihelm Otto Meyer, Bremen 
Kuatllee-Luxwer. 

Jn Packaten vap 
Ya & Va Ke Jnhalte 

Sorgfaltioste W/ Tenservirung\ 
he Auswahl 9 

Verkaufstellen in allen 
Städten Deutschlands 

hochftine Sorien Pebkuden, 
Dafeler Zeterli ws, Nürnberger Ehaitel« 
tuden in Imiicher, wersnlimer Kinalıtät Eine Tartle — eraphehle fren, in Yortifidena.u4u..n:,e | Taschentücher mit farb. Borden, 
Schknfrafsdrik vor W. Brunner, 

Dinfelöbühl (Dairra) EFF 

‚Champagnerfabrik 
A. Burghardt, 

® Deidesheim Khrinpfalı 
J enpüchltihre vorzügl. teile 

x au franzön. Wein berge 
h % hampagner 

%, 1.60 bis M. 2.50 per Pi. im 
Kisten vun 13 bis 09 Flaschen 

I\ Engros-Käufern 
anmharften HKabntt. 

Fleur Maussense de Cognac 
hechfeiner mous«ir, 
Cognae exquiniter Li 

.nreifen 1. Jagd- 
tlckhnzwecke 
LM. eirg.Aumntate 

N Champagner und 
Monapeke Kheinwein. 

J Preineourante france, 
Ws nicht bereits vorreien bin werden 

Agenturen vergeben. 

i7 

Bergen Einteabeng von 2.50 oder 3,8 wei We ad EA 
Rofen-Paprike, 

Kehbach von Walyad ıı. a. Eprilen gratis 
D. Plefdy, Erperteur, Bubepeh, 
— — — — 

afe. Prei-Macca .. A 1.1 

V 2057. 2. December 1883, 

encore Feftgeichenf. „Barmen. 

tie —** 
ug en Gurten 

benbürtig, jehertang dad: N 

—— 165Man 
Gewpumgen, welde aus Irpen» einem ©. 

tiren, werben umter Bergätung fämmtlider ublapra 2* jurüdgensmmen, 
eorg Kunz ie Johanna Böller, © 

Hochheim bei Mans. Bhaummesilchrif, 

Villigfte urıd ausgiigte 

Dolksnahrung, 
Bedjertige Säljenfrüdee, 

Naberlang beinhen, ii 

Grm Beinen u Aue 2 lee, un L 

zılt Spet, Erbemurk mir I 
sardrei, ürpele 

Webimpite 

#, torginlicites Arama r—30, 
von 8. &. Crprrded, Aupang auf Jane. 
Rleln. ana hir Nernpeutichlaud in 4, 
ums 1.4 Pengee birent ab Anlirrem, An 
Torsten binden unb Klten ven 12 Original» | Gämdfern quite 
Naftırm ab Leipzig, Berliner Eier. 1096. | 0 Ein. Bonn. 

BD, F. Overbedt. 
Agenten mit Br Wiek, gelude. ITTE | unbige Sons Rabands AA. 50 Y| ger Wieser eine Beide Ihäönkter Cnalltät in eitse 30 drr mrafm ard eigens 

Anancre, als Koben vorzugamelse gerignet für Beiämadtögeiente, prrimär iz 
ber Bertata eeda parte» u. golifeei ine Gans Im einzeinen Meörn =. ganyın Bar pi — Fr fi = a Iacob Fürrer's Seidenfof- Fabrik, Zürich (Scmeis), 

ergründer 105, 
Auf berorstebende Weihnachten int die Pabrik auf das Reiches 

bis zu den elogantenten Seldensto@en der seurten Moden als: Parhi 
Failies und Uschermires, Damaste, Satins de France, Hatlur Hadamsı, 3 
Lyon, Satins merreillonx, Sammt, Plüsch, Lärantines “dr ‘ 
«sreifte und carmirto Stoffe in den geschmackrollsten Diesen, Allan, Louis 
Fahnensioffe in weiss, roth, blam und grün 190 Cinte. breit. Weine Safe du 

| Irautkleider min, #to, 

Mutter won allen Stoffen fofart gratis umb franre rm Dirmiien 
Man bh wm brförberliche IMafenbung bee Melträge, bamlt hie Ztahı 

für bie felttage redtzeisig ur Berfendeng griangen fünnen. un 
Brirlvorte nad der Edweig: 20 Bi, — 10 Ar. herr. @. 

F. V. GRÜNFELD 
in Landeshut i. Schles., 

Kalserl. Königl. u. Grassharzopl Hodliefarnet 
empäshlt von «einen bewährten Fabri- 

katen als Ovlegenbeitskauf: 
fi 

Weiss Leinen-Creas 
(gekrumpfen, nicht sichr «lnlanutendı 

Mäcklänge #2 bis 34 Metor. 
#1 cm, breit, Preis: 22.40, 25.0, ppm 
#6 0m, breit. Preis: 24.00, 28.0, I2ım, 

Schl. baumw. Hemdentuch. 

Mär Stel, Kelmns, Utahs, 
Gomptoind, Bureausd. Bäer, $tib 
anfjialten, [vie yam Bei rast, 
FriGcH) rigliähee ref em | 

ix Dirbir IE 

Rennthierfelle, 
als mabittuerätte ab angenrtmär xi 
55*8 «au Eye, Ereid- cic⸗ 

J J Tide Istsie an denen vr Eelas 
sam Brevle von # „0 per Ötid, mi 
zegen Barberientung bed Betzm 

unter Hadnaberr veren 
». NRölner, Ardı am Mast 

bantlung im Leipzig, Brisl u 

Henchl. 2 Meter, Ihreiter #2 bis Bk cm. —— nn 
Ne. 25 mitielstarklädie 9.00 Mk. erfi 
No. F feinindig 10.0 „„ Rennthi elle 
Ne. UV starkfadig 10.9 u sorgügl. alt uhteten bertsaft ar. 

Weisse Taschentücher 
(Bela Leinen) für Damen und Herren, 

sauber genkumt, in Carton, 
50 cm. gross, Ina, 4,55, 5.35, 60 Mk. 

Gurt Balter, Bogen ». einig 
— — — 

EAU D’'HOUBIGANT 
BEBTES TOILETTENWASSER 

mit kaum mierklichen Fehler. 

50 cm. gross, pr. Dited. & Mark 0 Pr. 

Handtücher, 
shromslich genkumt u. mit Hand versehen, 

grau-weiss, stackgarnig, APIS om, 
pr. Dizd. 4.0 Ik. 

“tnrkgarel orm Qual. 
it He X1E m ee E Mr 
weiss Hassmacher Jammarstiundtächer, im 

Stern- u. Streifen Masters, 41%123 em. 
b Karmeual-Argrabinte, Malle = 

Kokameas F "Reden, Zur. @% 5 
pr. Din 2.0 Mk. — die Aabeil wor 

weiss Zwirn-Dreil-Handtsch, fast unver- | Gelbte & Bewedictus, Dredden 
wörtlich halıkar, 4EX123 cm. ID. beutiche u, franz. Breldemu. an» 
pr. Ined. 11.25 Mk. | — — —— ⸗ 

Rein Leinen Tisch-Gedecke 3. ©. Schmidt, Sıfusl, 
(Hausmächer) mit 6 Servietten I Mark Hottie L 

Leinene Tisch-Decken, m Wã 
NHansmacher-Qualität Pabel : [77 

125 om. gross, per Stück = Mk 

Mehrere Tausend Stück 
(Normal-Unte für Militär) 

n) Reinleinene Beitlaken, 
15:0 em., pr. Muck L) Mk 

b) Calllcot-Mannshemden, 
blau-melsa gestreift, 

mlttelgrons 1.00, oxira grom 1.70 Mk 

Poristreier Wahrenrersand von 30 Mk 
aufwärts insarhalb Deutschland und Ossier- 
reich-Urgare; nach den andern Staaten 

218. Schorustelufrger-Tour PR ausführliche reich Iystririe Preis: 
welchen auch Andaltungen für Imer- 

atsante Handarbeiten onikalt, suwie Magier 
auf Wensch pertafrel. um 

F. V. Grünfelil in Landeshut i. Schl. 
Leizen- um! Tischwäscho-Pabrikant, ‚ste ra * Prämört mit der all Eiern ns mit der silbernen, broncasen Garanlı 

Cotillen- und Ballartikel 
m gregerligher Beimahl z

b bimigen Brei 

pänktist; bar Aabent vom 
a: 

2. £. Ehreftenfen, Hofhrlerant, Erfurt ' Hess 

Getilien-Orden, forfiet, per Dub. 73.8, 3. 93 IN ST 

Gatlass. Benuncht van geirechteien Suames, per DW 
3,4, 60109 vi, — 

Geiläon-Baugueit vor friiher Blemen, ver DE 
12 die 30 .#. 

Nr. 

eier 

il seibreder Erantkatalen ü mei 
J Ana au äser — * 
fi uterungen Sir yie meaen web neuhen 205 55 

um) Üriellichaftäfgiele Hk eritrienen unb Seat auf Berlangen Iramıs u. 4 
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Br Bekanntmachungen aller Art + 
Set die a « F) nferate für bie Als ſtricte 
* | Zeitung“ —— 8 * md hu Arrehunng- 

* 

hip) ig 

—* ——— — Horse Speer en Anm ms 

* J. G. Schelter & Giefedie ecke, 
Ah | geipria — Abtheilung für Maſchinenbau — Bäder, 425 
8 empichten zu beſecticet Lieferung 

> | Erefon’s Amerikanifdre Transmiffionen, 
= — leida, wiberflasbalägig und veateiſc. 

wen —8 ask ug 
Ins — von]. ® fügen 
* — ua heilt), — 

Srleroem, 
————— sehe ser 

Complete —— en 
s —— a a Reis an 2*8 wad liefern ve unratt — = vos tig empfehöes yutjupmefain 4a u we Ku Erletb, wir nie 

Neue patent. Sicherheits: 

Perfonen- und 
Wanren- Aufzüge 

PH ener Erſindung, bewährteftes 
gegen —— ber 

E- rbühme, vielfach erprobt, beite 
— beſtes Material, feinite 

eferemzen, empfiehlt 

Mich. Liebig 
—— 

Specialmaſchiuenfabrit für 
ebemaſchiueu. 

F Ausführliche Profpecte ſende auf 
! Berlangen. In 

‚ I Halle'iheDampfpumpen- 
I md Mafhinenfabrit 

vor Wolff & Deinel, Halle a, S 
Tanyivunpes und Saum 
aller Art für elle 

( 1793 7 
- un Mefchinenbetrieh, 

Ei Ondbranlifche 

g Aufzüge. 
* “lang en def: Uracten $ 2a 
vu Sınladen Beier! —* Theodor Aßmannu, 

zen, — — 5 Blashisen« 2. Miblerseuasftalt, 
v 

ben neufien kr 
„ng u 0001 & “ 

Berlin, O.,&r. Franäfarterfir.ise 3 
1 1862. Gtablir 1852, 

Ber 2 
—X Gmume — arladıt, ⸗ 

Garrett Smith & €o., 
Buhan ⸗ 

ae 

PULSÖNETER 

C. HENRY HALL 
u⸗· Na, Fabrik sole 156, 

C. Irene schönhamsersiz. Kali. 
Radweirte Yreise. 

Mindınotore, 
orrbell. On. Dakardan, 

ammtiazıt beiier herr ber 
Gegenwart, lectigt ald Epe» 
salınas zum 2. pumpe 

A Im jeden 
dere 
vest# amteſnee — 

Earl RKeinſch, 
Babeil von Miabmetoren, 

Dresden. 15 U in allen ‚Betden für jene Eocomobilen Be Srermmanalit 
Frmerbutiien van Bon Thecerlilch, groken 
Wıtelz auf 6 Aretoiphären Darıplipanneeg 
anti ** in Ihrer Mriltungand feid 
unkbertr erwieblen unter ınett 
drr IKarmatie. Melerengen Sowie Masaloge 
und Preistibre gratis wab Fratırs, 1031 

1. Preis Wien, 1. Breld Braunfdmeig. 

Hehner& Co. 
Wajäineniabril, 

Be — 
vorm. Jobn D, Garerit, Maltinemishrif. 
— — — — 

GONDENSATIONSWASSERABLEITER 
FATEAT KUNTZE 

wie ale Arırm het) 
Besrbeitungemaldinen 

unter (arantie 
bılligit. 168 

DEREN Een 1216 
VYollkommenster wei hilligster Apparat 
* Dampfieituusn zur VerMnderang re HR 

Grünkaldt & Eo D 
Brut- x Mala 

— für u umd Safe, 
bewährter tredene Yumıpe mit mirflamfter Eshrrrr Hübteea. 

3 

— — Ottenfen bei "Altona. 

Lesen —* ala 1, Chsse =) 
2 8 14120 von Pre) —8 Verrisliältigungs- 

"ih, Pr 5 Arparaven In die 
ter einzige patentirte Ssst- 
Faparat mia Antoorapli N ß SB 

jeübe Beh ee 
Pa ich er ei einzige, zit dem man "on elmem 
Anglieher Mi ei nal, Hcbrift ader Zeichneng, #ine 

— antlahet brain, dena — 
Srrtrift —— Glnlen pperuit: ksum. weshalb diese Preusm, die iu ver- 
Kechen, Kar — 3 ———— — — überall 

a — 1a, —— ⸗ ya Li? Jehrelauger — entworihes weder Pros ——— 
55 ” rc 7 ——— die wu —— Abe e webenden —— ——— — A ade — 

ie nie Un (3 “te. om zatienen, 2 
Zeugn Nehard m EEE] EEE En ie ei on 

Sen —— geru zu Donnien. 170 

—E—— ae —* Hugo Koch, Maschinenfabrik, Leipzig- Connewitz. 
Lieferant der Ministerien, kaiserl. Marine, Civil- und Militäirbehörden, 

Landraths- und Standesämter, Stantselsenbahnen u. 5. w. 

Emaille-Waaren-Fabrik, 
Öbertenbenhütte, ‚Sreiburg | it. Schl. 

Erfe und einzige Aabeik Schlefirns empfichet jerhtätier, tnbel, Scalad x- 
ie —— «tieren, Bed unb Beerme Kan gehriıın. nur und da 

b beuter Emaille mit eatfgerhender ae San nie in Bat 
—2 rei ie ale detteen mm Ühröhen Bis au no Gi 

Talein und Baier 

— \: _ — 

Earl Käftner, Leipzig, 

“u zit Ramen, Numenere u, andern Seien f, 
@rehtafeln, teilt, Eheatır, Mirhren, Wilrrdahren, Bo 

Birmenfsilker. u. Telegrapben-Ertalten. a03+, Erpel 
enb in einaelen © Vedtaben bis ju deu» wu alle andern Aabell @deten, 

Grhe. Vrorzenaden u. Hiraslide Anlegen. 
Adler Sen Urguettes für Bapeneinricdens #. Mufer und Breik Beten ar an 

Töraften bei Pingade Der Beige and Arı bee Ausld ng 

Fabrik-Export hochfeln polirter, galvanisirter 

Nickel-Bleche 
In allen Ziukbischatärken billiger als Menringbisch, 

uster und Preislisten au Diensten. 1008 

Ehregstt Schröder, Fabrik gulranis. Nickelbleche, Plagwitz-Leipeig. 
rsio, grömss und leinungsfählgsie Pahrik dieser Branobs. 

Franz Beineche, Fahnen- Manufactur, Hannover, : 

Ktorbweidenjtedlinge 
ofeeiee ſe Grräft 1902 une rräblahr 100 ab Wahahet Uhen ine teabe 
— per Pr zu —E — — geeikene 5 1335 

» Sallx —— I riminalis m — 4 «su * 

—— * 34% 

3 Mo Jensoks) 5 
Bei hunde wor weht ala 100 Wie Breite na BETT, Bergadung wich 

zum Seldkflenreperis derranet 

Die Forinerweltang des Doreinkum Kauppa bei Allael In Sadılea, 

empfiehlt aid —* Bränben ums 

fener- und dlebesſiche ren 

Geldichränfe 
mit Stahlpanzer, 

BE a ten m or 
mit ber fülbernen Staatämedaille 

prämiirt. 
Eiche such Selzrehung im Sir. 2006 birier 

Beitung. 
— — — — 

Geldfchränke 
J * —— —T 

— Stecia ne; 4 Ber 

Anton fern, Gen. iu Oclebn 1882 €. 3ettwih,. 

Schuh gegen Hadıfchlüffel. Wiskarten- Fabrik Puchrrheltsschlässen. 
von &. A. ichnert, 
* Am Sce 235, 

Fi ir ji ert. Ber W 
Rheu 5345 N re r u — 
—0 —* © Li Behtuel Vortgtiche‘ r —0 e —— Arbeit‘ Hilfiger Freie! J utant ı£., ballema zu Hedi, Ehlaht: 

— en I IE a ———— . sur et R Bersingen 2", srl — Briragi 09. Nednahlıe, Yrriprmmrum 
e Koffer 22 * aratis. 10H 

a Tbir i Mu 

Br © own — 
au, en —E 

Krefh'd ungerftörbare 

Wäfchezeihentinte ..., 
(emplebien in Miafir. Ieltang p Mr. an. — 
—5 a — Tıleın 

. Mlix, 
Berlin SW., 94a Bitiälerefr, 

ö. abrik ort, 
eftr. ns vnrum. ug 
raghenbrübte, Telegray 
3 Bilherwertäntee 

2 zu Hausielegraphen 

zei 
teria 

n 

AnnoneemExpedition, 

Hamburg. 
Insersien-Annaime für 
alle Hlätter der Wei, 

jas0 ung u) kun 
+2, ——— * 

‚W. ——— Steiat, 

Egpart, Gngred. Detall. 

Sümmtlice Dans- 

Telegrappen-Utenfilien, 
eiedieo-nebäcin. M 'ate, Teleuberse, 83 
irmrate, rief! vide, Hlüklamg: 
— Batterie yayıı (NR prafeiic)ereg feat 
8. Lu eat, Beltgrasbenpanandell, Berlis, 

Multe, Berisuerg. graits. 

Dampfhebungs- Anlagen & 
7 von werzinnien 

Kijenrohren 
liefert 

unter Oarantie 

26 

26V] —— 
Placirungs - Juſtitut 
——— Toren “1, cmpie a ur just gar wud Disa ordilbeter Sidabe, 

ir Belerengen, um a A. 
Tũchtige Agenten 
——— —e—— 

IN: 

samen, 

Guſtab Miele, Vlagwin Leibzig. 
Amenaae gratis, — Vdricia Ur ſerea Jen. BERLIN, — —— 
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Illustrirte Reitung. 
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Hachgerade fheint die Vereinigung 
Kubrifanten und Hänblern, vie fh „Eomeorbin” nennt, 

bernmsgefühlt zu baben, pak ihre unaushörliden gegen mid) ee 

Kerlamen allen Menſchen zum Ueberdruß werben (t# find ſchon r itglieber 

besbalb wicher ausgetreten aud haben verichiebeme Yeiturgen bie Human 

folder Nerlamen verweigert), und findet nn bie Fortiehung derjelben but 1 

einige Mitglieder derselben Geſellſchaft jtatt, Deren Namen mir zum Thei 

SE zlich fremd waren. 

a feinedtmens Luft, mit —* Herren lange m 
— 

ſendern wiederbole nur meine frühere Grllärung, Dah 1% ieberzeit bereit bin, 

mit 5*— Original Singer Maichimne den Wettlampf mit Derjenigen 

deuten Rähmajdine anfsunchmen, melde in öffentlider unparteiljcher 

Präfung «ld die beite anerfannt wird. 

Was die Original Singer Majbinen find, mi c ga 

zen Weit, und bas preihianihrige Heiteben der Aabril jomwie ein jährlicher 

msak von &ber 500,000 Dieiginen bürgen für deren Güte, mad aber bie 

21 Fabritanten liefern, die die lente Heclame unterichrieden baben, 

ne jehe wenlae wiſſen und ut mar jelhit auch gänılic aleichgültig, 

Publikum hat jedadı unbedingt dad vone Hecht, diefed zu erfahren, und 

darum ih es newih eine #tarle Zumuthaug ai felbe, Seun jene Herten 

behaupte, „die Arane madı der beiten Deutiben Nähmaschine |ek absolut 

nicht zur de geböria”, oder mit anderen Worten, bie Qualität ihrer 

Maihimen ginge niemand etwas all. 

Die Manier, feine Baaren auf Koſten und N 

zn empfehlen, ijt ihon schlimmen; a, aber jowerit zu 0 hen und dem Turblt 

fun jelm zutes Mecht werfümmern F wollen, nach der beiten Zaare zu 

fragen, ift ebenfalls neu und sehr lehrteich; Die Original Singer Maidinen 

bebnhrfen aber nlüdlic peiie derartige Mittel zu Ihrer U myichlang nicht 

und bas wirb wohl den Neid jener 21 verurjachen 

G. Neidlinger, Hamburg. 

von Rähınafdinen 

wei jebermnmm im ber gan 

werde 

durch Herabſehkung anderer 

Fi PANOS VOR FABRIK GECRÜNDET 
FLUGELS — 1855. 
„+ a ü Ir, [ 

— ı KO HM LE — 

FH. —— — — 

— — _ 2 — 

—A
 NACH EIGNEN SYSTEMEN, 

T PRAPARIRTE
N MAT ERIALIEN 

en 

HAMBURG. 

AUS BESTEN VORZUCLICHS 

= ERFAHRUNGSGEMÄSS FÜR ALLE CLIMATE GEEICNET, * 

up Zum Audban des Hanptthurmes. u. 

Ulmer . 
*rp Lotterie. 

11.000 a, sm N, VO Small SO a, 
deal Da „u, Dieiad bems „u st. se. U 

iemuen 350,000 “win banreım — — 

alme jenem Abann, wahrrdrn Auniiwerte 
m Brtrane war Wu .Mi “eianımidrirng 

400,000 .0, 

Ziehung am 16. Januar 1889. 
_ Drigimaliofe ü 3. And bei allın 

aröhere Yes Wrkhalten jn deden unb bri Bert 

General- Agentur 
der Münferban-Kottecte br Ulei a. D. 

> Wirterverfäsier erhalten angemelle 
"rn Rebatt. ma 

Ganreflanört in 1. allen deaticea Staaten. 

Erste Ulmer 

Münsterbau -Lotterie 
13435 Gell-Primien), 

Hauptgewinn: 75,000 Mark. 
Originsl.l.ose 4 3 Mark empfiehlt und versemlet gegen Einsendung 

ıles Betrags famch in Briefmarken) 

CARL HEINTZE, Lötterie- und Bankgeschäft, 
Berlin, W., Unter den Linden 3. 190 

N. Geschäft: Carl Heintze, Hauptcollecteur in Hamburg.) 

Fär Porto und Gewinnlisten sind 30 Pf. beirafügen. 

Zertitztes 

Termtaut Lrllerti 
Arehung ES AB Faser ISS2. 

erfofge rare! 

/3000 Hk 
Unp Lese ae EP 90 7 ennurnelit 

art. Hantee Solleree & Ferinhipescheg 74 
7. erden WS Hster sen Sinaere, 

Krreigwascheifl in Slonbung. — 
war 

Ya der am 8, uub 9. ar 1883 
Hasiindenden jjebeng E. Mi — 
Nehe ih mit een Een ten von rag 

' Cülner Dombau- Lotterie, Kal. Sächſ. Lofen 1 Geupigneiane TH A, Moe au, 
BO DE. u ı narberige Winfenbe be 

Bichang Ih, 12 m, 1%, Fanear 1833. | inlage van . eplenmählars 
Hierya ermpichle ih Dele a 0 2,0 “642, pr.Klete, „a2108.5Nlafien [. 2], Boss 

france und Gerineitbe matı Yiebung. Kr Me 168 
Mn m m Ei 

Selmar Goldſchmidt, 
Leeier e · Daub · Teeraeie 

Sraunfdieig. Wild, Koch jun. in Jena, 
Bart uns MWerleigeihätt Tomwie » 
CTedecnen ber Mtgl. ea. u 

Speible's Antiquariat 
in Stuttgart 

3. 

u. 1064 

utauf vom Bibliethelem, einjelnen 

Werten von Werth | van Nunler- 

It » Eamminsgrs- ne 

entipt! yrempie zpreile, 

ihr Cflerten tmerten umgehrab De 

auznertet, 

Stenograpbie. 
Anleitung jur Erlernung der 

deuten Aurıfhrift, 
Um ten birien or mich ergehenden An 

a zu brangmen, tbrile mit, bahı abi 

Anleisztq, biret von mir du degirken In 

bit, Wine 
eragteble id 

dreimal a tut, 
winpellend eben! 

von Marten uud Ideen — 

X 

wird graenmärtig oa mir preitiiih erprabt. 

M. Gladbach, 

+, Nömberg, Rebarteur 

— —— ie — 

— — oe 
uiid da wenn au WE — 
——— & Bar = 
— ⸗ü i 
— 

* 

Nach allen Plähen 
tede ib Iramen eine au⸗ Ast d Schrilt abet 
Yeol. Im, Jergere Bönfiregime, weite 
tache ala Intereijent und eponeriecheed ill. 

Ost. Lehmann, Dtesdea. 179 

Zu verkaufen. 
In Idafter Lage Tafirie mit bereichert 

Anshär in das malarbal ste vis ha wie, 

ein beeeialılihed Wehmtaus, Kiheree 
aut Emtrage umer A. DB. am burn zu. 

Dietrip & Ge., Valle, 186 

När eine mir tecqlbrtarate Miäseige 

Engländerin 
aus quter familie, peorziich, Kriteren Tem 
brratmeniteo. Iriner Aorm ader mit Demi 

luredrait, tarlde Yirdır ga Rinberm und (de 
kt zw Itmer Brhanplumg hat, lude Id vr 
einer amkanıtinrz Acmılie ober bei älteren 
Ureten palienbe Stellung. 2“ 

Marie Falberis, ab, Hewihile. 
Hirtergut Sirlaield bei Zeuriärneota. 

Ein Offizier 
& T.. lebe gräbt im Useerricate ia ber ema 
liche und Italirarkhıen Zprade, Serie im 
Aurnee, itibsen wub Zawimmen, Audt 

eine Stelle ala rgieher, Meife: 
begleiter oder Berirauendmann. 

Seine Area, Fine Gunläaberin, Einnte 
ehemialle im ibmer Warerigrade und im 
Niapieripkehee Tististien eribellen Ge. 
Sukhriiten umter per Adrene „EMyier“ ar 
Sanfennein & Bogier, Berlin, <W, 

Tür Damen, 
Ein ir Berlin anföniaer Orlehmerr, Mit 

ter chme Rinder, Dir. ptil.. Strilt, 43 Nabe, 
gertsg und Brprrlih zegrülemtane|, tmunjit 
N rest einer jeher ennögrabea, unadinatqen 
und biltinguisten Dame ber gu 11 Aadcen zu 
serdeiraiten, die Zommer geneiniaaittide 
grögeee Heilen betwis titerariier Seranıı 
tea, 50: Biater Nutentbait brliehtg In Brr« 
lin, Sum, Seiysig aber Ztntitgert. Wenrigte 
[Herten werk Vhotogeantir vrrieamrastol 
wuter „Pardon 116” gu basienkeln & Srg- 

ler in Sripnig- ur 

Heirathsgeſuch! 
Gin jmmger gebileter Mann, BIehte 

at, Beamer mis rinigem Bermdgen, mödıte 
Ihe iobala mie möglich rin Ienwtıdes Keim 
grunten unb fir baber mit euner lirbend» 
wärtigen vertzögenten Zamıe, auch Filme, 
verbeitatben; Danıra, — ya dinem qlit« 
Yen Ghbrleben geneigt finb sub auf Bor» 
erhrrors reflectiren,. merten erluht, wer 
tramensrell mur ersägemeinte ferien, 
tere mögleh mit Fretographie, mmer 
V. H. 44% an Me Anneuorserpeintion von 
Sasirutri & Bogner, Yelpsig, ine 
lennen, 1976 

Drrenalie Beriäniemeuben zae ſſaert 

u 
Stotternde 

Anden fidere und [Amelie Hülle in ber 
Heilanftalt won Mebert rnit, 
Berlin, Treedenerſtrabe 111. 

— — tatleuc mis Tattıneibone, 
marar nach ber Drilung. Wenfien auf 

Yeoigeri rain. 123 

Rothe Hände 

ibresh. 

werben in 3 Zanrz Aare ums weiß burdı 
Cr&me Pinard. 533 e[ol a 

eeib 4 „M. Se haben ie © bri @, 
at ko. ; Berlimbrif. © eHole, 

Leinyigerfisahe S6. [277 

Fallſucht iſt heilbar! 
Baitentihter Berorile liefert gratis 196 

Dr. plıd. Onanie, Warendorf, Braten 

. 

X 2057. 2. December 1882, # 
— 

Fürstliches Conservatorium für Musik u. 

Orchesterschule in Sondershausen. :| 
Erö@nung Anfang Ageli Iı Unterricht für: Summtliche Steeich- a Kia 

Inıtrameste, Planoforte, Orgel, Theorie, Solo und Cborgesung, Munkzeckie J 

Kammermusik und Orchesterspiel. Monnrar 150 „M jähelich, Pensionen en. wi 
jährlich, Prosperts wrulin. Der Director Hodikapelizieistar Varl Sehen 

Australia-Sloman-Linie. A. 6. 
Regelmässige monatliche Expeditionen vor 

Hamburg via Suez-Canal nach 

Adelaide, Melbourne u. Sydney 
sowie In Durchfencht nach Brisbane und sämmilieben Australischen Seheakkien 

Am 8. December: Dampfschiff „Amalf 3500 Toms. " 

r Näheres wegen Pracht tel: Hab, M. Slamann jr., Hanne. 1 

" w Passage bei: U. A, Malhel, Hamburg, 

Niederländijch- Amerilaniſche 
Dampfſchifffahrts-Geſellſchaft. 

Directe und regelmäbige Boſidamofſhifffahrt zriſten 

Dam 

Gomfortable Einrichtung. 
Abfahrt 

Nud Pirr-fhart jeten Sannabrub; ven Rem-Dort jeden Mitmc. 

Vorragepreifei !. Mafkte 205 0; 9 Meidte 200 6; Besfihenet m 

Nähere Auskunft megen Güter Trandport und Paflage ertheilt bie Pürection 

im Rotterbam umd ihte Agenten in Deutſchland. m 

DRESDEN, Cux· umd MWoflechellandlt 
Marienstr. 22/23, Pietenmühte zu Wirsderre. 

Restaurant || wit 
tater vtrt· 

Dirigirenber Arzt Dr, Bere. „Drei Raben“, 
Osear Renner, 

In der Nähe des K. Hofiimaters. 

Grams tes Rastaurant 
mil 

Verzügl. Mittagstisch 
1 Couvert von „E 1.30 an nnd nach 

der Harte in ganzem und halben 
Portionen. 

wen 

— General» Vertreter dm um 1. October, 3 

des Münchener #pntenbräu ee 3 
es. 1 L Lu ! Inn 

fur das Königrelch Sachsen, 1. Iauser. 1. LT taber. 

Alteiniger Vorireter Tamer befiriben nit. 

des Bürgerlichen Bräuhauses I Pilsen Beginn des Borarind ine I 

„. Eurrmaumtmiti.]; 1. 

1. Ken. Lauer eilter 2 Sir. 

Rabere Budtantı erieilt Br Tai 

seidnetr, Dr. Brhrman. 

en 
dur die östliche Halfıo Sachnens und 

die Proum. Lausitz 1m 

Depot der I. Culmbacher 
Actienbrauerei. 

Versand In Gebinden und Flaschen. 

Brust-Bonbons 
vor Srifung von fumgen- u. refllelden, Hufen, 

Arudtaten, Arilerdrit ondial- an 

mung Dir maldsgbume YA trorıät Die Notar um 

Auenie m. Hrite ber Ieikenden Wrsiäbelt beeverteingt, 

hänchena@bia hrase umaafaelärteifrtrumeih In Niä,ter 

emuinabries Strirhmharat drd Rraitapieh ud bes Eufie 

zötnentaflem® atenis Ihnen als wnnfien Kasterung Wi 

arten 1, babetıh bir Brtung ber betsrhhenten rteamtirn 

rem Aahın ats für mis Yung vor Zufer tab 

Eriyrorgrsi gammisre, hilten reir zum 

ergiiniaten Shuigamsıte wib Untetteilt Phnom 
FR Chung 

am Series, ba mar heut Dadiride rd FR 

1 H taif. Fün, danheiye. Bontanhı 

Victor Schmidt & Söhne
, Uisesiann-, Benj» um 

feigentaffee+ Fabrifansen, Ülient, 

Tıgane mäglaM valh zw befördern Da nie el 

teleıtere Brotıinag au Berdehlih 

Preis per Garton 75 4, Berjemtung ven Beltnadzateer 

IV., Alleegasse Nr. 48 (nächst dem Sädhahahofe). 

&enrraipenat für Bewtihtand bri Gerrit im 

C.gerndt & Lie, in Zeiprin, Seplanftealie D- | 

Depots in allen Apotheken und Droguenhandlungen- 

u 5 

GICHT..: RHEUMATISMUS!
 

Sichere Hllung *z::> LIQUEUR 2: PILLEN „ct LANILLE 5 
Der Liqueur beilt acute Leiden, die Pillen chro i 

Uebel. Beile Medicamente sind keine Geheimmittel. Das Ders h $ 

ist veröffentlicht mit der Analyse und der Approbation von N. Os — 

Nexev, dem berühmten Cliemiker an dor Acalemie zu Paris. 

Die Flacons tragen den Stempel der franzor- — 

» — Fe derung, und die L- X 

Au haben ia der 
ipalg- Ihowialts- mie 

Fonnuniee Apolbeke in Le 
— 

Annoncen für die Alufrirte Zeitung, 
Madberadeiit, liegende Blätter, Iiluhriete Tegdyelieng, 
und Beer, Berkimer Tageblait jet yar ade ljeitwages bes SM - 

Rudolf Moſſe, Leipsig — 
zu Originalpreifen, Mustunit und Madeneis ber lür jete niertier. 

Wlätter Dereitwaßigft, Arrangement ter finnamen, wecderi nn grafik exterige i 

Auferrianen, toben Habait bet geöhten Beitedgre- 

laafe nftein & Doyle, * | 
äftefts Uunoncmörprltion. 

Frankfurt 0. ML., Min etc. 
Feipsig, Berlin, Hambuneg, 2 
— ———— fi au: Ihforgung von Onnensm für ẽi⸗ Fr | 
Seitung“ fowie alle Ilättes der rel — Koftenan [lage bn 

wiltigft, — Suitungskatologe gealis 

Yertag vor 3. I Weber in Bripgis- — u Fir die Redaclion yerantwretliä: Aranı Wriih In Beisıie. —— 



un — Beipin, 9. Dereuber 1982, > euer kmeeat [TB. Bund 
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— Feſtgeſchenſie aus F 
18:81 7 

riedr. Brudmanns Verlag n. 

Neuigkeit! 
| _ Prupant ya Preiter'a Mduffer. — 

homer's Ilias. 
Deffiiche Lleberfetzumg. 

Mit ı2 Dollbildern im Phototypie 
nach Kohlezeichnungen 

von 

| Triedrich Prelfer d. 3, 
Kopfpilber nad 3, Fiurman, — Uhtmamene won A, Sant. 

‚solioformar. In Nlilnelkem Peodulued so Iftart 

Neuigkeit! 

| Die Zauberflöte. 
12 Photoaraphien 

nad den MWundgemäßen im K. K. Opermhanie 
in Mien 

-# Hervorragende Neuigkeit! Nun vollständig! * 

von 

Mori; b. Schwind. 
Lohinertormm 

Die velliiindige Sammlung In elegmurer Misppe 12 Mist 
Eimyelne Zildtrer I Mat. 

Gallerie deulfcher Gallerie deutlicher 
Dichter. | Tandinhter, 

12 Photosraphien \2 Photsaraphien 

Gottht · Gallerie | Siller- hallerie 
von . + von 

Seen mi Cap | BO Dei: —— 

Bruftbilder) * Vigaetire wen £. Dann. | |21 Prowaraptin mir Lest — Oriehnalen — Bruſtbiſder — von H nach Origmalen von |. 2 0, 32, 18 Marf | €. Förflr. €. däner, €, Felir €. 3ä Unsgobrn a Br Pradtbaun 
u. A, Sräffe, - et | Aemgaben of Leyı in — a 0 © Fisaraphiicher Tert Biographiächer Tert pr . on von —9 Pros * ya too, Yieigabeı ohne Cen in Meg J EN? 7 

" —3 * DE mo. 1,0 man a — ‚ni — in Prod b> Nupter I | 
band. gerie 25 ihanf, | bb. Freks 35 Maıt — — — — — zer — 

Goethe's Fauſt. 
Erner Tell. 

mie ta toarapfsen mach Meltildern und 
*# Koljfdmitten mad Herchremmgen 

von A, von Arcling. 
 Folioformat. Pradtbamd in Kader mit Medaillons 
md Eefbeihbägen 160 Mart, in Kenwand 

120 Mark, 
| Daraus apart 

't# Pbetograpbien in Mappe zu 70 1. 14 Mast, 

Friebr. Preilerd 

Oduſſer-Landſchaften 
| in Aquarell: Farbendruck 

* große und 12 Meine Väter. 
Preis der großen Blätter 40 Mirf, 

- Meinen „20 
ige Werk in eleg. Mappe 330 man. 

er Erot 

Nationales Yradıtwerk. 

Die Dofenzallern 
und das Deutliche Dareriand 

von Dr, A, Graf StiMfried- Alcäntera md Prof. Dr, Bernbard Kupfer. 
— Solioformat. — 

Vufmirt von Brurıe, Eusbnalı: * ass Blade Aral, A. nur Hirram a u. 2, 
Kun INäzd 

rn dem Unimurt bes 

'Das voilftänd 

Mufrationen ' Frig Kenler- ei 
odeſſels Ehkrhan. | Gallerie. 

u Dslinibem 

sı 14 magkien PR | * Pan Bi all C ts ds Grofiem Dom * Fredtichs u — 
ummıb Detemman. I.8rmee, W. aan, 

- Era 3 dran e- 
„3. Einen» h 

N —* —* —— et ein me (hr ubgeichlorferen Bam a. In U8arf, A e 
mens ca⸗ate für Gene detstfchgrfimmte Farslkie, Eun⸗ Ar Mat 

Tayarııı werde re ” u be zu Im set, In Mappe 1n m, 50 und 
I 

Eimgeine Dlömen ya 2, 5,3 
| wb 1 Me. 

Hurass apanı : Wilder je 

Stromtid“. 
s.t2 art 

map Brudmann's Prahtwerf-Collection ä 20 Mari. dm Dorzügliche Jiluftrationen — mohlfeiler Preis - einheitliches bandliches Quartforınat — elegante Ausfattung — ftilvolle Ornamentation — geihmactvoile Einbänds 
— 

F Neuigkeit! 
' 

Wilhelm L. Deutſcher Uaiſer. 
Öwanzig Portraits ge 3 —— madı den 

ma einer eindeitenden Dichtang von Julie woir 
> ilntrarionen von A. von Menden, 

Qusrtformat. Pradtband wit Belsheitt 20 Inka, 

Die Lürften - Anuonabe, Ein unporunu Zum Geostoliofeemmit. Gebunden | er =ılr Metälledre, Labaitons und 
—* iu * "re eÄr 4 Kestralhiiidailkem in Item. Werts 00 Mark, 

|  Neuigkeit! 

Deutfche Wicblingslieder. 
\mit 10 Dobildern "ern und zahlreichen Lert- 

Neuigkeit! 
Goethe's 

Hhermann und Dororhen. 
Mt 10 Photeiypü * 
| rrien = 5 vor ID. ©. Kaulbach 

Fewe Ziasgabe mılt Ormammi 
Daemtformar, Pradtband mılı ee al 

Alsvaudber Zick. 
Tuariermn, prodband wit Belkin 20 Mark, 

: —— 
: Eriter Theil. 

Mlsfriet vom 

ECfaias Teguir’a 

Frithioffage. 
| Villeggiatura. Oper 
| Ans dem Schwediihen überfet 
l 

(Bilder ans deu Scheriger Iergm Inie 12 Dommifem In Phetstrple 
ach | fes in Men, A. von Areliäg. 6 Mar er — von Alto von Mordenskjöfe. Don Moriz v. Schwind | und mem Pemare — Acae wohlfeile Auari· Mage | | .. z It 12 Dotibiident nacı — ih | 14 Phototypien mit Tert f —— Be Ehen >» es ni Paeternpe, Tee hide Dion ds Din | sr De: 6. Aa. 

: | » Mark —J WWvyoa⸗riſer man. Yin Origksei-Pradebend malt Beldiamin 30 Mart 



Neue billige Pracht- Ausgaben. 

Vohens Lulſe. Auarit s. Lauberg u. Thuuauu 
mit jehs Potographien. 

Crafıry Jaliarnnas ;ia elrgantem Sein 
hnitteinbund Perid 1 Men 

am J&.@rtober 1830 

dra ra Originat Aquarelen non 

WlınyBvenariusZorin. 
so Blatt in reichſteu Colorit mit Tert. *. Ausgahr. 

Nationales Coftümmerk von Danerndem Werthe, in fl psllem Einband. Preis 40 int, 

Ceipzig, Ti. F. höher, Tommiſſions⸗ Verlag. 

3. 6. Badı's erlag, Zeiprig. 

Trachten der Völker. nie Tas na 
Dichtungen arbeadrud, Origin. Safian:Cinsd. 190 -#, Call 120 ef 

"ur fehlten Orig Einbänden. dar i von Feb Milton, Muſttii 

je] Das verlorene Paradies Tenda 
Palmbiätter, Wilder. Geb, 18 fl, proidh... 10 of 

Be tagen msn d| Afufrirtes Koch⸗ Notizbud) I Spin 
Iuniir.Pprams uno. 4 Aufl, IM * 

Veias · Aus pabe. Aufl, mase 
lin -Naagade. 30 x. m. 6.6: 

Laien Iusgahe- 10. Nufl- ML. 2 

Sehen in Auflagen er» Praehtrolles Weihnachtsgeschenk! _ 
faienen: 
Falmblätter Arır Folır Intıt voll ständig and dureh alle boivatandern Dockhandlungen ıu — 

J J 

10 Aufl. in 2 Ausgaben. x Polschrome Keisterwerit de monumentalen Kunst a Ih 

12 Bilönr is Parbeadrack mit Tazt har 

— Baurath und Professor H. Köhler in Hannorer. 
Nulawe 

Oktar Ausg: * utemd ver Yin kanstlarioch surpeführien Prachtwork in Farbandruck. In kummek 

me Nuflage, Mi.& —. Wisderzeie ı2 der Gerbenprächtigsien Mensmanie lralinıs —— 
⸗⸗ v 

Ulbligchuk in ven Orrieta € 0 w.) umämeend, 

Cplt. in Frachtband 250 * Eine Ufc. 12 Bilder und Text) elasein DE cx. 
S 2 an Ela Wild eluseln IS M. 

Deutice Dir rn. Leirzio Baumgärtners Buchhandlung, 
m ii 5, prrmchrur Auf 

Blumen und Sterne. 

—— 

Gorlht · Kanbere, — um Doreen 
hy) Y de Badban 

mit # Photoar apbien Siebente Außlage jun beziehen darch alle Beobant 
2 tunuee dee In mb Nnelandee! 

else nat; inehtganten nor erdntitietbunn- Pers ı ** — ⸗— — 
— 

— E. Greiner'sche Verlagabachtandiung Für Frauen und JIungfrauen. 

—— Eerlin, 6, Grote'fcher Verlag. are — = m 

Dun besiehhen durch alle Qudihandinngen. 
Verlag von Hermann Goftenoble in Jena, 

Fraueungeſtalten 
aus der Sage und der Geſchichte 

aller Zeiten und Söller. Er 
nr Haus aelanımelt urn bearbeitet von 

Ferdinand Schmidt, 
1 Band nsa 43 Dogrr. or. 8. All Kopfirifen und Inktlalre. In rieganindıe | 
—— Orsfar. & Mark, In rleg. Lclawandod. 9 Mark 30 Mi. 

In bem tes Dr, fr, Dittes und dem Wrgierunge- unb Siulrafh 

mann empfoblenem „Führer durch Die Augendiiteratar" von 
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anbrer auf ben veridnereatten Lebrev wrarn abgeben“ 

Dirt Bu geht für Jong uub Wit, Meitı web 
re, Alrikige und Muh: EINE und bringt tesıhes 
serignete Wort für feben waßter uns era Disab.“ 

Hcher „Der Gharafter"': 
„bet Berry bes Wieraftera, der Alder gilt 028 

blage Beiresiltung; ber Enre ber Arbeit: Sie Mole 
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— Sübamerila. 16, Aus Gchereehdeb Beraen, R Die Beuticıen Befreiumgstriede. 11. Yilder a —— 

;, Der St. Goithardinnnel. 
12, Die deut äh 2 Br ie 

Inhoftsäßeriht de⸗ zweiten Bandest tra — 

. Der Khein. 
Aus dem Adnigreich Sachen. 

. Die beutihe Marine. 

1. Ter Dom zu Kölu. 
2, a Schweizer — 
3 TDeutſche Sagen und ! 3 — Kirn 

zT hölanıv. . Tas Zbierle er Algen 

5. De ade. Sicnogtarhiſche Bilder. 

Preis jedes Bandes in engl. Einband 8 Mark, 

— — 

‘ Ale Erdter, Brreistesrflänte ur> Areivnaite ar 
Aus Den Hethelten Der vecae · bez on Arsı Anireede für bieird Materneyane rare 

l. ver Unnen tt em asıt ike Serehrn, Oli 
Zelt YE mekt ein Mnteenrkenen at Aia Te mit verteritn, bean nik Dielen Diitern msi Eder 

Areuiten deprtft morten, wir 2a torliegenke, Tas un» Dars rin Areanb bar feltenem Birth 
teide halle weienikih bir Minae, ee rg m u 
z .Ziseral ektrerr a n x 
Fa — Beosirftein, wir wet Berflänh Ein Wert für bie reibere Iogeab, bab hd rt 

zih »a5 guter Eile teien werten, ber Belte je pair Keöketiung, zeihe Alußretiee, geringen In 
Safe anb Gate) ihn auningiih zu mecen, ve große Dikigkeit hberaß war Arihaftıry eagere, 

[Reder Band ift einzeln zu haben] 

—— Der mündliche Vortrag. 
Ein Lehrbuch für Schulen und zum Selbſtunterricht. Ben Roberis 
Benebig Am drei Mbtheilungen. Dritte, vermehrte und nerbeiiere 
Auflage 6 Dat, 

1. Theil: Die reine und beutliche Aus: 
ſprache des Hochbeutichen. Gin Leitjaden 
für die untern Alaſſen ber Gnmmmalien 
und Burgerſchulen. Sierte, burdmeichene 
Auflane. W Bi. 
2. Zeil: Die richtige Betonung und 

bie Rhuthmit der dentiden Spracht. Ein 

Yeitfaben far bie mittleren Alafen Ki 
Gymnaßen und Vargerſchalen. Trite, vr 
mebrte Auflage. 2NMan 2* 
B. Theil: Die Schönheit Ins Bictress, 
Ein Petladen für die oiern Hrie te 
| Gpmneiien und Pärgeriämlen, Treie. ve 

mehrte und werbeilerte Au lage. 5 Nen 

— Selöflerziehung. —— 
Ein Wegweiſer für die reiftre Jugend von John Stuart Blackie, ei, u 

ber Unib. Edinburg. Anterifirte Ausgabe nach der elften Originalanflage ser 
Lie. Ir, Friedrich Kirchner. In engl. Yeinmand gebunden 2 Dart, 

Ch. £. Maurxrer. 

Entſcheidungsſchlachten der Weltgefdichte, 
Freie brofdirt 7 Mark, in eleg, Einband 8 Mark, 

— r — — 

In hetanwachienden Geſchlechte dem krienerkihen Sinn zu meden. in. Sißten der DBevollerung ben Bid zu ſcharfen für die erferne Notbmenbögteit ficter ——— a wol nidte jo gerignet jein als eine Vertiefung in die Heofithaten allee Aubrbenderte lin 
eine jolche bietet das hier vorliegente Maurer ſche Auch, Nas riner Hüsnene Einleitung. 
die hi, wormelmlic auf Kante gehüpt, über dic Alteite eichichte der eriertalricer Habz 
ergeht Iderem Schladieen ſich unierer Tetaiſtenniniß enttiebent, fhilvert das Make Bil 
folgende mmeiundimanzig Enticeidungslämgie: j z 

Die Schlacht bei Blatäs 1479 v, Ehr.\, 
Arhens Niederlage bei Surakus 1413 D, Ehr.). 
Zi Schlacht bei Faugamela (331 0. Chr.) 
Die Schlacht bei Sene Gallica Aetaurue INT v. Ehr.i. 
Die Zestekuruer Schlacht n.Chr, 
Tie Schlacht bei Troyes Ehnlone 1451 ı, Ehr.). 
Die Schlacht bei Roitiers 1792 n. Ehr.}. * 
Die Schlacht auf dem Vechfelb 1455 1t. Elie.h 
Die Schlacht bei Haitings di, 3. 100M1. 
Die Erftärmung Bitterios it. X. 1248. 
m Die Niederlage der Engländer vor Drltans ii, J. 
Der Untergang ber Armada it, J. 15891. 
Die Schlachn am werßen Berge ci. I. 16201. 
Die Sallacht bei Hebrbellin 41. 3. 16751. 
Die Schlach bei Sörhftätt (i. I. 170). 
Die Eladıt bei Woltama i, \\. 17091. 
Tie Shladıt bei Hobbadı li. X. 17571. 
Die Schlacht bei Saratoso (i. &. 1777), 
Die Shladt bei Belle-Alliance 11. X. 1818). 
Die Echlacht dei Höniagräk fi, X. IMS}, 
Tie Shladıt bri Sedan li. I. 18701, 

.., ee Berjafler bot za meiſterlich vernanden, bem Leſer in jeber Entiheiengsidlaät 
nicht bloß ein ſtreng geibiofienes Did vorzuführen, jondern zugleich im Anicluk an det: 
Schlachten auf Grund unierer bemährteten Weihichtichreißer einen Ueberblid Aber die Ont: 
widelung ber bervortagendſten Walter und Staaten zu bieten. 

Das trefjlihe Duch möchten mir ſowohl den Pebilberen überbaupt, mede It 
Geihihtatenntnifie von eimeun neuen Wefichtspunkte ars auffrifcen wollen, empfehlen, W} 
auf — ben Eltern als ein bildbendbes mb interenantes Geſcheun für bie seilar 
ugenb. 

EEE” Die obengenannten Werke jind zu den beigejegten Preijen durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 
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N 2058. 9. December 1882. Allustrirte Zeitung. 

Weibnadtsbücherlifdh. 
IV, 

Faufrirte Pradıtweche. 

— Pelahina, Du# „, Srilige Band", ik wow znlerer Minshelt am 
em uns vertrauter Boteu, auf bem fich me tentwürbiniier Ar 
zablungen der Bibel, eine Alle beieriichrer um» fagenbafter Wr 
eianifie abipielen, um wech der Ahrens ſehnt füch banadı, nur eanmal 
penee Yand erbliden, jew Stoaſten beiseten za fünten, bei denen 
bloßem Namen ıbu en weiberoller Zdsawer überfommt. Ale Son 
feisonen mußten «0 Taler mir Rrruten degtüßen, ale Ghere um? 
Gterbe 04 unternahmen, ums bieles arreeibie Yarıd ım eiwem pradır 
wollen Wert ja ilt·ra Das unter dem Zirel „Balaitina im Milr 
und Mori“ von der Deusicben Yerlagsanllalt, vormals Ed Hall 
Berger, im Zheitzart berausgnezesen tumrte. Nach ein aus gleidsem Mer 
laa das detanute Pradımert Heguyten“ betveraenansrn, galt 
«0, eine abnliche nedlendere Dariielung Palaftınas felnen zu 
haften: Menu bat Gagtantd und jene Brioridungerefnlsnte, 
seise icon dange von hervorragenden Münttleriräften vor 
dereneten Atbutenten aller ınterenanten, sualervihten Yhrafte, 
Getaude und Secottieu ein fo Archartiaes Matetial, tun 
#4 dringend ermanidee ideen, ders, ın Lerbiuduug mit Den 
Vraetuimen Der Mewttichen Balältinafertdiumg, mem deut ſen 
Belt augannıg zu made, ebenie tie dir Publıcanen glesdı 
pri ım einer frumieliiden Nusgabe ertolase, Ani Bier 
neternanonale Wiſe runrten tie hadıll wernrolles Balder, 
Die dr eh 40 Eradlitideen un» 000 Syelischmieten Deitanres, 
drei Gnlsurwolkern im Demmiehben Moment Parsebotem Unsere 
Zrunde Kusaade, ın ana Zi Yıererumgen iu I .M 50 2 

eridiienen, wit rine Der besyerragenaiten Onydeimungen ani dem 
Bacetinatti und aa werianet, Die Wnrinden jedes Bibel 
leiere, überiuert ren MWenichen von Perit, Merinem 
Zuen uud Inerariictens Ineteſſe zu Melden. Zunft und port, 
Versansenben un (Megewmwase, Ibkeberluienung, Eat un? 
Olerhndite, Aeridrumg dee Archae logen ant Graebmẽ weniter 
Meilen; alles dies ĩudet ih ın dieſem Werk veserm, und 
imear 1m ner Mine, terlibe Der beiden zetelrtem Seraus 
aeber wuema ui, So emtcht dar Yan vor underm (Weit 
und Nune ante neue, Iehestwmahr um greu, urie ad are time 

nm fer at, Das Pand, in frehdıem am jetem Saeiu unsere 
zehtgreien Wrinmeruimgen Daten, und wei melden aus Mr 

gsoften Wirluchen Atem Kr Aber den Enball verbreueten 

Im engen Neldanı an zie Galibergerfche Zarlien- 
Auagabe, deren Berge mar Teer mabanenr anerkannt 
baten, negt aun ans Drmfeiben Berlaa (Deutide Kerlas⸗ 
anlakt, weile In, Hallberger, in Zrurtgau) eine oil 
imene Inzeibe ae er: „Weetlie's Werke”, ıku 
Arirt wer enten meunden Munmlern, twrussgeschn von N 
heıurich Dumber Wir fian uberieunt Dan Diete Pradır 
anszabr IMorıbe's, aut melde die Verlagabanklung omen 
bar ai Zetatalt unr Yırbe venwenter It, ebene wie 
Die in +00 Wrempbaren wber alle crmalafimen 
Y“anter ve Santler⸗ Nusaube viel Antkana ſinden 
wird; verein fie Dodı ſewol im der Ferttrmt eineo De 
wahrtes Aurihers als ande a ver Kuamall Der Tamülerirchen 
MRröfte, 1 Der eracies wrnogtaphiihen Gerftellumg und ın 
dem billigen Brerio alle chem anerkennen Worubre 

ers 85 Yırferumaeı eiſemend. Ten Denen jede wur 60 
tete, sit Dad Vnrenwehmen zu einen wellorkamlachen er 
Prermuug mie geidranier. Dre aehäniterte Neiubeit tes Zertes 

e Husr Harman ud Zuhnums tube u bemaßeter Ad 

ee Nattlıdee Zcher n Namen, me 15. Summe 
viren Water, D, (Wer iter Zaerier res ren Frel 
bılao), jerwer nehme. Adnan Jah, Yen, (Mror Sobamı, 
Zdmme At a Sc ı, ar Baralaaaır 04 
int, Tax far due ermielmen del det Diamerchantate auds % 
Nez Der deidnell gerignerüe Muntiler aerumzn werten 
fonnte, sum IMerlatr im chen Kamm ame Tele 
veritauohide uhr allee aleidmanız und Aeichwerttau ao 
fallen, we fo wiele menwiiten, te Iahen Doch ae meiften det Mu 
ber He mn Mad bemube, Dee Nina mm orte jareu Zune 
une Aerszerdumadt zur Meines ya dummen Tan Denmmar me 
aaten de pularınae anierer Trader Diesduren unnenene erboben 

un erh: Demi ner Pater wı innen Die &eldente Min 
werte ſannuxu, alentfam m auu A » 

chen im deden, mad mare PR Ilmtlmabıe Int 
then Wie eur beleben, Mer er Kadtmele anverloren”, en nd 
em yerjanaeder Yıeblanı ter Manıon 

— Der araden Welke iänftririer Vrarbtinerke, tere tmihren> 
Dev lebten inelane ahnt Die Zilteris, Aalen, Wem, Zwunte, 
Ehantmanien, den Wiens u 9. w. erfanımen ſiud, gerells Nic, inet 
teren wer dem Kell m able im; „Mrsedienland ın 

11 nur Wılo Wine Zinlterenz 274 Drleniidiee Kurt 
rede Amand wm Zirwrinersverdenfeln Alemestn 
zit \ 
rar ne 

bhatın Fir 
eniveree Brit wiedrt lerrauet 
an! teren clafınhen Bora nr 
benft, aut welchen die ante - 
Wlan ale Mode WM ute me 
fanden Word tasen amperane a 
Kurt der bemtlidıen Femmel { 
mer Da il 2 
ten eminer beratung 
Stätten verbannen. nn Pi 
bier, bald tor em 

“irpren mich % 
Anihrieten von 
Unt die herel 
tere verhmpfe wide ſes am ſedem 
Kamen ae Audenten an Die 

rdee Selt an Mernbe und 
ershidıte Syeineeiite, 
[LEITEN die Mara 

c ehums 
Heriel Tueſte Der 

dao Cut Anka 

Yıkaoıa, Tirmeia 
der Gete adienimie 

Ilermepnlen 
Farıtak 
were 

"eraun! Ahr 
tprite vor altem 
aber Anka ame nen am 
feiner Aktexxlio: ja en dolır 
fich, eine Ah in das Berrnlihe 
Yan, weniaftens am (Mer, mir 

Ant vr 

zumaden. Anz vers rind . 
una 148 Yorlisaenre win <a, ZOO Ichenen Aluflvationen,. we torl 

ren mir bauer ae Vrebe brain meh einen ſehn anmpredsemmen 
Test auegenarete Bert gel die angenehummile Ar. Mis Dem Lk 
tew einea wahrhaie Terngebideien, rerleriahtenen, daher aber por 
tiefe eumefimreiwen Meininpen neleren ana ver Verſanſer am alle te 
zudem Bunde, elle Kirmiterband uns alter, Fo wie ea Wh dene 
Darkurter, wor nen Mterrbam up IMegeemum, vergannene 
Bulturepeden ımd zeirgenowiiches Veltelebes, Landſchaſten und 
Perremen den Imiereilamgen Ertms erden ters im bunten Wechiel 
reraesuber Ber ſſoo zu armer Weine boribim vorbereiten Mall. 
mer fie arıkın mach Sellas, mar es smtient IM, werleken will, meirb 
von nem Idronen Wort cha anime Ne 

10 eined mersimollen Beitrags ser Gokumtanbe baber inir 
ichen fraber ermal der Wertes von Mibere Mreridemer „Die 

521 

eu der Mölfer” (Vergig, I, Bach) anrrienmenn ge: 
dadır = mödıtew Tier dee 2, Dia awi bar geringen Derauls 
neu Purdögearbeiteie und erweiterte Auflage taeleo den dem Begimn 
ter Alejcunhte bis auf umiere Kane fortgeiehten Unternehmens der 
Aufmerfamteit aller Bauen — empichlen, welche ala amsäbende 
Hünfler, als Thenterleiser, ala Boitimiers, ala Arrangeure m. $. w. 
eime zuyerläfiige Queile ftrte gut Dan baben muuffen, Die Eat 

\ Fenmtnig, welche Hd det Verfafter als Maler und als Woflüm: 
| zeichmer Für Die Föwizl. Hoftbeater zu Berlin zu erwerben Gelezen 

dert halte, 8 ja anerfarıne. letentlich wire Der Mühen biefes 
aufererdeutlihh verdibaltigen Werts, weldes ar Aülle voriüalıd 
ansgeführter und colomrter Aıauten son Femem ubertroflen mitp, 
nord berch Den inirsetsoem, umterhaltenten Lett aus der Ächer des 
Ir. Karl Mohrbadh erhötn, Akemih wire jeder Dirkildere, jerer Areunb 

Dir s OF 
— 

der Kiterasurgeidsschte am dieen bifterıjch cormecten, Manuell went 
I merew wap Fünsleriich tachingen Darkellunaen Wehlzefallen ante 

} 

Div Erintitube in Feiber 
Albert Wasıtor'a „Silber aue Der maria Erliueaeih 

Geſchichte und Calturanidichtr 

— Bir deuniar Sireramar dir mehtı am Setten, wie fi jur Auf · 
aale arıtelle haben, ahre Yerer mwit Dam Wönlturwerbaltmiten ber alten 

| Olrtecter um Momer bekannt zu made, Aber derea Staure um? 
muralterilimmer, aber le Nrieartwelee, ib Isimslidıea Yabaıı, 

t Kun ni w, Hurllareng zu geimahrem Irerarens beichisten? 
aber ut int Mir Deunien, nee ibte Pıderamir am abnlıdıen 
Merten nber temtsche Attesthamer Yo am it. ter we gan 04 
en Alert, a weldıem man Hd fo tamell Narb und Nuafenie aber 
Teutice Niterrimmer teten teame tere wer Die clanıschen Alıcı 
abumer 1a YaMea „Wealleuleon” vor ın Zrrierta „Yrrkon ter 
slawıiden Alrertimmelumte?” Ari bee wantie Feit bat teeſe vuct 
ausnerellt, aud war um but mndbaiaer nn erfreididher Weiſe 
Seeben eiſcheen ım Yertaz von Weltemat Uttau m Yeıbya Die 

Anficdt von Stopelos. 
imuftmarten Bronerarrt „Diridtwalann in Wert and Guy" Arripyin, Zhreidt u. hkuthrr! 

Lepre Leeſerene des Werlor „Mealleriton ber bentiden 
Alieribamer” ven Dr, Gen Wopimser In Aoem eines 
ortertudbs wırd mer ein Ahle gedeten von Der deucſchea Ver 

| gamgerbrit auf Den werjdordenen Mebreten des Galturlebena: namen 
iech ſind berktfidengt die Gebeeie zen Epsarzlebens (Aerzerung⸗ 
ergane, Aınangen, Zeruetu x), Des Nriond, ver Nanlle, der Yıreratus, 
des Teralidven um» Iamslidıen Lebene Jeitlach in Das Wert be 
aremjt durch Die deutſce Uraerchicute auf Det einen, die Geſchiche⸗ 
Jen Henaiflancereitaltere anf der audern Zrire Tee einzelnen Ar 
afel Bieten am Schlus merk Iiterarıfche Rechreene für jolde, Dir 
erner anofahrlschern Belehrung nachgeben maslen, Die Ausfahrung 
ber einzelmen Arnlel entipridse überall dem wenften Ehawetunk 
der Willesidaft, ume wenn Das far bie Glerenmung allgemerner 
erienzirender Iheberüdıren jebr erivrieklidıe Merfahren des Merfaniere, 

| 

| 

lieber arößere, wmfaßtenne Mrritel zu geben, ale fie im eine Un⸗ 
imafje Neimerer zu veriplittern, für das valıhe Auffinden ingentwiner 
geiudhten @imjelbeit erk mitten förmte, fo hat ber Merjaiier 

Tocstarcene Megıker, Nardı“ weichen Me Möglihtet "Mr. fi „ batch tel e he 
——— * in ben julammendaflenden Werifele mehr ober 
meniner werdet Mmd, die mei auch im veridbiehenem Sufanınsen: 
banz in mebvern Artifeln zur Sprache —— amne 
Das ſenndih amsgeibattere um geſchradeo Bud, 
das bei allen Freunden ber deu li te cher eine 
freude; Aufnapıme Busen tpirh, —— — als Aeflarient 
für seifere Schüler empfohlen. 

— Blu Imiereffanses voruläres Seihimtiwert hat ber leipgiger 
Schuldirtor Albert Midter, der Ekanne Derſaſſer der 
„Seibenfanen tes Mittelalter” amp ber in Sell rt —* 
dent Feel „Bilderana Der beuiihen 

Verpzig, Itiedt. Brantiteiter) im ymei ‚ben ber‘ - 
a0 Werl, für weitere Kreife, namen! bie veifere “ 

beilemmt, hat den d, das ma nie dad 
Teben des bentirhen Welts in anichawlichen Bi x bie 
Augen der Befer_ zu führen. 4 berichtet alfe aml Gruss 
anertanng quser Diwellem nicht in ter Aorm zu 
der Darfielluns, fonrerm in der vom abperunbeten 
— * — hr 3. — 
Sunzelgägen aue amen, wie sm 
tramfen, tie fie ioednnten und Ach Meideten, wie fie arbeite: 
ten was ſich sergnünten Mir erbalten ei 2 
sAhluf über alte Neliaten, ubr Mriensweeien, 
ichen, ihren Gantel, ibre denwerbe, ihren PR 
Ztampesnerhältnsfie m. f w, Wir lefen mit Susereffe von den 
Steuer und Mi uftänten im Mittelalter, von 
und Aramfespflent, von ter © ber Juben, ber Baur 

md Wienicaft u. |. im. een, von den Fänften, vos Kult 
Alle ziefe Gingelbelber find aber mich era wire durch⸗ 
eimamderaerent, ſenteta Neben im innerer Berkimbung; 
fie bilden alio ein zufammmen 4 Manzes und geben 
eıme ulmurgeichidte unbere tes son Anfang an bis 
ser Menzeit. Belonderos te erregt tie reihe Au 
(mung des Werleo. Die Yluitragiones And nämlid zwei 
alten Urizinalen mädgebiltet Werken. (is mirk 
md wur das Verkänteih des Textes meientlid gefördert, 
feubern wc el hieferet Ginbringen im die Gulturwerkälts 
wie der Borzeit ermöglicht. Mebeni sehen mir wnlern 
Yeiern eine darakteniiiiidee lutrationsurobe „Die Trink: 
Habe im frerberg”, Dirfelbe murbe gefertigt mach einem 
Telgemälte auf einem Wlanbicräntchen, im twldtem_ bie 
191% beüstiane Irinilubmorkmeng aufbemahrt wurde, Sel- 
er bodtimtereiianter Alleftratsemen bat das fahime Merf 
nar mele aufyareesien Das auch font gut amsgettattete Wert 
wird Her an weiten Mreiien willtommene Yulnıtar areıt. 

Berelas in fhnfier Auflage eriienen rang Ottn’o 
„Deurfche Meidicdten jür die Hinperfiche" (Bei: 
ia, Orte Eramer, Das Wert, eime volldändige beutiche 
Ölefetrichte in vermläser Darkellung bietem®, beteht aus drei 
Yanten, von denen jerer ein vollitändiaes Manze büber, Das 
Du, va edit watrieriicherm Oel aeideriehen”, ıft im teichiter 
Aerje mit Bildern aller Krt verjehen werden nnd wird fc 
iu ben alten Areunben viele meile gewimnen. 

Dichtwerhe and Antholeglen. 

zenaw’d Zdmmtlige Werte, Mit einer hingre- 
elnichen Genlertung von Musitaleıa Grün, Allnikriere 
Augssde. Zruhtsar, I 01. Gona ſche Burıanlung. Dieje 
tremisch ausgeitäitere Musgabe ber Werfe Yenau'a eines ber 
enenanummeredilten, artiesgewaltiaftem Didier (in 20 Ziefer 
rungen zu 6 -ı esicheinend) herter dem deutſchen Publikum 
ei AMeramamılbıle ver Echirlungen diefes einenantigen Borten. 
Der fdriwermünbige Dichtet, ſein Feben rd Veiben, Fein 
trancıges Schictſalz alles Fied stiegelt Wh im heimen 

WWebilren mder, deren WMefübleimniafen une Inscrer Zcrmumg 
jeder Senne, um Theil beten ch and De Sllukrasionen arm 
Meornre ans teimem Leben as; Mrrträse, Dee Enitlen, mo er 
relte, Aactmiles np alınlıhes esta ch dem Tert em, wäh 
read fäniteriiche Kopileien den Inhalt der eimpelnen Getun 
atelmılangen ıntergreriren und der Srummuns des Didssers Aus 
mu eben, Miles Yıreramenfveumren hei Diele Mumgahe enipfohlen 

Inter beim Tierl „Dir Dioatnren*erichrint jent im 1%. Dar» 
aan et „Vrrerarıldes Jahrbuch (Wien, ım Commimon ter 
8.8. Hor end Zrantommaderei), welden einen fehr ftasılidten Bann 
von TOD Zeiten teimäteniint sind Sehe teich au beileneimihchen Yeıc 
tragen orerzeichwidıer Dueer und Schrifmiweller al. Mr finven 
Iner Karl an y, bet. Hamerling, Araufl, Ballen, Angait 
Zilbertenm. Are Pıdrler, W. Beuarr, Nanf, Baumbadı und 
wirle Namen von mem Mlama ati Äteraruiden 4Maben wer: 

treten, (finenaritg ıft ber lim 
nam, daß Dielen Allem wert 
tem vor 18 Abeen berranteten 
Aruastenuerem ter öferreidhiidt 
nugatiſchen Wonardie berams: 
oraeben reed, einem Verern ber 
in jenem Vorttand Die Muse 
baden Yeamisentbumes aus Bı- 
nifterien, Wileababndirechiämen, 
WMentroheien, Memeifenichaiten, 
tehranfialten, Spar und Vor: 
tduudsereimen u, f. te. Dereinigt 
md am Grunde mehr Aroede 
zen vraltiieher Vereutung Tür 
det Beammertiand (deritellung 
von Aamchenbausete, Unterricht, 
Unserlügungen, Wahrung bet 
Stantearsierehee, Benſieue 
meiet, Berlidrenumg u, Deral) 
erfolgt Nm fo Iöber rt Tue 
Irale Yertinug eines Derastisen 
Jabrbeche anpeidilugen, und ba 
der Etnas tem Rends are (ir 
rıdırang era höbern Tochter 
tdule zewidme at, fo em 
vieblen wır Das mit gutem Ju 
dalı augre vaitrie Budı (ned 
Inder VReach ſuvua 

— (im gamı arigineler Bei- 
trag jur deusichen Yiteratuır 
aeschicher it Är_ Yar. Zeıdl'e 
Arbelone „Dentidte Auc 
Men als Didter nnd 
Zchriteiteller" (Menenahuny, 
Alf Goppenrant), eben au 
iiber Majeitas unp portuice 

B Begabung nude immer Hand 
m Sand, vo alt as Do je mandıe Krone, Turch deren lang ich 
ter Vorder Aidır me do iR Damm auch Die Mutwall tem Dich 
ggen gekronter Haupter von den Gobenflaufen bis zum Gegen⸗ 
rearr mut Mlüd und Gschid barchzeiubst atu Merrh 
ft Die anf Tnellenfatien berubende, 100 @eiten umfawente (in 
leızung. Die Metechte ſells, mit Manier Heimrid VE. deminmend 
und bis zur Hönigin von Mumdwen fortgeführt, find mid wer 
ihrer hoben Krfliber toracn interenant, joudern eft fo Tormrollende, 
zahl mis das Wange als eine Jetes ſall⸗ Irienaweride Gammkung 
bezeichnen mu, Der fonderhare Veichlug mit eimem Pieb bes 
Aarllen Niklaus von Montenegro verdient als (iriorum befenbere 
Grtozbeaeng 

— Dbwol izem Im der Hegel an anlgrfläberten Tugeadardeiten 
werfkorbemer Dirhter mr ei periänliches Intereite frmet und wenig 
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Pen jeppa” (demtid madı Brren) und „Der Wageiberflein 
im Profa) achdrea der Frühllen Sihaflenaein 

terd an wm? werten in jehr yierätwoller Weile dutch 

rülmten yarrıoti 
Lade (Habe, melde befien 

umen. 

— dDer Diauers vom Rubla, Dupmwig Etsrd'd, „Bartliher 

Baur —S * Yatebi} ze ae 5 * einen 
ar ausgegeben weten ale ven feinem Seima 

Aleranter Jtenler, tar hiermis einem MWunjc der Ylirme, 
Mernbardine Storch, aeberene Atommann entfpradı 
Ss Kıtwis Storch, ein unverjälichter Mesräfentant 
der Wenicren: und Buterlaubeliebe nd zgloriam Thu- 
ringins et Ihuhlar, als luetaciſch· Bermächmit Annter: 
lafien, der Iräftige Sumer, bier and da im die pahlaen 
Mundart gekleidet, der veilsrhämdide Ton in den 
Alodenlietern“, die getragene Ztimmung ber Feſt⸗ 

jänge: alles Died mug ebemio anziehen mit bie Kant: 
ehilder und der Ahicnitt „Arau Nomansit", Bat 

er gibt, mer? Purdipeht von der Kiebe und Mnbänglich 
keit für „die Wuhl“ und für Ehäringen, Während 
fein Geimassert Dem Dichet am einem remantilden 

Waltplah ein — Ei Mn er, —* — Fon 
Thärengens, ım barjen nachgelaflenen > 

eimat ein Panerntes Andenken geitiitet. Emm. ie 

leide mit Rubla untrennbar ten, 
— #falad ———— [| Bun ———— 

mer ma en e feinet „ 

Een 8 tar De. Bettitted Arbr. 

2. teimburg Veranlafana angeben (Beissig, Ttlar 
einer), die man als eine bedeutende Literanjche Meike 
gabe brieichmen muß. Der bekannte Webwrieker bat da 
rurdı dem Dichter der „Artilofsiage" ein würtines 

al aeleßz; machten seine Irbertragung ed 

Werks bereiss Dir 12, Auflage erlett, mir man amd 

rem Imrißchen Ohehrchten cin — VKrognelon Hellen 
tt —— en ne 

nadı einer a0 tem Jaht 1816 ftammende Feidınumg, 

5 Abimiim: Augendaericer, binoriſch vren 

Nae send religreſ herichte, — Rag Melt 
und Leben, Kent und Wißenidaft, Bele Grlänte: 

sungen vermitteln das Yerlännmib und arden de 

adıremstueribe —5* über bie (maflehumg Der einzelnen 

Die ungen. — ellum —— * 

ſonte ro hervorgehoben zu — ⸗ 

— Arsabe zu dem 100fätengem ubelänm tes 
Buaere der Arubjeriane ber Wagen Weicier ın 

dem Mertcen „Wjarae Feqner. Zein eben und 
Dıebten mir einem Blatenfran aus feinen 

Inrifcben Hediien” (Yalır, Werib Echauen: 

burz) Zemel tie Yargsabie mir dir Husmahl ber 

eriuhee Find als wohlgelamgen zu beieichwen. 

— Ban Dr. #, Bäguer's „„Kibrlengen" (Beiysig, 

Otte Sramer) Liegt bereits tie 2. Auilare vor. Ge 
mer? im Diele Hierfchen Dee notteſche Nıtlunaenlana 

mit bene deutschen Mrbelungenlied sefamınengeftellt. „Jam 

Shlug treten wech die heiden Helden anf, melde mie 
Katatrerbe ter Nibelungen rollenteien, rer enle Die: 

son Bern umd Nilrebrand, fjeim alter Kaen 
—* Dur it von $. Vogel, %.W Heine u | w. 
in pesrrelscher Une illultsen worte, 

des Dido 
s, äuterumgen 

über ihre Gurfiehumg eingeführt. Die _jahlreshen Veredeet deo bes 
en Porten meiden ſchet die Meine, anſprucho 

il> uns uadı einer bisher vema befann: 
tem Micbtung dan vernollfländigt, mit Dumf entgenennehmen und 
ben pn Bantche werben den „Aelammelsen Ilerken“ ein 

Illustrirte Zeitung. 

Binder» and Märdyembürer. 

— Fin rean anmuräges Berk ans vom Gebiet ber Minbericenen 
brunat Die tersjähnnge Weihmadhesliteratur under dem Titel „Jung 
Mieze“. Bdber aus einem Rinderleben von %. Werdmeitter, 
Diet Meimen non Bieter Pläibgen. Das 
blonde Mutter mit dem Mintlein anf tem Arn, it id und 
gewandt danpemarfen, um» wirle ber Bauer in Reine MR 

ficberer Berbadıneng und tabelloier ab 

meiß tas Pebe yet 
eimes feinen Mädchens gut zu belamiden ums — —8 

eſehen nem 

große Selbnandiafrit uad Otiainaditat zw wahren, bie umlen An⸗ 
in Kenner und warmer Arreuns des Häeinfromd mnd ansicht und und eniichieven angenehm berühet. Das 

Bande, Dr, Jatob Morer ın Main, ber ſchen für 3 
„Deuefdres Lund um> Bolt” tem Mieberihein aelchilsent bat, bietet 
Ens em anmuibiges Rheinbach, bemielt „Der Bart Ries in 

dem 
ihum der Rhreinkiterater, dem Borbamtentein clamischer Zcyldetun⸗ 

Zumred, Mlolinanzg Müller, v. Sen, Welt, Burner, 
Srieler mare anſcheinent ein neues Yadı 

Sage and Dımtung“ (Hain B. v. ‚Jabren]. 

ermarın Zemmig und 
überdüfig. Dennods ill biefe portice Wantereng von der Truelle 

ö us ergemartig und harumz eriftengberedtint. bie um leer dr 

f 

Der erie_Mbichmitt behanteit Der Mbrin als „Ahrönllen und bereur | 
tenbftien Strom ter Welt”, feine hanpidrafilidıen Meije, den Arob: tische. Ameiı 
fiun des bertigen Yebens, bie Guitar, Ranil, 
Teimer Anwohner. Im _fel 

reichen auf Dia 
madıt. Ten Schlaf bilder des Kheins 

utung 1m patrionidier Henfiche, 
ar Mann Im anbränsteiler Mur em 

bübjdies Bild von tem Üßeben umlers 
ſchonen Mheina ans dem Bürlenn ae 
meinen 
 — Ginen Arien Seraud junger 
Peryblärhen amd nener and neuer dent 
bat Iulie Dobmte als „Yiedee 
grüße Blumen ausrem Marten 
der Borfie” (Keipıig, Branbitetier ) 
sufamumengebunten. Sie bietet Damit 
der Im einen Ariblingssrar lud 
Ider Pirbe unb dem Miter Tas (he 
freundiucher Ortswetungen. Dis nette 

ce IR mit 78 Mlunatsemen in Halı 
Kam nadı Zeichnungen nem X 04 
> nejert. worden 

— Da Dept rin Meines, bäbkh elm- 
gebundeneo Büchlein ver und, das von 
eines Berfüflenn Helene Statt 
mit der eigenthämlschen Kusichrift ; 
ale and Fr” verfeben wutte I 
ch mariifer Weile, d, b alio 

ım d tab 
defpradht dir Verfaperin m" — 

Ar ums Sie" bei namentlich die exfte Fest beffelten Mızz 

erörtert wird. un Eile h onen ziel aıza dam ea ned 
“un entnehmen, 28 ei bes » #6 peidhnet Keijere Lebens 

= Ai Wi saßen ae mi a 
—mBDie 

Emmro 

eich 

Dantel mb Amzuiktie 
J den Mbidınitt werden wit in nem: 

raxbijchet Jeige tes Aluplaufs mit Yird um Sage und all: 
ige Yeben Deräslichen Ginzelbeuten befannt ne: 

Vachlern werd ſich wol viele Fteunde ermerben 

— Hate Hrernemayd Eintuh ik offenbar and bei einem forben 
chue Angabe des Autors erichienenen Bechlein „Minperimit“ 
Weiesia, 8, Imseimener) fart zu bemerken, Der durch bie emp» 
liſche Hünftlerın bereernerufene —— — St, der mat 
der jawantihen Ursamentl im emaineller Meije verbunden it, be: 
berridhe diehes Merlchen, in meldem eine ſichſlich macht umbegabte 
Dand thättg tar. Die 10 Bılrer And zumerfl mid ohne Herdhuf 
omponist, um? man veraiel = bie ncch wniteie, eiwas dilemans 

übrung eimelner Blätter über dem Anfvredenten, tmas 
und im ganıea geboten wird, Tea pioren ans bem Rinberlehen 
im Haus, Warten und Walt entnehmen mır als Prebeilluftration 

| vie „Hietengebellibali“ br Tagen aualeidı, um eine Vrobe des 
Tertes zu geben, bee dieſea Vild Pegleitenten Verie dei: 

Aus „Kinderluf von M. A, €. (Leipzig, €, Twictmeyer), 

Aus der Geſchichte 
der vierzig Desiere” 

N 2058. 9. December 1882, 

fh bald am Die uns völlig ungemehnte Darftellung der 

—8 Märkenflote (Blambart, tdech 
kippen, Priusefin Sun —* un? . N 
ba die Marken unb lmtie ben io 
wrägumg haben, jv —— Ad der Bi 
—— m ch 
ehe jerehhe, en zielen 

1 

leer Ar R 
IM. Krüger in hömigs 

zon Schubert « eh —* * 
Mirkenjammlung brra — 

Gt Sam mu 
1beis Mm rahmen. Der 

oltemund, teils vellsui me ne t, wie er_ih erzählt, wie ben ven Satz alten 

un? ate 
ale [m und 4 Bun 

I: @. Bar in keine. Samen 

[döenenes Werten „D 
and Taufend und eine R 

ba zuniel von Piebe, Uintrewe w [. m, datin Pie 
abe jene iderden ihre Feute bare fe ” 

— Gin eigenibärlihen Märhenbus IN Im Sırlapne 
Grein Schlsesup Int *8 dem Trel Aben 
märcen” eridiienen, DTaſelbe euchält „Ursblunge 
aus unjern Yreblungsopren“. Die Teribäner jr En 
Sen Dame, zum Äreiichib, zur Preriofa, jem Aitele 
zur Memida, zum Oberen, zur Unpine ums juze Natız 
Tanger von Hamels find bier zu Märkten umamanız 
merden. Al⸗ Berjalerin mern fd Tandem „ir 
genanmi', MDeler bar ums ein im bemlenm Sırlıa 
eriduenenes von Dr. 1 Rifjert sie 
„Barsival Weliramson@idenbauaänrlin 
edicht jür bie mgent wiebererzäable"r 4 
Jearbeitung Al aut Erlbfiweriiämsiid 1k alas fir 
em Kreiie nicht pafſent, beieuizt trorten; trettea 
emamt aber der Kerm der beräbenen Diceumg — dr 
Gntwitelung eınes Dienihenletens vom aizıre 
Matürlidıen jem Bewußt-Sitilihen und das tfe hs 
fe Olemüth, meldıes van Mane bardtemg — im 
vollen Weltung. eidmädtt ıt mas Bund mit jan 
reichen hübschen Allußeatiomen won A. 3. em 

Vollis- und Ingendfiriften. 

@ine belierrihläne Dant- unb Damtirabikkanier 
in ter namentlich firtlice Mernbeit Des Judalu dr⸗ 
zerrd, ericeimt bei 48. Badsem ın Möln anime 

Turel „Dasem’s Novellen: Sammlung”. Das em: Bir 
hen bringt eime Novelle „Rider rose ale Mabene” von Arne 
—— 3 Aradel und ein Dombas Marchen Vitatbenen m 

iſe Kollo 
— Zurhl in dad graue Altertzum verfenen und zumal im Berl 

ven Die Spamer in Leipyig ericiemene Werte, Das ern, „Fr 
1baaoras”, von Dr, Mdolf Nıede ber itubirraten Jane # 
mibmer, bieter ein imereflantes Jen⸗ und Lebenabild ans tee din 
Oielediyenlamd bat, befien Diittelpunkt ber Secuhrice Diuob tr 

| Hi nad W. Anelamt's gleichnamige frampöniden Tmsaaı & 

vor, ba er im den Fra Uraun 

feiner brdeutungsnelken Laufbahn Mas" 
Dan aber quöt ed anf Men m 
Molche's Aufzeichnungen ein sehen 

Bıld rer Jullände Des —— 
Reiche. Laut und Leute me Tan 
werben und Iebemiten vonatta! = 

auch biekes vach re vlkartu © 
sereht Hd bei einem Dark ed Sum 
schen Berlans won jean. — ter Cr 
Zpamers Mengen Weltshähen 
digen Drei Miudehrs ter Mer 
&lafer: „Dus verfdimuntist 
Document, Beni m Walr 

„Der Ertontel), zauı Di: 
„Der Erbn des u 
des” (Iatann Peter Hei) Te! 
ten erfigenannbest (rzählesgen He N 
Für die Angend berechort, wel abıt ? 
zerıte, melden außer Pet — 
Hebel’s eine Blaiealeit aus deci⸗ 
niſchen Sauefreaado birkt. 

ar 

mut& begräntete „Amgenpzartt? 
( Stuttgart, lebe, Kromt), 

R irhe um gefdatls 
RR Rärdielz ie. te 
Kusoren, Tie Bert } 

— Berne Ümiplehlung verbient ®. wörtanäitere „Elf 
vom braven Mann” (Leipzig, Herd. Diet n. Eotn) 
erhält allein neckzehlich pef@richent, feubrra vor allda 37 

gen Sılder aus dem Sereleben mie brienter du 
elben Thriafeit der Weielliceft wat A 

ei Sa jel aniprehenter Wrife wird id t Fren Dchefahet mingerbeelt. Dat Re mit vielen gut ausgeführten Alutratienen von Jch FT, t Künfldern gesiett word andh few gut andmenharnet Me 
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524 Illustrirte Zeitung. A 2058. 9. December 1859, 

Die Zufläude in den ruſſiſchen Offeeprovinzen. 

ie Oftierprowingen galten ven jeber als ber beitverwat- 
tete Teil des weiten tuſſiſchen Meiche; dort wurden 
Huhe und Orbirung felbht zu eimer Seit aufrecht er: 
halten, ale ſich der ruffiihe Etnatsorganiomus auf: 
zuldſen drohte, Siurland, Livland und Eſtland er: 
ſchienen während ber Hertſchaft bes Ribiliemus | 

gleihlam als Oaſen im der ruſſtſchen Waſte, im meldher Mord 
und Brand furctbare Ernie hielten, Die Oftfecprovingen ge: 
niefem freilich mande Vorrete vor ben rufiſchen, fie haben | 
eine abweichende Orgamifation ber Berwaltung und der Hechts- 
wiege, die Landwirthſchaft entwidelte ſich unter dem Schuh li: 
beraler Befehe, welche den Trbürfniffen der bäuerlichen Bevöl: 
lerung entſptechen, zu einer Blüte, welde im übrigen Huklanb 
nicht angetroffen wird. Die Grfolge, welche Lioland in bieler 
Benehung aufzumelien bat, find jo bedeutend, daß fie vom keiner 
andern rujliiben Provinz erreicht werben; in Linland find faft 
drei Viertel bes von Vauern bewirthichafteten Lander durch 
Hauf das Eigentlnum derielben geworben, Nicht ganı jo giin: 
ftia find die Ergebniſſe in Aurland, wo zwei Drittel, und noch 
geringer in Eftland, wo erit ein ein Drittel der Bawerngüter 
im bas Privateigenibunm der Bauern übergegangen find, immer- | 
bin relativ bedeutende Vruchtheiĩle. Es fommt hinzu, bafı 
es in ben Offeeprowinzen jo gut wie keine Steuerrüditiände 
gibt, und das Richter und Beamte ale der Beſtechung unzugäng: 
lich gelten. Das find Vorzüge, welche wol geeignet eriheinen, 
ben Neid ber rufftichen Provinzen zu ermeden, und fie haben 
Über in der That erregt. 

Seit ungefähr zwanzig Jahren find die Altruſſen bemlibt, 
jede Spur von nichtruftſchet FGigenart aus dem Neid} ju ver: 
banuen; den Banflamiiten, den Janatieff, Hatloft und Atio- 
tofi, iſt alles vom Naftischen abweichende Weien verbaft, Am 
beitinften iſt der Groll genen bie Deutichen in dem Citiec- 
propinzen, melde Rufland ſeit Jabthundetten bie jadigſten 
und tüchtigften Benmten und Üffisiere geliefert haben. 

Um den Schaden au⸗s zugleichen, welcher durch gewalttbätige 
und umtreme Beamte angerichtet worden it, bat man in Huf: 
land ein erprobse> Mittel; man schicht in ſolche Brovingen, mo 
bie Herrſchaſt von Recht und Geſen durch gemilienisie Re 
vierungerettretet untergraben üt, einen Senator, welchet, mit 
aufrtorbentlihen Bollmadıten ausgeräftet und von zahlreichen 
Unterbeamten begleitet, in der durch ſchlechte Berwaltung und 
Nehespilege geihädigten Provinz eridieint und zeitweile bie 
Hügel der Regierung ergreift, um die neitörte Orbirung tieber: 
berjuftellen, Die Heansten, melde Ah Bnichtwidrigleiten zu 
Schulden tommen lieben, werben dann befeitiat, Die Klagen 
der in ihren Rechten beprobten Bevöllerumg unterſucht und 
Schlichlich ein keiplicher Juſtand am Stelle des unhaltdat ge 
wordenen Gergeltellt, 

Seit dem Mai diefes Jahrs ſind auch die Dſtſecprovinzen 
mit einer Rewilton bebadıt worden; man wäre alfo zu ber An: 
nahme beredtiat, daß Unrenelmäkigteiten, mie fie in andern 
Theilen der tuſſiſchen Meichs Germnrgetreten find, auch in ben 
Sfeeprovingen vorlagen, dafı Reditsunfiherheit und Ver, 
weltungsmilltir gebieteriäch Abhalfe werlamgten. Cine Veſta 
tigung diejer Vermuchung könnte man in ber Thatfache finden, 
bafı während ber Nevittom bes Eenatore Mamallein und im: 
folge berjelben ber Geurerneut von Linland, Baron v. Lertall, 
feine Enthebung von dieſem Poſten nachgeſucht und erhalten 
bat. Aber weit gefehlt! Nichts von allebem Liegt in den Oft: 
ſeeprorinen, inebefondere in Pinland, vor; im Gegentbeil ind 
bebroßliche Erſcheinungen erit beobadıtet morden, feitbem der 
Senator Manaflein jeinen Wohnfin in Higa aufgeiclagen hat. 
In ben jomit von Brand und Morb vetſchonten Provinzen, in 
welche ſelbſt das Gift des Rihrlionrus ſich biäher noch nicht Ein: 
gang zu verſchaften vermochte, find icht Verbtechen an ber 
Tagesordnung, welche wol aus Irland, aber nicht aus Außland 
berichtet zu werden pflegten. in einem Land, im welchem die 
bäuerlichen Verhältniffe aanitiner liegen ale in Imenbeinem 
andern Theil Huklands, murben plönlic in Turser Aufeinander 
folge anrariihe Rordihaten verübt, und lein Tag verging, 
am welchein nicht der Simmel vom Walshränden und von 
dem Brande bösrillig eatzuudeter Wirthigaltsgebäube neröshet 
wurde, Heim Gutöbefiher war mehr ſeines Lebens licher, und 
vergebich wandten fi die Gouverneure der Oftierproningen 
ums Abhalfe dieſer pas neuen, nech nicht dageweſenen Zu⸗ 
tände nach St. Peterebuta. Der verlangte militariſche Schuch 
wurde verweigert, die bebrahten Brienbeigentbänser jahem jich | 
ons Selbitbnlte anarwiefen ; fein Wunder alfo, daß endlich der 
Goupernene von Finland, die Ituchtloſigleit feiner Bemähuns | 
ger einschend, um feinen Abſchied eintam. 

Wenn im den Ültieeprovinzen Gründe der nemötnliden 
Art, welche eine Revifion nöthig zu machen pllegen, nicht vor: 
kanden find, jo muß man nadı andern Gründen ſorſchen, und 
biete ergeben ſich alebald aus der Korkerung ber Eſten und 
Letten: bie Teutſchen, welche ſich vor ſiebenhundert Jahren um: 
redtmäkig in ben Defin des Grunds und Vodens in den Dſtſee⸗ 
provinzen gelcht bitten, mühten vom beimfelben wieder ver- 
trieben werden, Woher kommt dieje horberumg‘ Iſt fie im 
den Aöpfen derer enitanden, melde fie baum beareiflidherwelie 
neltend machen? Heineimegs! Aaitatoren, welche im Lande 
umherreifen, baben die jonit tuhigen und ihrer Veſchaftigung 
nachgehenden Bauern genen Die deitichen Gruendbefher auizu 
dehen verſucht, und das il ühnen od dazu mur in dem jelten: 
ften Fällen gelungen. Arbeitsiheue, im Lande umberlungernde 
Eubierte baben Adı bereit Anden laſſen, den Iweden der Aaie | 
tatoren ihre Dienite zu leihen, Tod und Vetderben über friedliche | mn Drflersercb-Ilnzare 

| und jleifige Canbbemohner zu verhängen und bie Ftuchte hret 
Klelhes den Flammen zu aberlieern. z 

Tat die Bewegung künstlich angeftiftet iſt, bat beweiit am 
\ ichlagenditen das eigene Eingefländnik des Senators Ianasiein, 
dafı von mindert Beſchwerden, die ihm überreicht werben, | 

frage Rıdtershänel in jiwri taum eine wirklich begründet ericheint. Tas ftimmt wolltonnten 
mit ber Art und Weite überein, wie dieſe Beſchwerden zu 
Stande lommen. Die Beamten des Seuators begeben ſich in 
die einzelnen Ortichaften, beicheiben die Bewohner des Otte im 
die Schänte und befragen fie, ob fie mit ihrer Lage zufrieden | 
find, ober ob ihnen eine Verbefjerung derjelben winſchene werth 
eriheint, Tas auf jolde Fragen diefer und jener Wunich laut | Frn 
wird, dafı wol auch der eime oder andere Bauer ſich irgendeines 
Vorfalls erinnert, der ihm Verdtuß bereitet bat, iſt jebr er: 
tlärlich. Aber auf jeldre Weite dient man der allgemeinen Wohl: 
fahrt nicht, fonbern ruft Iwiſt und Umorbnung hervor, wo fie 

1 ‚ und urkundlich ea worten ſen 

biöber sicht beltanden. Es bat an Boritellumgen ber Diounen 
neure and ber Kitterfchaft genen biejes Verfahren beim Scnater | 
nicht gefehlt, aber fie babem nichts genükt. Die Mebelitinde 
wäbrten fort und vermehrten fich foger; ja es wirb berichtet, 
bat Mörder und Vrandſtifter ftraflos bleiben. 

Was Heibt angelichts folder Ihatjadıen übrig als die An- 
nahme, bafı die Reuiſion ber Titjeeprowinzen andere von ber 

Auftichtung von Nuhe und Ordnung meit abliegende Iwede 
verfolgt, welche anf nichts anderes hetauelaufen, ala Haf und | 
Awieteacht zwiſchen den jriedlich nebeneinander wohnenben | 
Nationalitäten zu erweden, die Slawen gegen die Denticen | 
zum amp aufzuſtacheln und jo fnitematiid; die Unterbrhdung 
beutfchen Weiens und beuticher Cigemart im ben Oftferprovingen 
berbeiiwfüihren. Es bleibt zu hoflen und zu erwarten, daß es 
dem Einfluß der deutichen Reichs regierung gelinnen wird, dieſem 
verwerflichen Treiben durch den Haß genen Deutſchland ver 
blendeler Kuſſen Einhalt zu tbun. 

wochenſchau. 
Die Nengekallang Acevrten« hat umter ver jadıfuntizen, 

seldisstten Brınana Vor Dufierm's bereite weienelöce Aorticheitte 
gemadıe, Gugland ik munmehr aus ber Ketſote ber Verlude in Die 
der Verfolgung eines Feiimanten, meslüberlegten Klaus getreten. 
Die arögten Edirierigfeiten beresiet die Megelang des Verkälteifier 
zu Aramdreidi; dech Ik auch in Meier nr ei wtchliger Aort: 
ıchrıet zu rerzeichnen, weii bie enzliie Megerung ter franzeffchen 
Perichlöge gemaen hat, auf Grund deren bie Berbanplungen ae 
suber merken fönnen. Am 20. Soremter lieg Gnglaud tem Mi: 
mifter Duchere eine Note hberneichen, I weldber Arankeich ale Griak 
ar bie busber zen ibm ım Megtipten geübte Ainangeontrele ter Voriiy 
ter Ztaatafehmltenwerwaltung angeboten und iugleich Die Örteiterung 
ter Belnamifle bieier in Nustiehs meilelie mer? Terlers göwert met 
ser Beantwortung der Nor 
tem will, walchen wer Sorichlag Unalamrs anf bie oflennluche Mer 
ug in Rranfreidı madıt. Ein ofıcrsier Metifel des „Lempe“ Hellt 
die Sache fo det, ald ab Tuclere dae Anerbirien Guglande mahr: 
Ärsermwirch qusiichwerjen werde, mer er im ber meuen Guerideung 
ar Ungeträglschkeiten erblite, die Rund eime Verichnelung Der 
framgoritdten Iiserreflen mel Demen Jraltene une Teiterreihs_ın 
Heatprem entftehen würben; tie Äulge werte fein, Daf hie Änterefien 
Arantreiden mit denen Per beiten andern Mädıte in Oirpemiak ner 
tieren. Wurerben beeicuet es Duchere ale werhumlich, einem 
newen Uebereinfommen tt Gnoland zuzustimmen, bevor er hefen 
Ablichsen in Verwn auf Megwpien benmen gelernt babe, 
Die Auffaſfung, melde Mambertn über das Ber 

hältnıh Aranfreids in Önaland bat, aube ein Artitel der 
„Rene Bermaue” ame ber Ächer Reimnach⸗ Terter, im meiden amd 
nefaber wird, fat Ungpland fich burc mie Prligerareifung Meyer 
tens Kranfreih nella entiremmden, tie orventaliäche Ftaet ame tenr 
ennunden unb eureganidıe Bermatelangen berbelähren werze, 

Gnzlaude Pläne werben aber zur Aranfreidıs Miberitand 
kaum eine Nenderung erfahren, denn Sort Dufferin bereinet Die Win: 
kung bes engliihen Broiecterate über Wentpten jnfiemanld vor, 
lo Wortäufer befielden wird Dre Ablehnung Englanto anneleben, 

Batet Fata ale Übrebefebtshaber ter ägtpriichen Armee onguer 
fennen, nzland ih um je weniger geneigt. auf ver Wüniche Aranfı 
reihe einiunehen, weil Tafelbe mebsere Pun ſee am Norben Meer 
beansprucht un fich mit den Aunelbänkiifen sucht begnugt, melde 
Gnglan® ihm im der Kongo: une ım ber matagaſſiſchen Anzelegen: 
beit zu made bereu veas. Vorb Oranzelle bat zent Vernehmen 
nadı bie franzefihen Anieräce idrarf jurifgereisten, 

Die Zbrentede, mir welter dag enalifhe Patla— 
ment am 2 Drrember vertagt murte, bemerkt ie Bezus auf Aearr⸗ 
ten, daß me Konger verſechen werke, Die internationalen Nertent: 
lichkeiten zu erfüllen und zugleich das Wohlergehen bes dawpriiden 
Dolte nadı Walnate der erworbenen WBertechte zu beieitigen, ohne 
baburd die Nube im Erient yu gelährren Eielehlih wire Die 
Geffuung outarfsmeaen, daß die ubrıgen Mädhte die engliſche Po⸗ 
Limit in Aerreeen billigen werben, 

Der Proceß gegen Mrabı hat am $. December eim uner⸗ 
wartet jchmelles (sere Hefunten. Das Hriensgeridt, weldıen anter 

\ Berie Maour Baſchao puiammentear, birlt vom allen Punkten ber 
| Auflage nur ten wegen bermaf@neter Mebellien aufredse, vomb Dirler be 

fasmıe fide Arabı mais, Tamir mar bie Prorebur geidlofien; 
die ganze Werbanblung harte mr were Minsien gebanen. Dad 
Urtker], trldes warhmittane © Uhr verfanter murte, lautet anf 
Zeseeftrafe, ter Öhetrre mantelte Diefelte hetom im Lehenelänglicee 

Bertaumung am mit der Maßnabe, daß bie Foresärafe zolliiteift 
} —— weun Aradi olme Grlautnefß mach Aegurern zutüc 

ten fellte, 

ıf am 29, November ım Mom eimgeitofen unb hat alahalb nadı 
Feiner Ankunft eine Rubienz beim Pay nadıgehacıt. Aus t, December 
1 er von bem Rösin Dumbert und nadıbet von ter Kentan empfangen 
wenen. Am Aten> Fand alenanı beim sufidıen Voridralter su 
Ehten tes Mimfters ein Aeflmabl Matt, am weldtem bie Miniiter 

egenderrigen Berüriurk berabene, —R ENTE na Be ern 4 m — 
fedlen Sermöge. ung ber Tagebereigmifie nah ade 

— — —— 

In der deutlichen Hersihrittanartei iR die Sarein. 

dembet umb am I. December jem Austrag gelem: 4 B 
amanne Zipung, melde von ben ter Mare pe ach 
geordneten bes preufilden Yanrtags abschal 
damun, mad madı erregten Debatten der won ber liberalen 
eusgehente Murtran, nach welcher bie drei löberaien Krauenm 
verpflichten Iellten, über Instiatinanträge wow liberaler Str en 
vorheriges Winzermehmen angafireben, sit Imeirriimieaiontit “r 

omtmer and ber Mirhtericte Anivan, welcher der 
vartei alıre volle Selbüändigteit , me ebemie ein bermmimeinter 
sehreiftlich worliesenter Aatzag Virdeomm's abgebehet teuren, Mıser 
erflärte imfelgetefen, dat er fi am dee Bertrerumg ber Ken: 
idhrittapartet mach außen, ingbefendere ala Berftantemitglser fire 
— —— — und dee Keiung Der Yanbtopmeakln withe: 
sen tere. 

kammer, Bäder als Vertreter ber jürsen Wieglieter, zur 
Yusnabme ber harrischen, und Paprpelier, weidte bie baniden 
Rorichrittämänner Binter ben, ühtemaun, Dirndl, 
rich, Dofmmarn, lob, Komp, Berche, Kuba Kine 22 „Mob 

Kabemacher._ Ber der Abſtimmusg fehlten unter aubera Mdsrbrr, 
Refler, Karten, Rauc 

Der beutiche Meichstas kat am im, Nosember noch füri 
menatlicher Umterbredtung feine Beremungen moderanieranmme 

"ame Toglesch in der enten Sitzung eisen Beſchlas roa pelitice 

| merten, imimiides Date Mich aber bie öffentliche 

Nore, wer! er zunacn den Gintiu abtar: | 

Tragmweıte gefaht. Der Antrag Olermain :Moltwuberg Mine, 
feldten Mitglieneen br& Yanresamsichufes son (ljaßFarkeragm, 
welste der peatichen Zrracht nicht mädtig ſiud, audnı fe he 
Gebrauch Fer Frangöfiidien Sprache bes ben Ausidıukserbansiunen 
0 geilatten, wurde mit 158 aezen 119 Zrimmen adgrienıt, rat 
tem der Staatsfecreiie v. Mörieher ertları batte, dag rer Bann 
mais Dem Antrag feine eilamung verfagen. teerke, It gear 
Pefung war der Antrag am 16. Jun som Netdtag ner 

rung audı a 
liberaler Seue gesen benfelben erflätt_ Ar den Anaıaz 
bus Gentrem mit den Polen, die Wetfen, Bliss Lerhringer cur 
Dünen, tee Velfeyartei, Die Sorialternofraten und weruneire Arm 
fehrietler und Ermfiiomilien. 

Die Imterpellatien PankerHänel über tue Waskme 
Maffung Yon Rebeitern zer Übertwerfititertion im Danzig dardı bes 
Übernzenteur Dede gab im ber Eikung des Meidhenage von t De 
sender An aß zu ersenten Dehartem, meldhe auf Liberale Ent puma 
aiefelten, ba madıt bier bie Amgemueute, welche Für deu Wankinen 
Rıdere agıtert_baben, fondern audı ter Oberweriidererter trmeran 
welcher eine Velehrung ber Werftachriter snerberpe über be Sul 
rung rer Megierung zu dem confrenatisen Gandibaten p. Parılamır. 
bärte zur Beransimertumg aeegen werben müßen, der Ast 
faßung ter Nepierumg mar dad (imgteifen ber Cbesterrfinmine 
in tie Bahlagıtation ledialich priyarer ee en 

Die Weberfhwenmung in ber Mheinprorie 
den Miniiter zes Amer w, Punebamer, Nd perfünluh abe de 
Öröße bes Unnlade zu unterridtes, Le bezab fd bericht ım 
28. Mewerber im Dan yon der Heherchmenimung bermgrisdn (ie 

' bret und beridırete über feine Wahrnebmungen ın ber Errary dt 

‚ gerichtete Schaben i 

Der ruftiihe Minifter bes Auswärtigen n. Wiers 

| Depretis und Acten und die Borhafser Destichlanse und Erler: . 
tego Unzams rheilsahseen Mister Mancim tar burd Kranf- 

\ beit am Erſcdtinen werbindert, Aus der Abefleflenäee, mer melden 
| ter Zelsgrapb über alle diese Ginzelbeiten Bericht erftaitet, datt 
ı seicäofien werden, daf man per Anwelenleis Des Hemd. Were 
10 Mom arese un beileat, umt tag die ialseniäche Meniern: 
über die Abfidhten Mutiands dei Dielen Mnkah bie aleichen Mur 

U⸗gatn. Weber den Imed ver Wi 
nach ee vor Echweigen beobadseet. Gm Mrtifel ber „Mremiboten”, 
toelder befonbers ım der derreicuicdeen Brefle Beachtung gefunden 
hat, gube der Uedeniengang Ausbrud, daß Nukland durch tee Abe 

) Temzung das Sm. m Ökers um erfier Finde arme Freundichaftliche 
Kuentgebung und eine Met Geitenftüd zu ber baniper Marier- 
tegesmung beablichtigt. Der Edrluß ten Artifele enthält die ber 

mereribe —— baf ein Bartur; groiicben Deunalan 
beitehe, weinen em aller Korm abgelebleiten 

ichlüße erhält wie vorher das Deutſche Weich umb fpater Ceiterrench: | 
erde tes Mimiiers 7. Miers mird | 

| 

zrenfiichen Atgeotbnetembanien vom }. December. Der risk 1m 
Menschenleben it mıdt gu beklagen, aber Der Durch das daher ao. 

& fehr bebewten®, Worlänfin Mb m 
aus dem lntraneninanem zut Aertbeilung am bi Meilen 

angemwieten; ber Dimifter flellt jerorı ın Mudtcht, taß er temnitt 

Arau Frmen? Mrum als term der Regrian mazstt. 
ernem Eshreiben am den Ahefrrbacteut med Mlasıt gefickt Araz 
Abam ja, um tem lan der Yamrınaır Gamzenend anmik # 
baben, nd ade, Hafı madı ihrer Anficht tieier Plan dumkirs 
wersen meie, leuerad fampenen sillarte auf eine Anfraar ums 
Meractrurd des „rdmesent“, Da er in wellet Alurüdargegrabeit it 
und vos ber danen Zade mars wiſſe Zugleich war in Gesal 
aber wait genug, dem Wehackeue fein Ürrgranm zu emails 
welches er für tem Wall, dal er am bie Exrtpe ber Mepublif ea 
werten jollre, befelgen würbe, _ 

Gine Berwundung an ber rechlen Hart, LA 
Hambetta tarch Unzorfichtisfeit beim ekaud eine 'Keze ne 
yupeionen bat, Jentite Dre Mafmrerkfamfeit ze grlemmet Zeit un 
Kampenen'iden Gantibatur made einer audem Seite ab Pi 
Dierüchte, reeldıe dir Yerwunpumg als mcht wor Wanbesis 
berrüßrenp begencnen, Iceimen der Bearänzung zu enttehten 

Das emaliihe Parlament ill am ® Treember I4 - 
1%. Rebruar nädyen Nahrs vertagt erden. Die ® J 
seicdiiet Por amereättigen Brytebungen Gnglands alt Bin. 7, 
Hanpelsbeiichumgen 2 Aramtreid beiveffen, het fie hersen, BAR | 
felge tet von ber Megieruna und dem Yurdament Asantentt 47 
Yelmt feine allgemeine Wertunterung bes Suntels gmiides L 
lamr und Nrankreıch fattzefumten babe, melden tie bare 
Wohlfahrt beiber Känter fordere unb die Bunde ber Are —8* 
enger fnüpfe, die fir alüdlıbermeite vertänten Mol Fu 

ürdaung aue a 

bie Aettetfitäten Miet und Ebattere und bad Preem zu —* 

sen Örfcheinem von Vee ut Wılitär amteinander, te Mt 
befürchtet, Yag it hartem nach Ausfareitungen breesflchn. 3° 

n 
ter zaredlaner Giubenten zu dem Üerdalten der Nutekarer aut 
ver Fafamer und pereredurger Usiverfisit fantgegtden mure. 



B 
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längerer Zeit geracht bat, firr Inst in zer Haubtache zur Mus: 
fübrung gelangt und gehen audı . Verwit flawung tm rınyelnen 
ent, Eaid Pas Nrebte Die Nüdtehr ja den Irubern Eiraaseı 
eintiiungen an, wie fie vor ben durch Mitsar Yasha eisgetährten 
Mebormen d uud bat die Fefluereemg bee Zuitans far seine 
ine erhalten. Zu eisen Gut vem 3. December Marze Eule 
fie wa Winnerpräfldenten mer bem Fırel Ölrofrejier ernanmt 

un Trmin Para zum Ariegeminilter wir dem Fuel Seraetier, 
einer . Welse BATE abgeschafft morbem mar: imaleich wurte 
Salr Palda das Vertrauen in Dir Rerticsleis jeimer Rbficsen und 
bie Uebergeuzunn ausgehrädt, tas barch jene Antelähnung Das 
Delle des Buntes gefüthen werde, 

Dem Miniterwechirl dit eine Berfchmarung voram: 
gepanaen. welche aenen das Pebem Akon Hamir's_arsidger arı 
wehen fern joll Ma Sduraet zerfelben find Marichall Jaat Baſcha. 
ferner Mebemeb Baia, Nasen Valdhe, Riamil Lakdıa um eine 
groft Anzahl Falatofiziere und Weamre verbaftet worden Ärtner | 
ab Die ricterkefisiche rıhgarer entmafinen und nadı Tophane gebracht 
worben, und amch jammtliche * er 
lästen des Sultang wurden ingeldafe use in alre Seimar befürbert, 
48 heiät, daf die Eicherfeffen tem Amflar; ber beflchenten Werkält- | 

arplamı Yin. ald deſfen mächden Biel die Befreiung Raufall 
ven ben 

Hofsagrishten. 
Der Dernae Hronprisg bat im der Irpten Werembrrmane den sem 

Mürbre von Bieh werankalmeen Jagden teipesahnt 
2. DM. in Bhich Vich rin, zub am M. folgte im fein Sosm, Briny Bil 
helm. Saal nad. 

Ha den großen Heſtagden In Veplingen trafen wrhsere Fürklide 
Bine in Berti sin, As 36 Hoormber Basen ber Öfereeimiihe Aranprira 
Rubelt wu der Grriag van Badrlaa  Mitenbarg tert au. fm Ins barler 
teren bie Wrräberzenin Wuster med dae erbürsihergaatihe Yasr ven 
Wrtirsserg Scererin in Berlin eiagercoffen aad deren Im ui. Saten 
Wodnung gensemies. Der Erdprohderung IHlch Ni ben lürklimen Herten 
an, teride bau Maier am An abenbs mach Yeabingre bepieitenen. Ber 
Brobärryg van Metiempurg- Samecin bege> ich Direct über Morutg babim, 
ebenie sraf der Teunde Wronpring atz Terceitet and Schtrlien mach in 
Beptinzen rin. Zir Wroßhersogin»EReiter aud Me Grbgerüberjenin ten 
Meflessurg drehe am 1, > We, mach Schmerin zuräd. Mm Kbenk 
drs 2, Tecember tedtie ber aeuner mail ben Mrisgen und dee Kirfilichen 
Wählen nad Sertin yerdd, Kremurin; Hudelt at alöhata feine peimzeile | 
mad Drag ar, auch dir mnkirshergiihen Ahrttinteiten haben ft lotarı 
zah Ecwerin surüfbegeben. Der Geriog ben Alterbasg bat Berlin am 
4, Tesemiher terlafien, 

Ger Mönig von Pärsenberg bat fih am 20. Ropemder auf eitna Ki 
Tage sur Jegt meh Bebenbarier bearben, 

er Mechberzen um ter Orbgmoßneruog van Saauen fitd am 2. Des 
ceadet ala Wille be6 Halirre in Berlin eingetratien. 

Der Ürbarefiberyeg won Dipraberg betrrie am 36, W, 10, uns Merlin 
nach Cltenburg zurbt. 

Zir Ierisgin Bhilgrim von Wenlentarg Etiwerin dat fit am 27, Bor 
vemmber zum Bela ibeer Murter, per Beinyelie Marianne ter Nieder 
lerde. aoa Ectich Beinhardebanien drgeben. 

In Bertaen Gnb am 23, Ketemdrr Brins ums Brinuin Pidlipr 
von Hebarg aus Beng Fingetroken, in dem Balais bes Bringen Geetz 
abgrieirarn und am 4. Berrmber nat rag serätgereiit. 

Die Hrrsogin Srelteid zum Dihlemwigchelneln, terihe bei ner Beingelin | 
Bilbein i2 Periten jum Birınb weilte, &t zafı Ereiven gereik, 

Ter rate Werhlüch Witstass Hiletajrmirid it em un m | 
Beinttgort zum Selut bed Nönigtpaars angriemmen. 

Der Geoälürh mad die Brohstrftia Btatimir von Huhlasb haben am 
=. WM. bie Aifreije mac &i, Verersburg Sen Bäerin über Bestie 
ngrret 
— Perfonallen, 

Fa Gemerallieutenands im dee prenbiichen Armee Kb befondert | 
werben: Okurralsejer d, Sooi, Gemmendeur von Mainz, Braralmajer 
», Kiez, Yommansınt von Darıiq, Generalmajor #, Weidern, Eraman- 
deur der 4, Dirtfion, Urreralmajor © Beben, Unmmanpas: wen Ziritie, 
Grueruimajes =. Bari, Kemmanteur ber 6, Diesihien, Oeueratmaier h ie | 
walte ber Atuer d. Gurehto Toreig. wernamist sad Härtenterg, Ormeral« 

ttajee b, Minterlelb 8, bewwltragt mit ter Farum der Gardellgtlerier 
disifien, unler Grtetmana em Üstemaiibeur berieben, Graeraimnjer v. 
Kantı T., Gommentwur ber 14. Wapaleriebtigese, wart Gerictum zu ben | 
Chiyieren man der Atuec 

Der Kupieritehee Johannes Senwenleiter wutte zum Profeflor | 
Bes Bupieröecderei an ber mirner Slapemie ber Blinden Müufle ernannt. | 

Da das öfterreicnide Ratberpaar einen großen Theil bes Jahre, 
befonsers Irubaala cod OGeren, in Yngarı aubelnnt, fo fell dee ungeriiße 
Hat voltommen erganiiiet werben, foheh bir hohen Öberreirkikhen Würden 
tehzer und Holsargrn den Mosarden mitt mebe aadı Mngera begleiten 
wessen Gral Brorg Arlietii, hraber Winter @ Intern, IM gan Dbrrlls 
kofseilter des Aaia⸗ uut ual Dievden Erbdsn sum Cörrkkallmeiker 
om uneriiäen Dollar eruamıt. kam Mroshäter urbe an Etatt bed 
Erafen Ierit mom Heinasan Aeſea m. Zylanp grmätie wer wem Hänge 
betätigt. 

Zu Director bes Departemenss ber politischen Angelegentzeuen 
sm Tiinißerlom bes Audmirrigen in Varia wurde Biber erzanzt, 

Der Sera vun Wrinbnes iſt Biceabmiral geiverrem, 
Nacht eat Die leblen Tage einem völligen Umiturz tes tüntuichen | 

Wiriteriumd groroht, tat am a. >. DM. eine abereiatige Vertederrac 
*artgrfanben, toriie ate die Kärtehe gm dem vor Brrfündigung der Ber» 
isfung tor 1=T6 beflaubenen (luflend, zempernäh als Fin Sieg der Alt 
zürten anzufeben iM. um Brifibenten bed Winirrraihe teis ber Titel 
“zokrezier taurte Said Beihs ernannt, um Ariepöminiee weit tete Tierl | 
Zesantier Hbagi Daman Badia. Minher de⸗ Auswärtigen murde Marifi 
Falke, Ainsitpeinifer Erit Eſenta. Meriepreisiter Hanan Balda, Brki- 
zent bed Steaietata⸗ MEIN Balda. Zie übrigen Winiker find aut Iheen 
“allen verttieder. 

Preisansfhreiben. 

Der Berbamd deufſchet Möller dat einen Preis vom 10 
angelegt Für bie Mulfinvung rind Berloirens, Buch welches eigen uns 
Rogmmmebi ar ermsigt Brimiicungen wen irdermann Tele uns zw 
versäfig jmnteriacht merten tinnem. Die betseffeten Wrbelten Sad bis 
iu 1% Wal 1983 om brm Bsrflbenten bes Berbanbs I. I. vor den Eanıı 
aueet, Berlin W., Bülowtrahe Tvin, ya fenten, Bie einpeiantten Sreid: 
an smüllen in brariber, Ieesgällire coer ugtiiher Zprate abarfakt 

Die Materie ter Inſchtiſten und Schönen Hünfte in Paris har 
tem arehre Tonl'iden Breit vom 20,00 Fes, für bad Nahr end Dem 
Aue der eden Aeben über eine „Mrktrihte ber geidmender Mämfte das 
sum Yeltalter bes Berikied beftimmt. Mac Mussinter find per Gosentreng 
sugrlaller. 

Der dem öffentlichen Goncurrengausicreisen für Pas Broject 
eraer Keftasrationsbalr wit Ceacrridaue im Bollägarten zu Et. Johan, 
daettaaden if tem Meisten Beton Better in Mannbelm ber erke Vren 
wierleunt werde. Üitgegsnpen area im ganıen © Brirrtr, 

Fefkalenber, 
Ju Berlin wurde das Windelmann set am 1. December von 

ber Ardieisgiiden Briüidait wie al abruca fefllich terangen Rat 
einer Einleitung bed Berfipeabes Brdelmrait Eurtius dient Bro, Exybatır 
eisen Vortrag Fbrr Lerdet und Zelelans, , 

teniiche Sllarennen in ben Pas | 

de era! am #5. | 

werabes ia Pelliher Heide weriaulen. Die Roieein hat für bir Aule der 
Anhalt die Wildaise beider Wafeftktre geibeatt, Der leiten bed Unter | 
videminifrrsemd ger feier emtjeabte Winibrrisldireter Ir. Gret üben 
bradsr Crprasausjeiäimangen fhr ben Diertse Tır. Binsielb unb ben | 
Drertrkere De, Wecta. Der Cherpräfbent », Barbelrben wohnte fomel | 
dem Feſtecres sole Dem eftmabl den Caſin⸗ bei. Are geriten Drkteg hotgten | 
bir Torateruonftethung ber Saalet und ber Fellisnimers, 

ur Sacalatfeiet der Belagerung Wiens tur bie Türken im 
' Dee DEaS werd auch eine Gileeitche Mrstelung km zeure Harkband in | 

| Dir Ormmaßaljubelteier im Kebleug it am 28 und 28, Nor 

| 
| Ben veranfalıet werden. Tirfelbe wird ee mögliden Wrinterungs | 
| rien an jeme Ehenfenitage umfaken, fo faknen, Ballen, Bilaiie ber 
üreriüheer und anterer Berläulihsriten, Bertbeibigungse ums Haut 
baltınpögrgetikänte, Tranıten, Gemdise ans jener Jeit. beismberd fotär, | 
meine auf bie Belagerung Beyap Yabın. u. 1. Zicke Musfrlung wire 
am 12, Ergtemher 1x3 eröfaet. | 

Grm allgemeines franzofiiches Turnfeit tmırb vom 18 bis 15. 
Mai näAflen Jahre ie Muzeukkme Nattfinben. 

| Far feierlichen Begetumg bes 300, Nabrestags ver Berker won | 
‚ Sage Brotiuh (#b. April sersı dat fd in Mettertam ein Braktuh aebil- 

det. Mu gie bri der künlal. Alstemir ie Miniterdam ſeiten ber eigens 
| Yerlüe yeiammergetrrieren Uemmililen ber Pintrag ein, aut bem aäkl- | 
then Aetat eine Meitserjemmiueg ahyehalene um mersille usch um 

| 

| 

| 

arbeudte Wenegrapien des berübmsen Weichrien za merbfentlihre. ! 
Fine Särularieier bejonderer Mt wurbe am 18. Nonemter in | 

Barsı begangen, nämlich bir Örisuersag an pie ber hunbert Jeares ex 
Halte Er⸗udung dee Buliballenk. Am in. Koreriber 172 Bing Mentgel 
ker be Moigtien wre erflen mal unter bem Einesen ter Gaiiener ie Bir 
Luft. Dirier Jeatealaa ift vom eledeten med Autfcheferm in Basis Dundı 
so deſtena grielent merken. 

Vrreinsmefen. 

Der Edle Ehrierichubrerbenp bat kürılich feine Delngirten- | 
werlammlung In Tresaem abgeballen. Brtierten waren anber Trek 

"mad Sripain, Iribeng, Bnupen, Harıbarı, Bleiben, Pirna, Kogsein, Bar - 
Dem man fh zunädıe aber Die Mhhaberung einiger Steamen beriinbigt, 
legen Smtsrihter Wörgl aus Baupen eine Suiammerbrdung aer auf | 
ven Zaun der There Deyänliten Gelehe wnb Beroramangett bar, teelche 

‚ might Filing Berieiältigt und an dir elmyrinen Wrreiur abgrlafen tert: 
I tem, Min Antrag des Lehaete Korb in Weiken, brgäglich der Dunderunpts 

was den Haliihen Babe eine Gorhekangn dei ber Geartetditerſisa tr 
Stantshahnn eityasciren, wurde rien zum Behhluh erboben. Gin 
Borrrag zr& Exgirköitierasgtes Mind awi reöhers ergte ben Behälun | 
sw eitırn Berition am das Tiniferium au, ba das Goapiten der Wirrdr | 
una Dune zur von gepräfses Thierarzten auelätet, bad Muddechen der 
Ehres dei Deu Dunden aber many berbesen tserben ſdeu. . 

Die 36, erentlice Öleneralveriammlung des wiener Rasen: 
‚ Urmertoerelnb wurde vairikft am 21, Meneiiher abarkalten, Ter Dabri 
erlabteten Botemicheitöseriht für 18312 enturbenes tsir Salgenpeh: Dir 
Eisler des Berrind weutden Son 1200 Sülerinmen Defudt; 210 genden 
umazgelrliäen Uaerr en an dee Mibritsihelen dee Bereimt, der deden 
Bertwiterieng 108 abeltarre Sauletiunea Anklang weh daurende Mir 
amuunm eebirtten. ir Summe ven Are Zr. murde am Mebeite 
rinnen uns Zchüleeiunes als Eutiataung emöhrzatlt und termitteüt, Dat 
Bertinsbaus wurde Hund einen Anker tesnrößeee Die Finzahmen den | 
Bereind, ben awüriete Subventionen und Spraben jegrmrader wurden, | 
betragen 75,188 A.. die Modgchen «4,532 AL, ter fi ergebmabe Beben 
ik wirb zur Dertung ber Koflen des eben wellemmricn Heurs piraen. Das 
Kistamttermögen dee Sereluo detrut beim Scaluſ des Bereimedatıra tesa a3, 
M. Biguk d. I, 199,204 Al, 208 anf den Werriniband wech lafkmıbe 
Vario der erben Öberreichikten Eperlaffe beträgt as veu AL. 

Der 1880 in Dermamiladt begründete Eiebenbärgifche Marpaten: 
bereuz, ber oh nie Bakgale Bett, bie Wirblewe feiner engere Deimat gu #7- 
fliehen uns ya ertorihen, dir Matnerflamteit der Tonribee beribie au 
leaten une ben Briach au erleihörsn, aäale deeeite 1ton Wirglieher 3a ren | 
Stine. Bar furgem erihien der 2. Jabemanz feines Rabrbehhs, welter 

‚ aber ben Werihten über bir Ttaugteit hob Sereind eine Hribe mente 
veber raifienihalniicher Hihastiungen web Tonseuitilbrranges cradan. 

Freimanrerei. 

Die Groẽloge von Griechenland hat in Miben eine neue Poge 
Altene eröhnrt. Dem Rreshrirher der gribiihen Manterei Yet. Em. 
Galani murte van der Loge Katam in Zum-Zrserin die Ehreamitgtien- 
Ktuaft ernbells, 

Das neue Bach von bem Arcibiarenee Echifiinann im Stettin 
„Lie Erchränng der Mitteranade'' eratait den berrits san Dindel erbrachten, 
aber aka genlautere Maftarie, ba 240, was Die (hrspe Kanbröloge a. D. 

‚ in Beelin (imerifhen Zutems) aie die alarre und elgentikher rreimauernei 
ipenbet, wire eine d⸗rien Mebwrtiriereng, lenbern ein tünfttährs Mach 
wert aus gatı unkelttarre Sheilten bes Serinrt Fahrbunderis it 

Das 125jäbeıge Jubiläum ver Yone Ca Paiz in Aerflerdam, bir 
an der Eyibe ber jtrimmanterigchen Gertihrinddemegeng Beit, If Sehr glän- 
ıenp wadgelulen: anler ten Ermälmeilteen brireunbeter Tezen web wirler 
brischenber Erader zatmen ber mrupemähler Örakeiriber der Wirberlasdr, 
Friny Wrgamder, tb det brrandgeber Der „heine Wien", Aug. Guben: 
ans Yarik, theil. Dir Feſtarben Ieitere Der Weiber vom Stuhl, Ganter, 
ums auber dem Aernrrt der Koge belt der Mnwhreiiier des Besboliras, br, 
Yertönf, ninen Bostrag. 

Der Herausgeber ber freimaurerischen Jeitichrift „Corner Stone“ 
it Beameel bat jede Gemeinidheit mie dem Tagen. hitwen Graden bes 
festlichen Hits aufangeben: er munt dem Witus mit ber Wrchen ar 
taanalı Butersloge am ten deri Welttugeln it Beriie „Betrug meh 
Schande". 

Seit kurzem erfcheint im Reunetl wieder ein deutſches Mauter: 
Blazt, das einzige &s Mmerita, unter bem Titel „Waloala“, Geranbgebrr 

| Pr. Burlam, 
Die Alımeiher sap Eruhlzseifter bes beuiicen Diiricts ter 

Gtchlogt han Wratsrt haben gem Aubenifen an beit terflorbeien Dir, Dah« 
It eines DablerAsuds wu erreichen Geiblefien bebauls Beribeitang mon | 
Biipemien an arme Höglinge deo dentläsameritanikkn Kebrerieminard Im 
Wilmwagter. 
Di Sammlungen für bas Schmeflernbaus ne im ben deut 
oen Legen berrits im podlers Batig. Die oe Germenie in Uhesnip bat 
tür naelbr die Summe van 000 „m geflenert. 

Rach bem „Areemafen” if bie Großlege von Canada Bir | 
relhlte ter Welt: fir bat 0 oil. im Vermögen ums feine Samen. | 

Auı 24, Detebet fand, gem eriten mal ſeu ben wolsichen Wir | 
gen, in Maire eine Zigung ber Hatiomal-truktage van Aegaperm Batt, an | 
br Ai virle willitäniiche Vriner der raalilden Brlsgeng beigeiligten, uud 
bie Buch ben Belt des Detgond sen Wennaugbe aubpeieitel inar, Dip 
terer warte rertata beaslihe wab auf Arwab einigen Beläluften yum 
Brohaufieber zer Watienal-Wrohlogr VNeunt, rin Ausielannen, meihe 
der Serum mais Dank entgraemsahe, Inder er hagleih feiner Iteade, an 

> en Mebesten ibelluehemen gu Yinsen, beretoen Busteud perlich. Es tube 
\ femaer behtiloden, sinen fonds jur Wrbunwag einrs Waurertempris a 

saramein, Der engliihe Wiceramtat (m Maire, Hr. Borg, It Urehmeifter 
son Arpaptem, 

Stensgeaphlz. 
\ Ha Holland hat bie Mebertragung des Etolze'ichhen Erllems von | 

Heintoit un? van Strastre groben Sflena geſurdea und Me Anertramumg | 
der höciten Steaudeherdea cruett. In Mulersam fteht wie Brdnkung | 

' eins Vereins in Muofiät, und binzen Turm GE rin neuhdntägre Brher 
bus Sir dran Seltſtumerriat bei einer hallänpiihen Üirkleger erihrinen. 

Das Bricpeinen einer Iebertragung bed Stolje’fchen Erftems | 
| auf bie lücfihe Epradıe von 9. Nelken wien ala mahr beneaftehwup am- | 
welintiat. . \ 

Na einer auf amtlichen Angaben beruhenden, rom Eönigl. Eteno: 
arapbiiten Yehitas gm Dresden zor ferıem belirsdeire Julenmenbriiung 
werbra im Coflerreih, Bairrz und Barhlen im laufenden Mae an ben köherm 
Braranfelten 17,097 Eihäler in der Mabelährrger rm Biensgrapkie unier« 
roßster. E⸗ fonmırz am Crfereih 7378 Gchkier in Oirmeazar- um 17% 
pt Beribilungkeutfen, auf Meiern Iui0 wab 18, auf Eadira 1800 

st. 
Ju dem fhnellfien Meinem bes preußiichen Mbgeorhnetenkanies 

wad drasihen Heidatags arädeen bir Derrea >. Beınigen und dert, 
Zurdı Batyibinı va ten Brasgtanbirten Bierennt ih feftankellt merder, 
Yafı der eriere währme rined 10 Minuten mäbsenten Tarzus burälduizt« 
1m 138, ber leptere 255 Worte (pm je 2 Bilben gesehen) in der Winate 
iprah. wihrend 4 ©. die Hedegefhteündigteit bed Adgeordmetre Biisniberh 
Et auf mut #0 bis besten 100 Monte Serechaet. 

Der Deneralzash des franzönidhen Departements Witt du Marb 
dat den Betrag van 1508 dire, für Nensgrarällde Bulnsbeie feier Zigen- 
an dewn uan. 

Unſaut. 

Die Wagenbauanſtalt der engliihen Rertiweilbahn in Weiner: 
tem If am #5. Henember nirdergebranne. ma 110 coelta Nerilae, ıbeiis 
im Sau brariffene Zbaaganı lowie dir Terrimupe nor 00 Arhritern fin» 
rin Bath ver Memsıen gemarben, Der Eaben tmird auf 100,000 Pb. Ei, 
angrgeben. 

Dur Time Vale Ghemicals Werke in Nemcakle am Imre ma: 
ven am 26, m WM ber Shauplap einer furdeboren Erplefin won Metber, 
verd weihe bat Jatritaroaade aerllürt ums brr Weldhlrätähere Hanit In 
wie ber Erbe Des Wigentbürmerd Polglaie ifrer werlept mueden, Die 
yon verkbmetterte alıe eaierielben ka einem Bufreis zen etwa 

> Nersi. 

Gen ſchredlicher Fiienbabaunfall bat am 27, Mesember in 
Merveenitire agland) Mettgrkeiben, Inden rine Eikenbatabräfe, ads 
arrate ein Gag dieiribe pahiete, sefammeubtad. Dabei babe 5 Ber- 

\ home ba Beben fingrbüht um 43 fdhmere Berlegungen erbalten. 

Die lebten Seutme daben an den emaliihen Rüften ſchwere 
Ungtätotälle verursahıt. Auf der Galt-Buirrams:Sankbant ging ein un- 
drfamater Hentiher Schnur mir Wann war Mans unter: bei @e, (tere, 
an der Säfte won Gorsisek, jauten mehrre Edi, baramser eine Briga 

> web ei Allmerfühn wie Der gasgen Briagung, euch drr Sconer Eillaberh 
wer pie Yrigg Brorſdence glagen zu Weunte, bach erzeiher die Sefapanı 
beider giäfli bs Sans, Ben adern AKötemplägen fim äbatitie Hadı- 
tiaten gemeine werdea. 

ve an· te⸗ Wifenbahnumglüd bat ſich auf ber ober Aurtſchen 
Eientata bet aetacdel gegeizugen, aben det uctc· bie Wershher dee au 
unterarabene Damm ciraacvte, als eben der ibn darüber bismwaluhe. 
Era 30 Wingeboreme büktra ihr Urben rim, aud FI mntten Termunket. 

ESihen wiebrr wirb ein Aufammenftoh auf Eee nemelteı, Der 
britifde Dampler Warion, van Emwaniea tech Anpenbegen erirrwrge, birh 
am ip. W, ummeit Dundg mwilt bemm auf der Meile som Garıif nah 
Sarıe befinpliden Eheusdrenamgfer Cacrotenne aus Rantes swlanınen. 
Lepseres Sam anf und meit Ibm 14 Mean ber Brlapann, 

Auf dem Micisaniee fans Dir Dampridaluppe Peters durds 
eine Fraeraacura ihren Untergang: 08 bühten 15 Wenden dabei bas 
Shen ein, 

Verbreien. 

Win fchrefliches Berbredien wird aus Echömtmalte bei Mönige- 
berg 4. Br. araitidet. Bir Iteu des dertigen Wimmälleee ©. yintere ame 
29.00. abemma 34 Abweieribeit ühers Eiemanas Ehenee unb Bohayaıd 
am, weriäileh lammtäkte Tbären am Tate umb Märgte fh Saranf mit 
ibren beuper Winter, Maaten im Biser Don 3 bin 4 Jahren, im ben Beim 
Dale befinsliden Brunner. Die arianmien Hebänlickriten brannten 
niexer, Bie Zriebirser au ber grauemsellen Taee mar Madfurt, brroer⸗ 
Braangen aue binalihen Uaſrdta. 

Samojeden in Deulſchlaud. 

Im Septen Derennium uniers Jahrhunderts bat Deutiche 
land ſich weſentlich praftiiher Bereicherungen ber Köllerkunde 
zu erfreuen gehabt. Cine aröfere Anzahl von Vertretern frem: 
der Bölferflämme bot, herbeigeführt von auslänbifchen und 
hbeimiſchem Unternehmungegeiſt. in gmanglos geihafienen Aus: 
itehungen ein anſchauliches Bild von jenem Bölferleben, in 
welches die Cultut biejeht noch nicht einzudtingen permachte. 
Tiefe abũchtlichen Manberzüge waren ein wichtiges Moment 
für bie directe Senntnik einzelner Bollerraſſen, beren Be: 
obadıtung bisher vielfad mur einer ebenfo fühn pordringenben 
wie energiich ihre Unterfudiungen führenden Willenidaft er⸗ 
ſchloſſen geweſen. 

Auch die Samojeden, welche in dieſent Jahr zum eriten mal 
ihren Fuß nach Deutichland gefeht und jungſt im Jonlogiücen 
Garten zu Leipzig mehrere Woden Aufenthalt genommen 
hatten, dürfen mach Diefer Michtung bin als wertbuolles etbno: 

\ arapbilches und antbropnionties „Daterial” zu betrachten jein. 
In ihnen offenbart ſich ein echtes Naturoolt, zeſattigt won dem 
ganzen nrafteriftiihen Meiz eimer fi bauernb bewahtenden 
Gigenert von Sitte, Gemohmbeit und vebenswetſe. Richas hat 

‘ Re von ihren biäberigen Gewohnheiten zu trenwen vermodt, 
und son ber Cultur civilifationsgeisaneter Voller ift noch kein 
Atom anibnen baften geblieben. 

Die Heine Colonie, melde Velpzig bei ihrem Aug dutch 
Europa berührte, zäbkte zu dem weltlichen Imeig des Etamms 
ber Aural:Samoieben und fam won der öftlich von ber Petſchota⸗ 
münbung, im Süben von Rewada Semlja gelegenen Heinen Jin. 
ſel Warandei, Es waren vier Individuen, die aus zwei ver: 
ichiebenen Familien ftammten. Zumgcht präſentirte jih bie 
Ahlährige Witwe Riie, deren Gatte Wasto wahrend ber Neife 

in Prag geltorben, ein Meib mit ſehr gealtertem Lügen und von 
teinesiwend einnehmender Schönheit. Ihe Spröhling, Urtie, 
ein jehsjähriger nunterer Anabe, gewann dutch jein drolliges 
Weſen die Sumpatbie der Velhauer. Ein ſogat etwas remanı 
tüfches Intereſſfe hatte Die zweite Gruppe, Es war cin junges 
Gbepaar, das feine bei dieſen Leuten etwas ungewöhnliche 
Sochzeitzreife farı mac der Berbeirntbung nad dem Süden 
unternommen hatte. Die ſchmude Biriptia mit ihren Schwarzen 
etwas schief ſthenden Mugen und den etwas art marfitten 
Vadenlnochen, ſonſt aber ein ganz häbfches Weibchen von 
17 Jahren, galt gewiß unter ihresgleichen als Schönheit. Emas 
weniger anzichend war ihr Gate, Idetiach, eine mehr anathiihe 
Notar. 

Die Feute trugen unvertennbar den mongoliſchen Fures. 
Sie bildeten eine Art Mirtelbing zwifchen Estims und Chlneſe. 
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Ton Natur Mein, laum 1,, Mir..bod, 
Vabeit kräftig" in der Ericheinung, mit 
großen Ihren, ſchieſgeſchlinten, lebbaf: 
ten Augen braungelber Haut, ſchwatzem 
didem Haar, jo praſemirten ſich bie ſuta 
tuchen Fremdliage. 

Unsere Abbildung auf der Lorderſeite 
zeigt ſie bei der Vorbereitung zu einem jelt: 
famen Felt, Die Samojeden bringen ein 
„Böhenopfer für Sjabdi. Aus einen ton 
weichen Schwemmeholges üt ein primitives 
Bild won biefem Untergott, ben ber nie: 
drige Fetiſchdienſt der Samojeben zum 
Bermittler mit dem oberiten, aber unnab: 
baren Gott Rum erhebt, angejertiat 
worden, und bieiem Siabhi num gilt das 
Opfer. Ein MHenntbier biutet bafikr und 
gibt neben biefem Opfer nod ein Iederes, 
von den Samojeden immer Freubig be: 
erüftes Mahl. 

Mit zwei Artichlägen iſt das Thier 
ſchnell detäubt. Dann Hücht es der Samo: 
jede durch dem Slopf und fängt das Blut 
in einer Schale auf. Raſch wird es hierauf 
abasiogen umd awögeweibei. Tas erite 
Blut, welches nun Nicht, erbält Siabai, 
In kurzem Eeremoniell jchreiten die Wei, 
der zum primitiven Aloh und bemalen 
ihm mit dem warmen Vlut bes geſchlach⸗ 
teten Thiers, hietzu laut den jamojebi- 
ſchen Spruch vor ſich hinbetenb; „Hawan- 
dam sjat Janı amgan awan tjet sjanta 
lana mat mallju sita olan njina maletam 
njina haravan orram ejerkam amam 
cjerkam tjeta malew * (,,.tch bradite bir 
ein Opfer, babe dich arjättigt, und dein 
Magen üit Iekt voll, trinte Schnaps, bitte 
did aber um deinen Segen für meine 
Thiere und unjere Geiumbheit”). 

Haum ift der Gtuß verklumgen, To 
macht fih Mann wie Weib über das 
Dpiertbier ber , won deiien ftiſch rauchen: 
bem slörper die Samojeden grofe Stüde 
Flelſch ſchnelden umb Solche, in onrmes 
Wut getandt, mit fichtlihen Behagen zu 
Munde führen. Alles gruppirt ſich sun 
Schmaus im „Dibum“, jener kegelfürmia 

Eenſt Scherenberg. 

Die Akeinüberfhwenmung bei Düffeldorf am 28. November. Nach der Matur gezeichnet von H. Herrmann.) 

aus einem Gert von ſchtag einperamn 
ten Stangen und barüber gelegten Yan 
thlerfellen beitchenden, oben mit eine 
Definung zum Abzug des Mauss zei 
ichemen Hütte, bie ben abgefärteten kur 
tiichen Bolarmenisen hinreichend S 
gewährt, Hier findet das Tüfte Gelazr 
feine Fortiehung, jo lange Aleiih ur 
Schnaps nod) vorhanden. 

Bei dieſem neicbilderten Gereruoniet 
fpielt der Schnapagenub eine grahe Helle: 
das furdibare Later ber Trumliuct hin: 
mit eridredender Hapidität Verbreitung 
im Samojebenvoll gefunden und decken 
bie einzelnen Stämme mit beüpiellein 
Energie, 

So erficheint dad Eamejcbenzell im 
Licht eines unabweiolich beitimmten Bar 
berbens. Der Natur bietet es wach air 
zäben Troy undieltene Stamrhaitiglet in 
Bemeiiterung körperlicher Anitrengungm, 
und doch erlieat übr inneres Weit raid 
einem thdischen Feind mit gemeinet Wrr. 
Die Statiitit weiit auf einen jntike 
Rudaang bes Samoicdewitamms hin. 

Boltmar Naller 

Ernft Schereuberg. 
Wer fih nod des Erwadens mir! 

neuen politijchen Lebens im der Zeit von 

1858 bis 1969 erinnern kann, jener bat 
nungsireudigen Jahte, in benen der Kir; 
Mogent in Breußen bie gel ber Hair 
rung ergeifi, Mudoli vo. Beunſgien ber 

Rationalverein arhmdete und die nt 

ſchen Turn; und Sangeriage bie Bro 

fterumg für ein einiges Deatihland mid 

tig emporflanmmen machten, der wird cus 

noch wifjen, wie bamals ra maceiser 

der eine ganue Anzahl Hamgvoller, bean 

fterter Lieder durch die deutſchen Aue 

idallte: „Mein Deutidland, märz 

@iche”, Jedt ober mie“, „Kin da 

ſches Warlament“ und ver allen I 

mächtig baberbrausenve „Stürme de 

Feüblimgs, brechet herein!" fie ann 
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in allen deutihen Herzen Jeinen leb⸗ 
baften Widerhall und machten ühren Ver: 
fafier ſchnell zu einem gefeletten populären 
Dichter, Und diefer Dichter, ber mit alüıd: 
Atrahlemden Mugen, mit jreubig Hopfen: 
dem und doch auch zugleich beflommemem 
Herzen dielen Beifall jab und hörte, war 
ein unbelannter, icdmdchtiger junger 
Mann von 20 Jahren, ber bier jeime 
Flagel zum erftenmaltehftig nevent hatte, 
der heute im allen deutichen Yanben als 
ein Herold bes Deutichen Neid verehrte 
und geichäpte Dichter Ermit Scherenbern. 

Auf ſchwantem Otunde kand der junge 
Voet, als er damals jeinen eriten Erjolg 
errang. Sein Bater, ein Aaufmann und 
Nheder in Swinemſinde, wänidte, daß 
der Sohn ſich dermaleinſt einem prafi- 
ſchen Berui wibmen möge, batte ibn ba 
ber nach einigen in dem Gynnaſtum ab 
folvirten Jahren zunächſt bie Gewerbe: 
ſchule in Stettim beſuchen laſſen und dann 
nach Berlin geſandt, bamit er Ad dort 
am Gewerbe Inſtinut zum Techniter aus 
bilve. Allein der Sohn vermochte den 
Wünihen des Vaters nicht zu entſpte 
ben, in ihm draugte allıs nad einer ans 
andern Welt bin ala nad ber Der Ma- 
ſchinen; mach dem Heiche bes Schönen zog 
es ihn mächtig, umd bie hödjftem Güter 
der Menſchheit waren es, für Die er ſich 
begeiiterte. niolgebeilen bildete fd 
balb eine tiefe Aluſt zwiſchen feinem au 
herm und immern Leben, Die auch nicht 
überbrädt wurbe, als er vom Giemerbe 
In mtut in bie Alademie der Künfte über: 

fiebelte, und trübe Moden und Monde 
‚tamen, in denen der Genius heiß mit 
den Mädıten des Lebens rang. Da trat 
aan plöhlid und unerwartet 180 mit 
der Veröfientlihung der obengenannten 
volitiichen Lieber die glädliche Wendung 
ein, der Etfolg ſprach das erlöiende Mort, 
und woll freudiger Zuverũcht wandte ſich 
der junge Poet jeht ridbaltslos mit jei 
nem ganzen Öerzen ber Tichtlunit zu. 

Raidı maheimander ipros mun eine 
ganze Reihe theils politiiber, theils rein 
lytiſcher Gedichte empor, und iden ein 

Anton Rubinftein, 

2 == — 

arlentte: „Die mir zugedachte Jueianung 
nehme ich mit Veranügnen an. Uniere 
junge Melt leidet an einem Foldhen Ueber 
Auf am Veſſimismus, an Arioolität ober 
Sentimentalität, ba es erfriidhend iſt, au 
schen, wie ein junger Dichter einmal wie 
der Gefühl has Für umlere politiſche 
Schmach und doch Kraft hat, ſeſtzuhalten 
an unſern nationalen Hoffnungen, aus 
denen wir alle in dem jehigen Sammer 
BVegeiiterung und Thattraft jhöpfen mäf: 
jen.” Gr griff mit dieien Worten jofort 
das Weleutliche heraus. Die politiichen 
Vleber find von einer friſchen heifnunge: 
frembigen Beneilterumg belebt, wie man 
fie im der politiichen Poeſte jeit lange nicht 
mehr Tante; zudem tritt Nberall der 
Haupigedanle hellleucuend berwor, und 
iters it bie Form glanzooll und an geeig 

neten Stellen prächtig. Mit Meiſterſchaft 
it der Ihmunguslle Reirain verwerthet. 
Pet den rein Igrischen Gedichten gewinnt 
eite warme Hertzlichteit, eine jarte, an 
mutbsvolle Innigleit, bei ber man os 
ichr bald berausfüblt, dab; die voeliſche 
Empfindamg eine ungetänftelte und ne: 
funde it; dabei überreicht das außer 
orbentlüce Geſchic, mit welchem Der Dich 
ter das poetiihe Bid auszuführen und 
u verwertben weih, 

Diefem eriten Yadılein folgte bereits 
nad Nabresiriit ein zweites, die lyriſch · 
epiidbe Dichtung „Werbanmt“, in welcher 
die Schidjale eines deutschen Freibeine 
tampfere neidälbert werden,der mit Weib 
unb stimb mad Amerika lichen muß und 
ſich aun Dort unter den Palmen des So: 
dend eine neue Heimat arfindet, jedoch 
fort und fort Deutidlands gebentt und 
auch im diefer Sehnſucht auf fremder 
Erde ftirbt, aber erit, nachdem er von 
ſeinem Sohn, den er ſelbu als Hämpder 
in die Heimat geſender, noch die be 
alüdende Rachricht erhalten, daß das 
theuere Vaterland ſich wieber zu Einheit 
und reibeit emporgerungen, und daß 
auch er nun nicht mehr verbannt Sei. 
Scherenberg rudte diebe Tichtung über 
die Tagesfragen und Tageenimmungen 

VAR VENERRNUERNTEN IL v 

abe ſpatet, 1860, fonnte der junge Voet mit eimer eriten | Deutſchland diefenige Beriönlicleit war, welche mit der Sche: | hinaus und jchmf damit ein Wert von bleibendem Werth, ein 
Sammeln beroorireten, der er den bezeichnenden Titel „Aus | renbergichen politiſchen Yrunbimmung am lebhafteſten iom: | hohes Lied auf die Yaterlanpsliebe, wie es edler und gebalt, 
tiehitens Sherzen’ gab. ewibntet war bad Vandchen Nubolf | pathifirte, und der außerdem den Orundbdiaralter von Scheren: | voller nicht gedichtet worden ült. 
v. Venniglen, zu deſſen patriotiichen Beitrebungen ſich der Dich: | bern's Lyrik vom vornherein am Hariten verftand. Schrieb er | Der Auf des jungen Dichters war jemt feſtgeatrundet, und 
ter lebhaft hingezonen fühlte, und ber mol auch in ganz | bech dem jungen Dichter auf deſſen Anirage, ob eredie Widmung | bald aeftalteten ih auch bie Pebensverbältwiiie deſſelben 

An Warkipisg. 

Die Rheinüberfdmenmmang in Düffelderf am 28. November, Wadı der Natur gezeichnet von B. Berrmann. 
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aünftiger; er fiebelte vom Verlin nadı Braunidmeig über, betbei: 
ligte ſich dort zunächit an ber artittijchen Yeitung vom „Meiter: | 
man's Ronatsheiten” unbübernabm dann 1865 bie Grundung 
einer größern velitifhen Zeitung, des „Btaunſchweiger Tage: 
biatts”, weldies unter feiner Veitung raſch bas einflufireidite 
Ylatt bes derzogtbums wurde. Zugleich gründete er einen eigenen 
Herb, indem er die Tochter eines Kaufmanns in Eberömalbe, mit 
der er fich bereits in Berlin verlobt hatte, als feine Gattin beim: 
führte. Dieſer wibmete er auch die nächte Oebichtiammlung, 
melde er jeht umter dem Titel „Stürme bes Früblings'” ver: 
öffentlichte. Während in ber eriten Sammlung ein eleniicher 
Ton worhertfcht, ipricht amd diejer vorwiegend ein freudig er: 
regte. Die Stimmung wechſelt lebhaft, umb die Bilder ind 
farbenzei&, Lieber wie „Das ift des Abfchieds ſchonſtet Segen“ 
und „Wie bettelarm eim Herz doch bliebe‘ durſen ben Berlen 
der modernen Luril beigefügt werben. 

Aus den Stimmungen beraus, melde die Kampfe bes boh⸗ 
miſchen Feldzugs In ihm hervorriefen, ſchuf Schetenberg die 
Sich zu einem abgerundeten Ganzen aufantmenschliehenden Dich: 
tungen, melde er unter dem Titel „1866” heramägab, Diele 
ʒeugen von einem Haren politischen Mid und wiſſen Kber die 
wiberjtreitenden Gefahle jener Tape bas goldene Licht der Ber: 
ſohnung zu breiten, Die Schilderung des Einbtuchs der preußi: 
schen Herre in Böhmen it von auferorbentliger Anſchaulichleit 
und padender Lebendigleit. Das Gebicht „Keim Aus breit 
deutſches Yanb”, weldes front gegen bie begehrlichen napolen: 
nischen Einmiſchungen machte, zümdete nuhdıtig, und die prophe 
tische Schlufftropbe fand im Jaht 1870 glänzenbe Erfallung. 
Der sriegälorit von 1870 Iteuerte der Dichter verbältmiß: 
mäßig wenig bei, aber biejes Wenige gehört mit zu bem Beiten, 
was bie tiefe Bewegung jener großen Zeit bervorbradte, Wir 
bebem befonder& den mächtig baberbraufenben Triumpbgeiang 

„Hoh Dentidland, hertliche Siegesbtaut!“ und ben tiefe 
empiunbenen „@rufi am die Befallenen“ hervor. Beide Lieder 
wurden von Abt componirt. 

Auf den Lebenöpfab bes Dichters batte ſich inzwiſchen "ein 
tiefer Schatten berabgelentt; bie von ihm innägit geliebte Gattin 
war ihm burd ben Tod entriffen worden. Später hat bie 
Schmwelter der Beritorbemen ihm ihre Hand gereicht umb ihm 
das sertrüntmerte Glüd wieder aufs neue aufgerichtet. 

Im Gerbft 1870 fiebelte Scherenberg nadı Elberielb über 
und übernahm bort die Ehefrebactiomber „Elberielder Zeitung“, 
melde er jebod im kommenden Fruhlina, nachdem er fie 12 
Jahre geführt bat, nieberlegen wird, Gr wird bann nur das 
Amt eines Secretärs ber elberfelder Handelslammer, welches 
er ichon ſeit mehrerm Jahren belleibet, weiterführen und bie 
übrige, gewiß sienelich reiche Muße der Ausführung verichiede | 
ner literarischer Bläne widmen. Da ber Dichter noch im Iräfı 
tioften DMannesalter ſteht ſet wurde am 21. Juli IH) gebo: 
en), fo dürfen wir beiten, daß er dem deutſchen Bolt noch 
manche poetiie Schopſung barbrimgen wird. 

Bisjent gab er im Elberfeld eine Geſammtausgabe feiner 

Gedichte 11874) umd einen Band „Neue Gedichte” (18821 her: 
aus. a ber Geiammtausgabe bot er auch das bis 1874 neu 
Geſchaffene, jo das reijwellsmelodische „Grünkdhimmerndes 
Giland”, mit dent er den Band eröfinete, und das fäh:melando: 

ie „Mübe Augen” jomie die leden, fampiluitigen Ariegs: 
lieder „Sit anatbema!”, „Hie Papft! — Hie Anifer!” und 
Wem gilt unfer Krieg?” und in de forben eridienenen 

„Neuen Gedichten” Das, was von 1574 bis 1882 entflanben 
ält. Es üft bies nicht gerade viel, ber Band ift nur jhmal; aber 
es lommt bei ben Inriicpen Gedichten auch nicht auf die Menge 
an, ſondern auf den Ochalt, und biefer lit ein im hohem Grabe 

edler. Von den Zeilgedichten haben bereits das Hanguolle, ge | 

wuchtige Lied „Die Haiferglode”, das watmempfundene fein, | 
finnige Feitgediht „Dem Halierpaar zum 11, Juni 1879, der 

dur die Illuſirirte Zeitung” die weitefte Berbreitung neun: 
den, ebenfo Ift das ſchwungvolle hohe Lied vom der „Deutſchen 
Arbeit” schon gleich bei feiner eriten Veröffentlichung 1878 in alle 
“reife und weit über die Grenzen bes Deutiden Reichs bimaus: 
aebrungen. Yon ben rein Igriichen Gedichten find es bie unter 
den Abichmitten „Stimmungen‘“ umd „in ber Sirantheit‘ zu⸗ 
fammengefafiten, melde bie Eigenart bes Dichters am alänı | 

dung gettagen. 
Das außere Leben des Dichters iſt, mie das aller Voeten, | 

siemlich arm an Greignifien, doch bildet fein mohlia eingerich⸗ 
teted, mit manden Aunfticdäpen und tbeuerm Etinnerungen 
aeichmüdtes, verfchriegen in dem Grün einer kädtiihen Barl: 
anlane fh verbergendes Haus jehr oft das Biel frober umd 
nicht felten auch berühmter Gäfte. In dem Stubirgimmer,, mo 
von dem Schreibtisch eine Statmette Shateipeare's, ein Ber: 
machtniß bes greiien Holtei, und von der Wand daneben Das 
wohlgetrofieme Porträt “reiligrath'& herabgtußt, taufdhten 
tabgejeben von den heimiſchen Poeten Emil Rittersbaus, 
Friedtich Mocber und Adolj Vreunede Mobert Bruh,' Wilbelm 
Torben , S. W. Nichl, Julius MWolft, Felit Dahn, Hark Bicber: 
mann ı, a. Behanten aus, und in dem anftobenden Salon 
plauberten Marie Riemann:Scebadı , Deto Lehfeldt und Arie 
drich Haafe von ihren Oriolgen, und obem im eimem ftillen 
Bieheltüßsen, von dem aus maz eine weite Nusficht über bas 
maaleriihe Wuppertbel genicht, da fchrieb einft Bictor Aldi: 
nen, eim Serzentireund der Familie, veriiebene jeiner ſchon 
item Wären. So Üt das Saus, umipomnen und durch 
zorht vom Iiternriihen rinnerumgen, ein echtes Boetenbans, 
und Gott erhalt’ Ihm ben Eonnenfchein! 

Zubwig Salomon. 

Illustrirte Zeitung. 

Die Rheinüberſchwemmung in Düffeldorf. 
Als im Jaht bes Heils 1892 die Erbe in das Zeichen bes 

Atebſes trat, murben überall bie Stimmen unſetet Propheten 
babim laut, daß wir, ver einem Eonnenjahr fiehend, einen heiv 

Sen Sommer zu erwarten hätten. Der berrliche Mai nab fol: 

chen Verheifiungen in der That eine gemine Bürgschaft, und 

bad; ftiegen bie Heffnumgen auf den Segen guter Ernten im 
Anschauen ber prangenden Fluten, Dod nur zu bald kam bie 

feuchten Züfte, rang mit der Sonne um bie Hetrſchaft, und er 

blieb der Sieger. Wobitt er mit feinem Scepter zeigte, trugen 

bie Wolfen, jeine fchwebenden Ceifter, die enblofen Waller: 
Auten, die jo gemaltig niederrauschten, bit fie zur Plage und 
aus ber Plage die Roth wurde. Glanz Guropa weih davon ein 

ergreifenbe Geſchichten zu erzählen, und zahlloſe Menicen ſtat 
ren voll Leid in die Vetheerungen wie in ein Grab mit ſchonen 

Hoffnungen. 
Gegenwärtig hat der verdetbenbringende Waſſergott dat 

weſtliche Gebiet unſers beutfchen Saterlanbs mit feinem 
S &hredenswalten deimgeſucht. Vom Rhein aus gebt der Noth: 
ſchrei der Bebrängten an das Herz der Brüder in alle Lande, 
umd zum Rhein richten ſich die Gedanken derer, die für das Im, 

alnd der Seele weiche Negung nicht verloren haben, Mödten 
\ fidh zu biefem Blaubensiak doch alle befennen! Die geprieiene, 
berzberüdende Romantit des Nheims ift untergegangen in einem 
Meer ſchlammiget Wafermaiien. Dieſe Hochſluten tragen 

von dem Ufern des Redat und Rain, der Yahn, Nabe und 

Aderflähen bas beirudtende, näbrende Grbreid in jchmeren 

Bogen zum Beden ber Norbiee und legen dadurdı das Gedei⸗ 
hen des lommenden Jabre in Dann. Kein Wunder, bafı ber 

präctigite aller deutſchen Ströme, um ben Schon jo viel theueres | 
Wut in beifem Kampf veraofien it, nicht Raum in jeinen 
breitgeiteedten Ufern bat, wenn, wie jest, Negenfluten tagelang 

berniederftrömen und mädtige Schneemaflen zum Schmelzen | 
bringen; dern welche Mengen des feuchten Klements werden 
ihm zugeführt von den Höhen ber Schweir, bis wo er, aetheilt 
und zerriffem im fich, dem ewigen Meer zu eigen wird. Und ba: 
ber lit er and, wenn er die Feſſel der brennenden LLier durch 
bricht, fo grauenetregend umd, überall mehr oder minder ver 
derbenbringend, dann Doppelt furdtbar, wenn er wie jeht in ber 
Winterzeit unter dene Sternbilb des Waſſermanns die Armuth 
ans bem Hütten treibt und, das Untienen in Todesangit und 
Hungetsnoth ibnen bringend, in Städte und Dörfer tritt und 
fein Zerftörungswert unaufbaltiam ausführt, Se ift die Roth 
denn auch furchtbat geſtiegen in allen ben Städten und lieblt: 
Sen Dörfdhen, die der fahrende Tomrift lennt und mit weben⸗ 
| bem Hut bearükte, wenn er unter blauendem Simmel von dem 
\ famften Wellen des Stroms artragen wurde; Mainz, Müdes: 
beim, Bingen, St. $oar, Aoblenz, Neuwich, Bonn, Höln, 
Dofielderf, alle And beimgejucdt von dem einen brobenden, zer⸗ 
ftörenden Feind, 

Wie es im lentgenannten Ort, ber fonit fo ireundlicden 
Garten: und Aunititabt, zurwit ausſteht, das ift befler den bei: | 
negebenen Bildern zu entnehmen, als es in Worten zur An: 
ſchauung am bringen feim möchte. Bei der nemaltigen Auedeh⸗ 
mung der Maflerfläche it es laum begreifli, wie feine Tiefe 
ein Maß von nahezu 9 Mer. erreichen konnte, Und dech iſt es 

| plah ift mannesbodh; nit Waſſer bebestt; der Markt iſt einen 
wogenden See gleich, aws dem das ehetne Standbild des Kur 
iürkten Johan Wilhelm von Julich KleveVerg emporragt. 

und im biedem wie im ganzen theinwärte gelegenen Thell der 
| Stadt find alle Unterhauſet von dem ſchlammigen Fluten ne: 

füllt, und was babei die armen Bewohner Janae Tage und 
| bange Nächte hindurdh (eüven, bas entzieht Fich dem falten Aus, 
drud der Worte. Draufen aber wogt das verberbliche Element 
 feilellos und gewaltig dabin, Soweit bas Auge reicht, ein er: 

Zubmwig Bund, 

| Todtenſchau. 
Bernhard Erich Rreump Senog ron Sachſen-Weiningen. 

| der Vater des regierenden Serzone, bereite 1B03 unter mantzerlscher 
Bormundfebaft zur Megterung gelangt, bee er IN21 Yeriönlsch über: 
nahm und am 20, Erpteınber 1866 feinem Seht abtrat, jeıt 1825 

| vermählt mit Prinpeflin Marie von HeflenHafiel, am 17, Decem: 
\ eemeher 1809 peboren, + im Meiningen am & December, 

Aacanes Pouis Gebet, der republikanische Senater Des 
OHarb+ Departemenid, am 20. Sentember 1821 gu Mettunis ges 
beren, + ın Nimes am 29, November, 

Delaroherllerner, der Fabenetochef des Miniiters Darlere, 
em Sehn von Vaul Delaroche um (intel von Horace Wernet, + ım 
Paris am 1, Derember 

Karl Bidımunn, der tatch feine mañtaliſchen Anterridre 
twerfe günfiıg bekannte ichweizeriice Tomlünliler, der andı lanne 
im Kaftel arlebt hai, F Bünladı in Zürich 

Gruft v. brarsemin, Water a D, der Wörknbere Amnlladı 
1808 bio 1870 im Mhgeorbnetemkaus und 1867 bus 1870 im mer 
teistfeteen Feicheag verimat, + fünlich ın Walbauı, 56 Nabre alt 

Eir Hilliam Hurt, eimft ein brroormagenbes Miitalieb ber 
liberalen Partei ım Gmglanıd und Bicepräfitent bes Gantelasmts 
fotie Henerakjahimeliter in Palmeriton's leptem BWeinitierium, + 
ya More auf ber Iniel Migbe 

». Küblweiter, Wirt Gebeimcaid, Oberprälident det $ 
win; Werfalen, + in Miänfter am 2 December * vr | 

De. @. 3. Marauard, Geh Doerihulrach, Verftand des 
Mufenms und Ditertor des Oomnallams Grmeitinem in Gotba, | 
+ bafelbit am 30. Nowember, I 

Entlauſchung, denn Bluvius, der nebelgraue Herrider ber | 

Hagelied zu fingen, bie Ufer aller Ströme und Fluſſe bar&ber | 

Mofel, von den Rebengeländen ber Berge und ben beftellten | 

alio. Seit dem Jabt 1784 hat Düffeldori die Schreien der | 
Hochilur nicht jo neieben wie aenemmärtig. Der arofie Burg: | 

N | Ueber ein Dunend Strafen iind mar mit Naden zu erreichen, | 
frifche Qubelnefang „Zum Nölner Dombanfelte” und andere | 

| 

A 2058. 9. Deceinber 1882, 

mu Marcheſe Rapallo, fert 1006 
ulter des Mdmigs von 

Der. Senokin ven Oma ter Ehmirgerm venmii Uenar, 
| Turin am S. November, Sul, Bi, 5 

Sowie Schiebler, wreugiicer Kandtansahnrseneter für 
Seflämereikändler und Baurriahuk Seh 

| — * 29. Nowmter 4 u tar 
ufar Eranberg, frü kronsenie” 

ee erg m 

er + in Hpiala am wo, Ropember‘ nn Jena Io 
ulıus Arbr. Schrödinger v. Neubenberg, 1.1. 

tatb, geto Sertiomedhn —338* Be en Marken 
Dr. #. 6 Tait, analilamischer Gribi terbam 

Primas ven gan; Gngland uns erfler rs rain — 
auſeo mach den Föniglichen Bringen, + im vLonton am $. Deiembe 

Briefwechſel mit Allen und für Alle, 
2 8, in Bestin. — Gaiaun i* in @teele (lm Megiemm 

borf) geboren wns fomit ein Mäeiniäsder, fein —— — 
ix befien Wlograpbir angegeben IN. 

cr. in Hamenz. — Rah bra Ertabreagen je urtäriee, melde dir —XR 
Moen Sotutt tmährerb Deo legten crutca· arrei · acic· · 
habea. raides wir ab, in caglua⸗ ærica · aber Ceierat a Argptm 
au trrien, 

“. 2. ia Dina. — ir Mirmen Ihren für Abrer Arart Yin Befren rt 
als Earirl'# „bantond ber Sranrapkie' (4 Wie.) emipirdlen. 

ar. &. in rrlburg. — Gert ir Dripin, Arienel in Sica. der Berligr 
dra „Ami des timbrew* in Paris find water audern berattigr Paris, 

melde Eie wien mödere. 
3. €. in Brehburg, — Beten Ele fid wit Ihrer Feece an Ye Ba. 
handlung van Betitammer und Mübidreen edet Gutteaten ir Bere, 

2. BT. in Et. — Benn Bie on was ie anaene andern To ur In rlae 
andern form (nicht auf einer Beltarte) geihriehen bätten, tarhen wir 
Ibzen grantmarter Haben. Die Selt aeenuea gebieir wol, Aremir 
Juldsitten in den Bapierford ge werien. 

@. m, in Fr. — Bine Yerafsiide Kurse IM eime kolde, ie wrld die 
Gtengen der Länder Mat mit Betrrilt weit dee betrefiemmen Baygen zu 
arläzı finn. Ranfebenp eime Vrote von Derieaigen Razte, mılße c. 
eicus alt dem Territsrialbeflens Des Deutüiten Meise am dae Jah 1m 
im Verſee assgelrtt batie. Ja wunlerre Brpesturmise [ins she 
eingeine Partien mitzoftegiih Mein wad fat uaertenrdar anbarttır, 9 
bab Gebiet der eint bebeuteubee Gerfellabt Mine ſca. Buppre pe 
ipellen, reAtd die Stcuerirc⸗· diede die 3 böüniichen Zlram bulk) umar 
ber Bistbömer Octrörsig (Wesprs: 2 filb. Salt ei im bias an) ot 
aelpaltenen Üirib) um Maprburg (Waypra: jemtentt Yalbirter Iherm 
uns Mrestmtab, beide Diez im Weld). — Ei wäre zu münden, sah 
dir ariginede Harte in water Muefteitung bwblirirt wärs, de 2 Iurm 
ein befieres HANsmittel Für ten bitniihnrograptikten Heikazuyh 
waterriht giht ls dieſe bilnlihe Darßeiung. 

Bsthen 
Bnlıtani 

= 

@. 6. in Blauer. — Die fraplide Mrkale graickt alerinne Im ab 
weinen einen gaten Huf; tod Fad wir über über Beiltungen we fr 
Wineihrsmg wide genau untereldert, um Nuahunit berät arkn A 
fönzen, od dert mie im ber Leitung (ice —— 
tete fie in Mnhalten mit abe aen (enden gar micn ſeuen Med- 

J- %. in Glegau, — Lie „Leipgigee Begemmistelanhalt por Dr Ce 
Scarider” (Seiggin, Edulfirafe 4) eier ber Metanitrr U. Erlrt 
(Beipgig, Bellieahe) Ihnen Mner die Wrrimuge zur Orten 
Tallider Apparate brisrgen. 

| & Im Berlim — Geben Sie mar gemaner Mn: der Deer. Mähren auf Dom 
|  Pinerekbre Bilde ik, zoir bir Adieitiapgen uud dad Gertenhrhuehdit 

seigex, fein Chligier, bondern cce Untereffigier. 

\ 5. 9. in Srag — Wenn Ibaen mitt einer ber rrsoaumirten Beratr, Bir tt 
in Braggidt, reihen uub beiten Fann. je fözmen wär ed nad wird mexlart. 

Li 

9. 3. in ©. — 0 dehmit ein Deutfcer Berband ven Brerium Hin Mer 
like Sartröge, weldwm bereits äder hundert Bereime angebtern. Ber" 
ven Die ik am den terzeitigee Berhantansriinher Hrn. Bhmand Du BF 
Nodurg, der Yanrı Seeritmikia eutgegentommen veied. 

3.3. M. in Kelel. — Die nrne in Denticher Gprade gehenifie ARME 
taniätre Heitang‘ birfte Drreiss gm erideinen wlderem 
Weraue Hustaatt darliber erhaltes Gier Derch Mnfrage bei ARr, B. Daniel 
ie Gapkabt 

3. W. in Milben, — Dee ke Br. San gebildete rt EEE 
Aenerdern gradır zur Familie der Werderiken ur iM Deiemilh In OBER: 
Ztellen (Weapel) un Rorbamerifa -Der abpebiizere Zuein abi ME 
Mabonia agulfulie mariıma Amerloama at. it weimiiiäee tiee⸗ 

ader mit birlen anh Mahonia jnpenica und uonpaättnmin übrerit, ME 

voh fegrese te da mittlern Üegraden Deatiälande ben Minter 
aut ausbaltea. Zleitere Andtaaft vermögen wir deeden müde pi 
iem, weil wir den einen you Ibaen amgelährien hatamildeen Massen 
ss Iefem im @tame Nor, Über ingendrine Muähunft memihl, 
fü wer alien, vorfemmmm Irlerlid ge Ireiben, 

— 



weh um 

N 2058. 9. December 1532. 
— 

Anlon Rubinftein. 
B. V. In der Mufitgeihächte der Gegenwart zähle Anton 

Aubinfeein gu den melßigenannten und auch auferbalb Gurgpas 
wielaefeierten fünftlerijchen Perlöntichteiten. Ale schon in feinem 

Namen auf Manz und, Pradıt bingedeutet wirb, ii auch feine 

Eriheimung, fein gefnmmtes Wirlen von einem Rimbus um: 

geben , den wenige feiner Jeitgenofjen mit ihm theilen. Meines’ 
megs mit dem Yorberm zufrieden, Die Ihm fein Birtuoientbum 

jeit feinen tnobenjahren eingebracht, ſuchte er ſich auch die ro 
Eomponiiten zu erwerben und jo dem Auhm des aushbenden 
Aüınjtlers mod ben des Felbftichöpferiichen hinzuzufügen. Srinem 
Ehrgeiz ſchwebten dabei Aorsphäen wie Mozart und Beethoven 
vor; bie Iniverialltät dieſer Meifter ſchien ihm vor allen er: 
ftrebens: und wadiahmenswerth, Was wer da natkrlicher, daß 
er, nachdem er aus allen Öichieten der Compafition Ad bald mit 
arößeent, bald meit geringem: läd verfucht hatte, and ber 
dramatijchen Muse Seinen Seſuch abſtattete? Boll ftarlen 
Selbftvertenuen® auf jelme probactioe Araft ſchrieb er zuerſt bie 
dreiactige Oper „ Deneitri bu Dom“, dann bie drei einactigen 
„Der Zierkefje”, „Der jibiriiche Jager““, „Iboms, der vier 
des Dorfes“, in welchen er ruf ſche Volkeriaften zu daralteri: 
firen und womdglich zu verhertlichen ſuchte. Später inlaten 
„Die Kinder ber Heide” im vier, die ſegen Igriide Oper 
Fetamots in drei, „Der Demon”, „Die Wattabder”, schlieh: 
lich „Rexo" in drei Acten. 

„Die Maltabder‘‘, die ibre etſte Aufführung 1875 in Berlin 
erlebt haben und jpäter über die wiener Bühne gingen, find 
vor furzem auch in Yeipsig unter Direstion des Gompomilten zur 
Aufführung gelangt und hatten ſich auch eines großen Aufern 
Erfolgs zu erfrenen, wozu beſonders auch ber jehr mwirtjame 
Stoff, die marlige Giiens des befannten Dito Lubwip’iden 
Dramas, unb bie neicidte Wojentbaljiche Operntertiwarbeitumn 
betrugen, in ber zwar mandes im Drigisal wichtige weg: 
aefalken, der Mittelpunkt des Ganzen aber, Leah's und ihres 
Sohms Jubah's herolie Erfcheimang, bie Aämpfe eines netned: 
teten und auf Selbjtänpigkeit bedachten Bolts drutlich genug ber: 
vortreten und unier Inteteſſe für ji beanfprucen. Dazu fommt, 
dak die Oper reichlich Geltgenheit bietet zur Entinftung Iceni: 
ſchen Pompes, In der That hatte die leipsiner Theaterdirection 
die „Mattabder” mit ben Frappirendftem Mitteln der Aus. | 
Hattungsoper in Scene geben lafſen. Im eriten Aut der Plaß 
in der Bergjtant Modin wor Leahs Sews, im zweiten der Hügel 
bei Emans, das Prachegemach der Hleopaira, im deittem der 
Plaß vor dem Tempel in Jeruſalem, das königliche Felt der 
Antiochus mit dem Nusblid auf das igriihe Lager; alles bas 
vermag bei einem nicht darglichen Terorationzauiwand bus | 
Auge zu felleln, wie aud bie Sirtemicenen in anmeutbiger Grup 
vitung nicht ohne maletiſchen Heiz find. Der ergweifenbite Auf 
ititt im ganzen Werk ſchelnt uns ber, den unsere heutige Illu— 
itration (5. DM) fenbäls: Yeah ertennt ihrem Sohm, ihren 
Liebling Hleazar, im Lager der Feinde, wo er von ben Meizen 
der Aleopatta mächtig gefefieit wird. 

 Rubinstein wer darauf bedacht, jeiner Muñt ein mögläcit 
orientaliihes Geprage zu verleiten; vielfach bemunte er alte 
Sgmagegenmeiien und für die nitrumentation bejliii er ſich 
ber grökten, öfter an Kublbeit grenzemden Einfachheit. Dadurch 
edoch bat sr faum das ersicht, was beabfichtiat worden; bas 
germtamijche Dht fühle fich zw wenig heinviich und befriedigt von 
Velen Drientalismen, und au das nücterwe Orcheitercoloritlann 
ih ein an dem üppigen Volltlang und Jarbenteichthum gemöhn: 
tes modernes Opernpublitum nur ſeht ſchwet gewöhnen, Dem 
Chor bat der Componiſt eine fo eingreifende und je ſchwer 
za bewãltigende Aufgabe zwertgeilt wie vor ibm laum ein 
anderer; dieſes oratoriembafte Element in jolcher Ausdehuung 
und Compliciribeit wird auf der Buhne nur jelten die beabficdh 
nigte Wirlung erzielen, weil am ben meilten Orten gende der 
Chor bie Achillesierie des Perionallörpers bildet. 

Am beiten gelungen find bem Gomponiiten im zweiten Het 
die Kehesſcenen, die Eroegeſange der drei Sclavinnen, bas 
vorjievolle Finale, wo Leah mit Nocmi, der jrüber Verfchmäh- 
ten, ſich veriöbet und in ihr Die einige Stühe ihres Leides 
finder. Nur Damm, mer eine fo gtoß angelegte Münftleri wie 
Frl, Marianne Brandt die höchtt Hippenreiche Holle der Kenb 
und ein jo bebeusender Ebarafteriftiter wie Hr, Schelper in 
veipyig den Judab durchfuhrt, Tonnen die „Mattabiker”‘ anf der 
Hühne Etfola erringen. Da fie biazent nirgends zur Mepertoire: 
per geworben, ipridt laut genug für bie aufersrdentliden 
Schwierigkeiten ihrer Beſezung und „jniceniruttg, 

Anton Nubinſtein's eigentliche Gtöße und Bedeutung üft 
übrigens nicht im jeiner Eigenschaft als Opetatomponiſt zu 
juchen, ſondetn in der bes Mlaviervirtmoien. Als jolder 
zäblt er unitreitig zu ben glämgenditen Erſchernungen unjers 
Jahrhunderts und ijt derjenige uttter Frauz Yılmı's Nahfolgern, 
der, mas überwältigende Nübnbeit, geiſtige Schlagfertigteit 
und Wieljeitigteit, phſiſche Nusbauer anbelangt, biefem 
eifter am mächiten fteht. Man muß ihm Werke wie Bert: 
hoven's fehte „C-moll:Sonate op. 111%, Ehopin'iche Valla 
ven und Polsnalfen, Mozartiche Hondes und Handu ſche Da, 
riationen vortragen bören, um aus ber vollendeten Micbergabe 

des Heterogenflert jeine bewarderungsmwürbige Reproduction: 

nabe, die Htet$ einen ftarfen pertiichen Gtundzug aufweilt, hoch— 

ıhähen zu lernen, 
Seine geöhern und bedeutendern Klaviercommpohtionen ir: 

zen, wie €. F. Weipmann in jeiner „Geſchichte det Klawier: | 

{$ und der Mlavlerliteratur zutveffend bentertt, dem Ebarat: 

— feine Umgebung durch Geiftesblihe erleuchtenden unb 

seherrihenden jelbftdenußten Günfilings ber Ariftelratie, dee 

eit won heftigen Sturnten erſchutierten, ſtets aber ſiegreich 

Allustrirte Zeitung. 
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daraus hervorgehenden Vachthabers. Die dem ſchönen Ber | Schatten, dert ſchatſe Lichter zu ertbeilen, die abertaſchende Eheet 

ichlecht zugeeigneten Albums Dagegen, bie Porträts, Barcarollen 
und Ballicenen, jeigen ben anlanten, gefälligen und feinaebilbe: 
ten Hünftier, der bald tändelnd plaubert, bald erwiter erzählt, 
Het& aber fr fich einzunebnten weih. In feinen Concerten (pielt 
er votzugewelſe einene Werke, beren größere, vom Orcheiter he: 
gleitet, oft im tobenden Wellenichlag aufbraufen, die Hörer 
dann plönlib durch eine auftauchende, jeltfam voltssbümliche 
Melodie ineuerbings meiit jünflawiihen Cbaralters) feſſeln und 
uwmſtriden, fie jchliehlih wieder in den beftigiten Strubel hinein; 
reihen oder aber triumpbirend Im ben beiherichnten Hafen ar: 
lelten. Tod) nicht allein ala Ainwiercomporift, aud anf dem 
Felde der ftrengen Hammermuhl, in Sonaten, Duos, Trios, 
Tuartetten, Quͤntetten u. f. w., entfaltet er jeit früben mg: 
lingelabren biz zur Stunde eine eritaunliche Prodactivirät; in 
biejer Hinſicht erinnert er lebhaft an ben wor kurzem verſtorbe 
nen Joachin Haff, mit dem er andı ben Mangel an mothwenbi: 
ger Sclbirkritit und BinfionnomisEntfhiedenbeit heilt. Die 
Sausmuff bat er vor allem mit einer Anzahl gertt gelungener 
eins und zmeiltimminer Lieber mit Pinmofortebegleitung berei; 
chert: als Symrhonilet üter bisjcht meit flinf Werlen hetuorgette | 
ten, von benen bie „Prantetiiche” und bie „G-moll: Symphonie 
bie relatio werthwolliten find, Weber auf biefem Gebiet nod auf 
dem bes Concettotatoriumo, daser bisjeht meit dem „Berlorenen | 
Paradies”, bem „Thurmban zu Babel” aultivirte, verläft er | 
die Mendels ſohn⸗ Schumann ſchen Vorbilder. Wenn mau Ru: 
dinsteim im Siablid auf die großen in Hufland durd ihm be: | 
wirlten Reformert der öffentlichen Mufitpilene den „Menvelsfohn | 
der Sarmaten” genannt hat’, jo ift er mit bem deutſchen Diei: 
ſter auch binfihtlih ber Gewandtbeit und Miimilrungsnabe, 
der formalen Aunitfertipleit verwandt, Maiden Entwürfen 
läht er meife raſche Ausführung auf dem Fuß folgen, und io | 
wird vom ihm, der jene Im kräftigſten Mannesalter fteht (am | 
30. November bat er den 52. Gebuttstag arfeiert), div Kunit | 
= noch manderlei Werte und virtuoie Thaten zu erboffen 

en. 

bilder aus Talien. 
Das Fea der heit, Cücilie im den Callittus · Uatakemben 

w Kom, 

Auishrlid am 32, Noveneber bilden die aröfıtem und inter: 
ejlanteiten Aatalomben Homs, bie des Calliftus, den Schau 
vlag ungewößnliden Lebens und fetliben Gepränges. In ben 
Fonst jo unbeingichen, dunfeln und einſamen Aaumen der aus 
pedelmten Zobtenkadt Findet an dieſem Tage zu Chren ber | 
heil. Cactlie eine kirchliche eier ftatt, an welcher rei und 
arm, alt und jung, vormebm mn gering theilnehnmen, ter 
Blumen am der ehemaligen Grabftätte der Märtnrerin mieber: 
zulegen und ein Gebet im verridten. In den befiern Jeiten ber 
parftlihen Herrichaft mohnte auch der heil, Water mit ſeinem 
Hapitel dieſer mit einer groben Meile verbundenen Andacht bei, 

\ Die grobe Menge benimmt fh bei dieſer eier ziemlich ungenirt; 
me bie Bapittapelle, ber Benräbrikzdak der Kapſte siehe unier 
Mittelbild), bewahrt ihren tiefermiten Charatter im ihren mit 
frühen Blumen und vielen Vichterm geichmAdten wradten, halb 
verfallenen und neit Heften althriktlicder Ireeten auspeitntteten 
Ndumen. 

Die Ealliftus-sHatatomben mad dem Bayit Galist benannt, 
\ ber dieſes Kömeterium erweiterte) find mol die wichtigfiten und 
interefjanteiten der wieien altprkitfihen unterirdiichen Grãber 
ſtatten vor ben Thoren Roms, Tie bereits oben ermähnte 
Tarpftgruit enihalt Die Gtãber der remiſchen Biihsie bes 3. 
Jahrhunderts und namentlich das Sirtus’ IE. in vierediger Ris- 
ice. Fur Pinfen der Hinterwand führt ein kurzer Gang zur 
Gäcilienlapelle hinüber, wo, ebenfalls im einer Riſche, ber 
Sarlopkag mit der Yeidhe der beil, Cäcilie jtand. Iht Cirab 
war mädılt der Sirtuegruft das wormehmite in den Calliſtus 
Satalomben. 

Die Beil, Cärilie, jo lautet Die Yogende, wurde wegen ihrer 
von Arfolg getrörten Belebrungsveriude dutch Marc Aurel oder 
Alerander Srverus dem Scharirichter überliefert, der nach drei: 
maligem vergeblichem Beriuch, iht das Haubt abzuſchlagen, die 
Aucht ergriff. Kauſt lIrdau lich den Leichnam der beit, Cacilie in 
den CEalliſtus · Aatalomben beiſeken. m Jahr 821 entbedte Ba: 
ſchalis l. durch eine Viſton. die er in der Vatican Aañlita hatte, 
die Ueberteſte und lieh fie in ber Rirche Santa Cacilia m 
Zraftevere beilehen, mo jehl über dent (drab unter dem Hech⸗ 

altar eine gute Darmoritatue der Märtorerin von Ztelune 
Maderno ſich erbebt. 

Während es zu jeder andern Jeit Schr ſcharierig fit, in den rd⸗ 
miichen Slatatomben einen zur anmähermben Ueberblic über Die 

ſtellenweiſe fünf Stodwerle übereinandernethürmte unacheuere 
Maffe der Gräber zu erhalten, fann man am Cäcilientag bei 
der wer and ſpattichen Veleuchtung dutch Kerzen, Ampeln 
und Lampen, Die überall angebracht Find, jhindenlang bergauf, 
bergab in dem jonft wöllig finitern Saborintb mmberiteigen, 
unbebelligt von läftigen Aührerm, sm mad ben Reiten ſchon 
geatbeiteier Sarlophage, bedeutiamer Inichtiften und vermitter: 
ter Freeten aus den Anſangen ber driitlihen Malerei zu juchen. 
ur mähiam Ändet man Ad anfangs in biefem beramerlsatti: | 
gen wunderlichen Bau zurecht. Tiejounkle Höhlen wechteln mit | 
feuwchtglinernden Winden, balb verichättete und geitühte Mbthei: 
Inmgen, die dem unvorjichtig Nabenden ben Untergang dro— 
ben, wechſeln mit mnfeiich erlewchteten ſchletattigen Gängen. 
Nitternd leitet das ſchwoche Kerzenlicht über verfallene Trep 
ven, ftreift bier einen Sarlopgag, dort Marmortafein, beleuch 
tet bald das neugierige blübente Antlik eines daherlommenden 
Mädchens, bald die ernite Fromme Miene eines Priciters, um 
alsbann neuen Gruppen von Beſuchern bier ſchwete, maßlige 

in diefer Umgebung bervorgaubern. Im ſchatfen Eontrait zu 
der trüben Stätte bes Todes hört man fröhliches Lachen und 

Beplauder aus dem Gängen ſchallen, ficht man bie neugierig 
umberblidenden friichen Hinber der Campagna, bie alles br: 
taiten, bier im die Tiefe ſteigend, um Ainschenübsrrefte herauf 
zahofen, dort angſtlich zur Menge und zum Licht ſich drängend 
Kein Frember, ber zur Seit bes Edcilienfeftes in Rom mweilt 
wird «3 verjäumen, am 22. Rowember die hochintereſſante 
unterirbijche Grüberftaht bes alten Rom zu beſuchen. 

Neue Schildereien aus dem Alpenland. 
Die vielen, ja mit Recht mod) immer wachſenden Freunde 

unb Bewunderer ber Alpen werben es uns Danl mifien, wenn 
wie fie auf ein Üterartichtünftlerifches Unternehmen aufmert: 
ſam machen, das recht wohl geeignet üft, iht ‚interefle gu er: 

‚ weden. Das Unternehmen betcbt in einem neuen Pradtmert, 
welches unter dem Titel „Schilbereien aus dem Alpenland” 
in dem in alpinen reifen rühmlih beinmnten Verlag von 
U. ©. Liebestind in Leipzig ericiemen ift. Der Band umfaht 
dreifig geſchmadroll gewählte und in ber Anftalt von Nömmt: 
ter u. omas in Dresden künfleriih ausgeſuhrte Cichtbruds 
bilder nad Gemälden, Cartons und Jeidnungen ber Gebrüder 
Karl und Etuſt Seym, die nicht allein im Lanbidaftsind; im 
allgemeinen, jonbern ganz fperiell durch ihre geniale Auffafiung 
und Wiebergabe der impoſanten Hochgebirgänatur ſich einen 
mohlbegrünbeten Ruf erworben haben. Die Bilder der Samımı 
kung führen uns abmedhielnd durch die ſalzbutgiſche, ttrolifche 
und ſchweiretiſche Alpenwelt und Safien uns jenseit ber grauen 
Bergtolofie mit ben ſchacebededten Häuptern auch ab und zu 
bie liebliben!, von Sounenſcheln und Wlütenbuft ummobenen 
oberitallenifchen Seen ſchauen. eben Bild des Prachtwerts 
iteht eine poettihe Erllaärung Rudolf Bauntbach's zur Seite, 

ı ber mit Borliebe feine poetilchen Vetlen aus ber eigenartigen, 
vom vrofallhen Tageslärm der Städte und bes Flachlands 
abgeſchledenen Alpenwelt zu holen pflegt. Selbit der füble, 
minder enthufintifhe Mann der Wiſſenſchaft, der Botanilet, 
bürfte am dem Merk fahmänniihes Gefallen finden, meil jede 
NRandzeichnung, die Johann Staufjacher zu dem dichteriſchen 
Zerten überaus fein und innig geliefert hat, Blumen aus ber 
Flota jener Alpengenenb barftelkt, die und durch bas betrefiende 
Lichtdrudbiſd vorgeführt wirb. 

In Hinblid auf bie beiben Stümftler und ben Dichter, melde 
das wahrbaft prachtvolle Werk im Berein mit der verbienits 
vollen Berlagabanblung geſchafſen, büriten auch einige Nach 
richten über bie eriterm laum unmälltemmen fein. Sarl Heyn. 
am 24. Apeil 1835 zu Yeipzig geboren, erhielt in ber fönig: 
lichen Aunkafademie der genannten Stadt unter Brof. Jalius 
Näger ſeinen erſten lunſtletiſchen Untetricht. Mon 1860 bis 
1865 lebte Hark Heyn zum Zwed jeiner Stubien in Münden 
und Wien. Als Maler entnimmt er, wie mir bereitt angebeu: 
tet, mit Borliebe feine Motive dem Alpen, die er jeit Jahren in 
iedem Sommer nad mancherlei Michtungen burdätzeiit. Im 
Laufe der jüngiten Jahre bot zumal bie arohartige, ja überwäl: 
tigende Hodgebirgswelt der Urtlergemppe dem Aunſtlet reich: 
lichen Stofi zu nemen lanbihaftlicen Stubien, von denen wir 
aewĩ noch manches ihöne Blld zu ermarten haben, Seit 1872 
lebt Start Sheyn in Weimar. 

Selm jüngerer Btuder Ernit iR am 7, September 1341 
zu Leipzig geboren, wo ex bi& 1561 die Aademie der Künfte 
beſuchte. Seine erlten größern Arbeiten beitanden in daratı 
teriftifchen Baumgturpenbildern zu dem Roßmäaßler ſchen 
Wert „Der Wald'“. Seit 1863 hat Ernft Heun auch als 
ſehr begabter Ulwftrator Ach befannt gemacht. In ber „ln: 
ftrirten Zeitung”, „Bartenlaube”, im „Daheim, ben „We 
ftermann'schen Monntsheiten” jomie in Hallberger's Verlags: 
werten und amdern befinden Ah zablreiche Slluftrationen 
von Emit Heyn. Auch war er als artiftiiher Mitarbeiter 
an bem Merte ber Barons v. d. Deden über Oftafrifa und an 
Engelhorn's „Echmeizerland' thatig. 

Bas ben Dichter Aubalf Baumbach betrifft, der namen 
lich dutch seine Dichtung ber falt tauiendjäheigen, übers 
poetiichen IlawilhTrainiigen Alpenſage „Slatorog” (Das 
goldene Horn) fi befanmt gemacht hat, weicher alsbald di: 
deutihen Origineldigtungen „am Hole”, „Spielmanns: 
licher” u, a. folaten, jo ält er 1842 zu Rranicheield geboren und 
ipäterhin in Meiningen eriogen worden. Nachdem er bie Uni« 
verfitäten zu Leipzig, Berlin, Jena, Würzburg und Heibelberg 
bejucht, ping er 1856 nadı Deſterteich, wo er Fi bis 1RST in 
Graz aufgehalten hat. Gegenwärtig lebt Rudolf Baumbadı nis 
Brivatgelebrter im Trieft. 

Unjer auf Seite 535 befinblies Bild it nad einem Ge: 
mälde Anel Heija's den bier ermähnten „Schlibereien aus bem 
Alpenland“ enilehnt und dürfte jedenfalls beſſer ala beichrei- 
bende Worte jeigen, was man in bem Werte felbit zu finden 
hat. Das Bild ftellt einen in der Hohgebirgseinfamteit gelege⸗ 
nen Hicchhof des an bie Ortlergruppe arengenben Suldentbals 
dar. Die weitere Erflärung überlafien wir gern ben das Wild 
begleitenben zutreffenden Verſen Ruboli Baunıbady's ; 

Sean, Ar jr aa Sam. 
Senn ine Fe 

ir Bir, wa rin medtetan; 
Han Ik 4 la⸗nen. 

die nen a4 me ——ã— — 

Bie_ Secije taken bir alte eir, 
Bir Kätden Fällen bie Knaben, 

Abe mirh geworben wma arfseir, 
Brtoren, nRorben, bearaben, 

4.6. Bieoner. 



Bilder aus Jralien: Das Feft der heil, Cacilie in den Call 



Nach Zeichnungen von 8. Effenberger. 
ı zu Rom am 22. November. 
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Eullurgefhichlliche Hadricien. 
Kirche und Schule. 

— Dem prengiichen —— ih ber Geſeb— 
entwurf über bie E) ie Rirchengerneimder un? 
Spnedslorgnung für bie —— HA, u ter Prociny 
Hannover vom 12. April 1AF2 iugenangen. die auper: 
erzentliche Etmede ter reiorminten Ölemeinben ber Merl Hanı 
neser beithloffene Kirdensrle® wereinigt bie ſammtlichen veformir: 
ven Rirdengeimeinten ber Provem, weit alleiniger Aesnahme ber 
ar der ey Wenjöteration angehörigen de 
meinten ji eier einheirlichen Kırdenforper. Bine v Ber 
qutadtung tes wurfe rd ben a herbei 
* — für unnötheg ber Öhe nt worben Tepe 
wefeilsch wur bie bereits Felde in Hedi Orunpfägt 
ar dir Stellung ber enangellihen Rinde im Staat anf bie 
—ã ‚reformirte Rinde der Provinz Hannover zu übertragen 

— Kine Untihliekung des vogtehanditäen Eh 
nice den an das (Sonfiikerium im 7 
je: sehn ber Dir Hinse nibe Oemesliunne Dt bat SR: rn} 
eher mition ar bie 
Wrifilichkeit dee Bantes_erladen * Id Da aber —* 
Gegentant ein jeldher iM, der tief im eime Hlemge Provatoerkältnt 
ei en_ geeignet iR sr jedenfalls bie — Kr 3 

abe berausferdern werd, fo erachtet das Fünigl. Dber 
confilerium Für mötkag, ber Beraibung efriben fie Meitee Dalie 
—— erdnei beabalb an, N über ben von ber Öleneral: 

de gealien Antrag und Pie Heile feines Molkugs made ver 
aiagiget hung der Kirche ne ie ben einjelnen Par⸗ 
teien —— Deixefasitnoren amfgefordert erden, ja beteihen 

s erilder ben Krehlschen Exellen zu unterbreiten, 
— Im sriehifhstarbeliihen Konfikerium in Yem- 
nd bad auf die Demfion Ser: ten Jeſerh Seridta⸗ 

iche Tome die fahrt, Oneihliehang, melde 
* ungadge “ tes ruikentjdren 

eier ber Duoeele 22. November fankgemacht me 
al ale anehelikter Fr ik ber of ee Cembratomwich 

w Lübed bat die Beratbun 
u nen feiten ber Birgeridhaft am 20. v. M. baturdh 
ibren ner able ſchluß gefunden, daß die beiben legten Vor: 
(läge — —— b die Grtihlung einer Sratiauh, 
melde tum Imeil haben fol, Tirjenigen er ber Do le 
aufzunehmen , weldet ihres Bettagens oter ihrer Attlöchen — 

von bem Bela der — ausgeldtoflen werreu 
beten — hae 1 Aettungedaus je nor a 

erimmwerlich Fi 0 je wm ber Berihlag, beiseflen® Dir 
Gerichten 
Dieie en Henke rg bie 2** —E—— erhalten 
und erjorterlichenialls zeit einem Jnternat verbunden werben, mei 
des Die Aöglinge dem ſchlechten Windup bes elterlidben Saufes 
entziebt. Der eingelegte Gommiften sell nunmehr einen unter 

tigung der aefaften Beichlüfe amtnearheiteten Weich: 
entseurf über Das Ilmterrichtiinelen verlegen 

— Der Raib ber yetsröhunger Mu! Univerfität bat in: 
folge tet Stubentenunruben som 22 beſchle den, 40 Stuben 
en I und made ubrer Beſmat pm Tendem, Die 
as dem Unruhen berberligt geweieuen Stwsirenden aber, deren Glteru 
un der Kefldeng leben, unter Fe Boligeiauffihe zu flellen; 28 Weniger 
compremättirte Ztubenten merden mr euw⸗via — ———— un? 
15 Hötern, denen ter Bejuds der Dorlejungen unentzeitlich aeitatter 
war, it ber Befuch ber Mminerftät verbeten mesden 

Gerichtsweſen. 

— or dem farjerl Disciplinarhof un Leipzig mneer 
Vorſtd bes Meichsgerichtegräfidenten br. Simien wurte am %7. v. M. 
ber Pisriplonargroreh werbanbelt, welder auf Weranlanung tes 
Seid fanglets prgen ben Skiffbaungemeur Hopfelet um» den 

ur Anterimgenieut Beinb Im Dimpig tagen Misbraude ter 
Antögewalt datch lbeeindufeng angeitrenge werten mar. Der 
Tatfest. RN Boecistinarkef bias —— irtheil der Dienrttixa 
fammer in Damııq rom 13, Mas 6 au * prrurbeilte Heß⸗ 
eltt zu —V Lerronis und 100 ur fe, itb zu eımem 
Bermeis, Der Diemlinasbof era u ebenfalls den Mic: 
brauch der Montögeiwair madır für ermwieien, finder aber em Dis: 
eiplinarsergeben ter Mnpeldultspeen tarım, Bah fie anf offener 
Errafe Etmmjersel für den Abgeortussen Mister Tertbrilten, 

— Das Reihointigamt bas fib neuerdings Fin: 
sebeub mit der Arage beidkiitzt, ob bei zu laugern Audihangı 
erer ebängeibitrafen Berurmbeilten, melde befanmelid, tmenm fe 
drei Miertdeile, minbeilens aber em ale ver ihnen auferlegsen 
Setaft verbüfe, de aud währen? dieler Zeit gut geführt haben, 
* ihrer Zufteiumung zeug u entlaflen werten Tone, aud bie 

die Strafe anzuredmente Knteriocungebaft mit auf bie ven 
eüßte Eıtafe an renen Sri, törldee zu toldher vorläufigen Grit: 

In rem verjdmerenem beutichen Buntesſtaaten 
er Beriedung eine verichiebene Auitaniung meberrict. 

eluhipams has munmehr eine enbeilkidhe Auflatung babı= 
Das tt, ba$ em worlä 
tanın als zuläfig angenenmen kerte, tormn ter | 
Jeltraum 1 DeT just eigentlichen ‚Firofeerbäfung 
ttalt 25* bat, unb ämmtlideen Yunted: demgemit fie 
tegteruengeit ' worden, De Eirafrelitetungebehörben weit 
ensipredhender ed vu veriebem. 

ung wert 
han Au 

\ Hand Fer Örtaltung, Dap fie ber ber Verkhreng zu 

ö— — — — — — — 

Kirchenjürften genehmigt, | 

ber Reform der die 

| E des Giſens aus der gerulorrten (rien berausgeitellt | 

Anwabıne nelangten. | 
t ein ate jattigre Schauiel Dar, 

| Bi bes fd mämlide im ermer qigantifchen Aewergarbe, fie ın Ichräger | 

Illusirirte Zeitung. 

Naturkunde und Reifen, 
— Der 3. Deutsche ——ã wird vom 20, bie 

sı. Därz 1883 in Arankları a, M, abgehalten. 588 u 
Borträgen find bis —5 Ende Januar ar em 1 
Drarkurg w eichten. dem Geograybentag ve eine fehematifch 
eorkmeie ee S——— Lehrmittel verbunden merken. 
m birjer baden Die Mnmeibunaen bie 

tungen bie Thäteflens (inte Aebruat im 
ws Sarklihr bed Yerreind Tür Gear: 
—— im Aranfjurt a. M., Rene 

ige. Beide fine —— gl € 
ler Eirafe 25, zu 

ET bat Uch Die Soeietd des dtudos de Kil 
num definition gebilter. Dieie he rm fteme 2 die Rufgute, 
Bas ungebeuere Et romgebut deo namentlich aber has rigent: 
Kiche 5 — mach jeter Mihtumg zu barchferichen und Seine Saab⸗ 
* mnes und —— — ne *8 Die 

ein ſergfaltiges Studium der dor 
Zorn * ie Ber ale und red beitchenten Enbemö ber —* 
verwerihung erreicht erden wie men minder durch Verbeſerang 
der ganzen ferang bes Nilibals, Mermer soll für eime jahr: 
bare Waflerftrafe auf dem Mil, und zwar ren ben Aeguaterial> 
Dan bie jum Mistelmere, melorat und auf Miele Weiie eıne leichte 

Verbinbung tes wmmern Afrita mit dem Besten Ieo 
Seineloeerre bergehtellt merken. 

— Dom obern Gange ifl die Nachricht ringetroffen, | 
daf Seanler a bortige Station yon jeinklichen Gingetorenen an 
jenrifien amd ter Agent ber Station verwundet Worten fe Dies 

F welchet vor mehren 
im — des Raus $er ber Ti mach Weitafrika — 
enb währen Stanlen's Abmeien eis ın Butopa defen Sielle ale 
bet ber internationalen Etatton Yeunolbnilke (Miamo) wermitt. 

— Heber eine {ehr intereifante Derfteinerung wirt 
von Sunseüden berichtet. Ju ter Mähe te e6 Bruſchet 
marken mämlidh bie Mebeiter im einem der im bieder Gacyt ‚ 
sen Gchiejerbrüdie, als Me teim u eine erma 9 Mer. bebe 

Venfrechte en bleälegten, auf eime in ah 
Karben ich paritelleute Jeidmung aufınerfiam, Wei nä 
tradhluma — Aid ge de ber Fareoichmilt eis Nie 
Baum ber, ba auch auf ter andren fen Seite ber 
bie Seljmaferung, dedr im der jdmarjklauen Marbe des Eiekere, 
ertennbat ıfl, in Bent hatten © cn feht, von deſſen Mlafle 
et roll 1q durcadtungen unb zu rein gerearben il. 

Die Ureseubuns von Öleltroma 
Hüstenwelen iR meuettinge von 8. Diälter mit 
Aukige Mineralien ungerfanr worken, uns es jel 

dergleidh {m andern Merhoren die Moplachfeis einer voerheildaften 

= etem im 
auf eiſen⸗ 
tabei im 

— Der Aetna birter ber Beudlleinug zon Gatanie 
Der Rrpel des Berges bei 

Yenie and dem Krater fat 2) Dee. hoch anffleiet. Die Eruwnen 
m aber nid anbawerer, fombere ur geirwerfe. Im funzen Store 
Schenräumen erfebeint eme mantiat Echtorieltampimelfe, melde 
bauen Mößlic tur bie Yanaplur erieus werd, ne umpolante Pr: 
fchermumg mecbielt jeden Hngenbiud. Dates vermimms man fort: 
währenten — Meröfe. Erimptome beten auf eiwen 
nalıe bezoritehenten gröfern Murbruc, 
fiaper fich eben ter Etrembolt, —— verhäls ſich der Veſur 
war, ruby, 

— An der vommer'iden Aü 
ber zwei Delphine gefangen worten, 
[ nenme. 

% iind am 28, Norem: 
jeitene Gülle in dem merkt: 

— Die Ausbeute der Eilberminen in Satamerita, 
ſreciell in Peliyien, mar ie den lebten Derenniee ju feiner 
eine ſe etgiebigt wie jebt, da beinabe in allen Dilkricten Pie Micht: 
sahl per bearkeiteten himge Ad eimed auferosbenrlich lohmeuden 
Grtrage zu erfreuen bat 
Sinädır der Gompler von Uetaurchaca im Boliwien ein, melden, 
ie a er in Angrıff genommen wirt, deite grußere Kefltcte 
enfwerd. Ge ſcheint Da dae Mmberheltige Wr Toemlıde am einer 
Stelle bera veolkanifde Aräfte ia die Höbe gehoben werden zu 
frin, Bert wirt jegt rine —* Bohrmaschine asſqeſtelli. un 
v6 find Ane lchen verbampen, daß Metalle iu Tage gelorber ver: 
ten, reicher als man fie je in Sübamerifa gefannt bat. Khrle 
hitdenen weben die Moldfelder im Departemer Pebü Die Mafmrıt 
Tamteıt auf Ed, Schen längere Jert im Metmerm Maßñſtab aus: 
aebeutet, jollen die new aufgebrechenen Diolbregiones zu ben Thn: 
ten Hoffwengen berechtigen 

— Relte einen fefüten Gleianten fin» unweit Ta 
beana, Italies, bei Erratbeiten zum Verichein nelommen. Man 
fand zwer Stefräher, Edsirelfnoren un wer Badzähne Brei. 
Strobel und Berertor De. Maren aus Parma wnterfucten dem 
rund 8 And Hefte des Klephas Laxodon meridionali« Falroner. 
Tor Etodgähne baden eine Yünge von 3,4, Mer., ılır gröster Dardı 
meer If On, Mer, Die Schadelteſſe waren im fo_jchlechtenn Zur 

taub yerfielen, 
Den teidıleh besbulb, bie Nadhforibung nad antern Theilen bes 

‚ Slelets auf Pre märmere Nakteizeit zu weridiehen amd mie anf: 
\ neberfien Heite wietet zu verſchütten 

ufze Gmtlasung tes Etraflingd erft | 
Aezt den * 
finmien Ans 

Alterttumskunde. 
— Kuf der Eaalburs, bem alten Komercatell im 

der Nähe von demtun: warden ın ten lehten Wonaten Aue⸗ 
arabangen im Auftrag tes Nafſauiſchen Mitertbamsnereind aus 

Dem greusiidhen raudtag mirb ein Wejekentwurf — a aan a, nid. aa Ya d —X ee e — * eiuet ln reærn Tr Siege mi en amern ver 

suneben, Ang: umger Aufhebung des Heirhes vos 14. Mai iäi2, arten wurden, und Amf welchen Die Pohnlilben ter — * 
& dir — Sıraflekienung wegen Kehernetunarn. Webeiter, welche im Diewit der Möner dieielbem hegleiteien, ei: 
ven ah volneikier —5* ugungen wegen liehertrefumgen für | getranmg Ant. Die zahlenden geiedhifdgen Imfchrriten fellen fech 
tem ganjen Usang der Momarchir rc alehmänigen Hrummiäben | mod in fehr gutem ultaup befinden, 
enherslich Tegelt. — Auf battiſchen Boden find biejest römiice 

— Der (nfakonslis Proce# gu die des Mordes Keitangen und Gaitelle ın jirmisch großer Muzehl bekannt, Rider 
tes Mreoraten Barmans angellagten Bruder Armand und Yeon | jaftemgen bargeriicer Water Nur, eimgelme Ötebkute und Mullen 
Veler bat am 27. Rosember ın Bruiiel begonnen 

Gefundheitspflege. 
— Ber Ungarifas Berein des Hotben Hremsrs bat 

den De einer Holpttals nacı ben Panen res Brei, Hausimans 
teichleßen, Danelde mırr au $ Pariliens mit einem Belegraum 
für 190 Betten sm Arleden und 800 im Krieg befichen. 

— Der Kantonsrach von Zütich har Das Tritiatinr 
begehrten, beieefleub tor Aufhebung des I 

ehrbeit errworfent 
— Der mepicint den Alapemie von Paris ik eine 

nene meracinciche 2 bardı Prof. Mermam See vorgelegt 
Beachnung 5 werden. Ee ült Dies ein aus Der 

nnenes 1-2 welches im Be Karbanz vn | 
2 juli erden, Noch feet mom tem attſchen Mlirhumgen bieiet | 
—— jein —* Eerrallerine it der nach dem beramiicen | 
Massen ber Pant Cunvallaria Majnlim füt den Wrtract angemaur: 
mene Mate. (fr bat ine mädhtige —— auf sie 9 auf die Herutbärugtent | 
uub yerkamgsamt den Puls echehtid, Ru en bie 
Wflanze, mie es jeimt, * tert — t Br. xredates Haut 
mittel bei ter wertonmbet, 

E77 meits Kahn je, von 16, Herember weder 
5 übeiera wech 

ne ham be beite (5 of am AL. vor. Interfive Mlatterne 
—— — gegenwärtig in Salenicha unk Saıpına. 

| 
| 

T inanas, wirt arege | bantıen: an tat Ein 

ausgenommen, nur bei Wegensburg und Aug je. 
Füngit men il etme Gtreike Meier oberhalb er Ang 
an ber Donau eig interefunte Qußedung ermanı m werben. Zehn 
Minuten fünli_vem Dorf ining am des alten SHehanee 
hoch über tem Flugbett Lient mämelich Das ſchen Jängrte Jeu bes 
kannte Kaftrum, Erine Wille And, ſeriel bisjebt conitarırt tt, 
— ur mit Arte werfleidet mar irimen dae arwöhnliche laug 

ene Were ber römischen Jeſtungewerte mit abgerundeten 
en und Yangleter vom ungelähr 150 Mer, und Bteuſeuen von 

erwa 120 Dir, Muf ber 
anschliehenn, erbehe ſich dae feflgemanente 

Srätoriaza mit Teimen Sohnraumen, 00 Mer. lang und 45 Mer, 
breit, mit ine malte gessawerten Thum am Thereinnang. Die 
Oft und Merbmaner dee Pritoriums, die Fhurmmeauer an ber 
Gifte res Eürabers form rine Cmermauer Änd amegenraben 
isbar, und u Be — — V — 

reridn⸗· denen Stellen bie Werergbeit, die Fun 
‚ wasren unb bie eberrefie aber eink ım — er ge 
; Bäube noch Anten und nadwerfen laßen werten Dech nid 
Das unser amterrhelbtanienbihhrinem Edıurt tegrabene Ca 
lauu wieder am bat ide gebracht fendere auch bie 
sanie ehemalige Yazeritabt, Die * sor ben Wählen im Umiters 
tem einer Stunde ausbreitet. in der o men tingenm 
ſtear man auf Ma Ik auf 'äge Finer halben um 

Im | der Breite nem mehr ala erner —E adert der Plug Mörtel: 

1 dem Boten. 
ine, Anticaglien ter yeriiederen Mre sc. | 

Ende Januar, die Ginfenr | 

m voller Tätigkeit bes | 

Den otertien Hang winmt im tieler | 

Mord: and Eäririre ind There wor: | 

A? 2058. 9. December 1882, 

en bei Bobenhausen, — Auf den Piahlbaut 
#6 gelungen, ein Beil aus reinem Aupfer zu An ati. Bu, dem den Vrahraeritern eine ganı beieabere las 5 

Militär und Marine, 
— Bei den bairifben Regimentern ik bie S ‚ang mit beim Maufergetwehr wunmehr soll mail: | Hide Beau u a enden amit ı% bie eimbeirl Pe 
famterte vellendet en tezaitun 

Mir de6 wur gabe En auch bir Samen 
m Beynz auf Po —* 

fang ber Fiaobahn teitene 
—* bri et en war 177 — een 

nheitögewehrs für Tammmiliche — ee 
am erreicht I. 

fo it das MWausergeinehr doch 

Werben Teil furzem zen einer best 
h Grant As rem denen haben jieei 

baeler neuem Bremjetorpeto-AÄrmirung Re 
Hafen verlaifen, um das anf längere Haben mach 

begeben, En i A⸗e lauira bat in Genre: 
| grelerm ber Bali * ein —— Mi x 13— 
* den, mel re nah io —— ı iR, aß fies der Mac 
warte a * tale Muse — — 

i ber berimer sieben "Bean re 
5 et rn terden ik. Auch ans 
aus (haglarıb, find bereits Veellunper I zn 5* 
tingelaufen, 

— Die Winführung der von dem Dberlieutenan 
3 Judevite Fanbtorietes 8 der onettric ja ega 

toxito ide Yardbterneio wi meer ii beichletene Sache. 
Fr} do einenehnimlider und berworragenter Art, a 
= Kock pr eint, eine tiefarbente Yeränterung in der 

werte zu verenlafien, 
Sanlater dennen Furier Jeit mis Diutela ur 
weit ungenbien Mebeitelnäiten eime Jans * äuferft 
Brinen berzußtellen, welche je nach Bevart volllsmmen une 
gentadt, zur Örrloflem burds Üontact ermgerichtet ober be jeh fr 
inper werben können, Fane Etrede son ber Lanze ein 
—* kann dutch 60 Mann ın 1% Minuten abaripert werten 

\ Welten ungebeuers Dortheil diejes Ertrm A, bie Beten 

— bueset ei 

von Peietinungen, für bie Mbiperrung von asır 
erponister Flanen arer eimgelner [dimadıer Böen —* Bietet. 
leschtet amch tem Nidtemlitär ein. Beror ba 
mimiflerium ben Vexirag ame dem Üfrfinter Neler neun Bee 
theiiqumgsmafte abſchloß And eg Derfuche tmit berielben 
unternommen teren. ch! Terte bieled Enflem * * 
ie vergangenen Fruhiate auf tem nfurtertiond ar 
talmatıen im hang mt dert gerade auserführten 11 

der Werft des Malfan zu Brebom dei 
vraftich erproht, 

— Die anf, 
Stestin erbaute dineniche Vangercorveite hen True ah am 28 Br 
vernbre rom Sharel gelunfen. Dee Taufe vollzen ber Gif ber 
5* beutichen Admiratit v. Zteid im Auftrag der Yadien 

egieramg. 

Kandel, Banken, Induſtrie. 
— —— er Au⸗ ſahrrerantung ven Tabad uns 

a gg e der Buudeorath Folgenten Peichluß zue 
1. om 1. Tesember zesn ab teten am Stelle der 
—— für Nobtabert, entrixeie Blätter und fabe- 

| eirten inlimpefcdem Tabu (6, 20 tea Regnlatırd, brineherd 3 Br 
twährung der Fol: und Eteuertergürena Tür Tatud wat Tabad 
fabrifste nom 49. Wat 1A80) folgende Sebe für 1 Kılnee me; 
1} Mebrabud: a. unfermentitt 14 F, bu et AT A 2) ante 
tippe Mätter 30 #4; 8) —* aus imläntifcen Tahat: 
*. Schsupf un Kautabaf 14 b. Anutaped 19 der 

ren 22 A, dl. igaretien 15 —2 ; Schrapi:, Bw, 
ER uahadt unp Gigarzetiem, welche in Tem ——— *— 
Hebenden Aabrifen vor tem 1. Driember IBB2 angefertigt An, je 

\ wir auf benpenimen. Eauwphabad, welcher aus ben au Dein 1a 
vorhandenen Halbfabeıfaren hergeflellt wird, finden mach dir Ihe 
berigen Vergütungejäge Muwentimg. 

— Die sen bemruffifcdhen Bergbaucenan kin 6h: ‚ 
fotw nmacherjüchte Beiteerrung bes auslandiien Hobeilms mm 
15 I. auf bas Var wird tegierungsieitse — Hills! 

wch des Gongteſſee um Mritewerumg urbanen 
X e värite mel gleichfalls angencermen Ba legine 

Steuer ft für Moskau auf 2", Tür die Höfen tes ten 
Meera anf 6°, für Polen auf ’ My Tür bie baltiiden Höfen aut 
t Kop. pro Per projectm. 

ar 
3 FE Er Ei z 17 3 X FE 

Z H 

- & ge Fi 5 FF 52 FRE ä g 3 

ER 

— Die Drabirieilbahn auf dem Niedermalt fall is 
Admnannebasien beginnen um beiteht dns pwri Etmdra. Dir ıclı, 

leiitze, 18 4 Mir. lame er, 88 die Tounidem_ Mb um 

Ina denenkuwt; von Dort ab ä en nut ua Et 
enbige in ber Näbe bes alten, liche fich aber lach bit jamı 
fünirigen Matteraidentinal verlängern. Die mileage ir 

' rnige 955 Mer, 
— Die @iuführung,. bes bes Blituge Inc mir Du: 

und Paris ten tegelmeifi ie 

Por us ide — ind ne geben rn, um qmar une —— u Be 
er Hıea and Paris vice versa tmöchen 

un en Der Blibzug legt ven Meg zen Wies mu aa Sant 
| im 27 Stunden zum. 

— Die Wründung eined Gifentabnmejramt IT in 
gin Share: der Menrralinipector Wachler der Deherreidtiter 

— or Rranfreich beiteht bie Abficht, um as 
4 a an zu maden und bie mu 

mäber dem Halten vos Varitilla ke iefämier S 
a —ã—mùŸi— non Galais über er erbauen. 

‚ selbe wurte vom Galaie Em Boul eter nabe an 
) Daefer Etabt vorbei über Mbtenille, Feuer. 2 Vorteile, 
Merers, Pron und Moignen a Marfeille führen. 

— Seit Jabren find bie ——— e* * in 
06 | Pollterwalteng Tarauf arrichtet 

! zen —— — burch —* e au auf hen *5* 2 
' Deftertet ubehnen. ae diese Abricht in Wire ven Fer 
berein * vellfie Auftemmung fumr, haben im über Munlihrss 

rm angen, fteltt Kanon 

nn s — —* Er wien * 

ar krafı mel; 
der d, I ab für in 
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inner | — —— Venarchie zur Wim | 
ergang 

gr re ber —E in t ferner ten, dt it auch 
Dem Derfrhe zwischen Deusichland umb Dell Ungarn jugemens 
dei werben. 

— Vom 1. Derember ab findet 
ifaben, au seit den Dauptesten Eüp: Wortagade, mt bet 

Aulel Mareira um Den Ten ein Bostauddh peu Vohyadıken 
ebne —5 * “85 tardı Bermittelung der Heihöpent 
umt Der portnziellichen Voſten Mate 

— Das ale Kt einer Bansinsstirgung »o|g 
fchen N 

a ee Kanal sell, rg} ausgebenb, im bie 

38 einet —— — 
——— 

tem Karual 8 ——— "ter u Ho 
du Wein ai zu Kilometer. Yänge mistele 62 Schleufen einbt⸗ 

eſe 
— 

ni 
Be tem Puklifum a, derartige Bone auf bu en a yat 
Verfügung u werben. 

MRarjeille-Aufraliens = ti 
2 ey Den . Ag! eröffnet werten. In Meucaleronien ilt amt 23 

ion tes Diniters für BeRen und Telegrapben, Gocern, 
amyere Natal bie eriie Jahrt angetreten. 

Candwirthſchaft. 
— Die Weinernte in Algerien it in diegen Jabe 

überrafbenb ausgefallen. Wie die merſſen der Rebenbeüiber 
Mlgeriend, io u ud biejewisen der von Bona eime weit 
ring e vwermiibet, ale 1batsädı) gernerden. Einem 
* Thrit unter ihnen feblt es daher a= Weingefäfen, un? mei: 
tere find fogar genätbigt, einen Theil ibter Trauben und bes Wer⸗ 
med zu verloren, werl diejelbem micht umterbringen föusen 

— Nah ber „Bomban Geaztire“ broht dem Ra fie 
eime ähnliche Oefahr tie ter Kartefel un? ter Irante. Die 
—— werden namlıdı von einem eigenchumlechen Dil; brimge 
Fucht, ber fc mis unglaublicher Mafdıteit über Pie won Blanıe 
werbreitet unb dad Aökerben d derieiben . Dieier —— 
im den hügeligen Thelen nos Geblen unt auf Java and den un 
Anſel 2 meh cr Ah ſchen verbreitete, bereits große Verde 
verurfacht. Muf den di iwieln bat die Regierung bie Tamm 
lien son bem ®il; ange; KHafteeplantagen angelauft, Die 
Pflanzen verbrannt u=> auf biete Weile dae Uebel amdgerortet 

Sport und Jagd. 

— Hus ben Reuikiten Kutelän ungen de⸗ Ser 
Eofienen Mennjahrs fi Fremährigen, welche das 
Anterefie bed me 8 Fa gender Brite in Aeisruch 

eduucten Hat ſech⸗ Pie 
umme von 10,000. am eritiegen. Klmter böefen 

drei 3 — dämmalsch = ee — und smar: Maris 
sure Gled · 

be 

" Bach den een Meorbner mimmt SM 
—* mi 18 —— unter danen und BO 

Inne, ben erden Blas ein, Bann folgt — ver mız 

— Die — in —— uee. Weldhee einen die Hirrerauseiceung des Deurie 
sender au janseiber geichloflen; n värfte tas Her | Yes” unb bie Gr Berlins jur Kanerare 3 
gan dar ür pe eiafefcen Rennen des närften Fahre rafcı im | shranilicden Moment verarikaulien Fell, eine allgemeine Gon- 
9 kommen. Bisjest ward Madearh im erler Meibe ter | garen on alle beurihen Kunitler ausyaicreisen Türrner follem im 

n "ums arößere Weiten wurben auf ihn für das Derbn ab- | der Norballe zum Magıfiratempungefaal jehn Wundgrmälde aus | 
aeihledr gehüher werpen, terldhe im buibenider — bir Vanideiung 

— In Gnsland finp die Kenntermine für pas Jahr | der preufejcen Monarchie me befondeter Berüdichtizung ber 
1893 bereiss aufgehellt, Manceter eröffuet ben Reigen am | Suwptitarr barlellen mb ihren Abſchlus ebem da bem Olemälte im 
3. Januar. ‘ Freppenkaus finden jollen. Die Herttellung dieher gebe Bılter yırz | 

— Auf ber im jpringer Sauparf abarhaltenen | war einzelnen hetvorragenben Rünfilern übertragen, Vorläufig fimt | 
dofiaap ar —— —— aus, ı Eid Dammeld, 4 Weh 
öde und 1 

ber Sethene⸗ von Wedimtun:e Schwerin 23 Sanen, ber roh: 
ürft Wladimir 24 Eauen end 1 Bebbed. Prinz Wılbelm 9 Qauen, 
Brei een 13 Genen, Prinz Nuh 3 Saum, Prim 

— vn. W 3 Examen wub ber Derjog von Anhalt 
auen. 

— Ber den ledlinget 
wieder von einer Anzahl = we 
der Aerteich 

wer 

5 — Sdmeertriben begab ũch 
hobe Jaadaeſe —FX am Fi 5. mergens vom Urblingen ne 
dem Fapdeerraie. Min feaem. Sanoanen Sobl murde dir Bene 
— auf Sauen lesgelafen. Die Wefammifrede erzab um 
jem Tag so Eauea und asa Stuck Dammild, Der —X 

arhett hatte 17 atobe umb 13 geringe 35 Schaufler 
13 aut Bunerit enckt 
Scaufler und 12 Etad Seniewöh, 

—* bes jmeiten Fans 
im eren Treiben 114 ——— wovon ber Katſer 

21, Krenprin 3 und der Ölroßberieg von Medlenturg 
19 Stud ——— Die Streckt Des jweiten Treibend lieferte erma 
20 Erid Du Thron: lb, wovon ber Aaiſet 21, ter öfterreichil, 
folger 18 Er erlegt haben 

— Die englifie Nationale 5— elſcha ſt in 
Gamsbrirge veranſtaltet in die jet Ülınterfaifen ein nternationales 
Echnelllauien in Zwarefer bet Gambritge. Ge RR eine speiranties 
nale Gralaufermmifion eingelegt morsen. Die Mennka 
1400 Dir. mit eimer Wentung beftimmt und fleht * S 
laufern ** Nationen offen Eueper erhäl 
gie Pip. Zt. and den Titel Senellauf:6 de ter 

12, pr. St. 
— Unter ben Namen Wiener —*— kat Jich 

it Wien ein Deren conflitwier, deſſen Aufgase es iſt, em Draifine: 
pert in Deiterresch Eingang und peaktiice Fu au ver⸗ 
haften, Erefem Glub Formen au Damen beitreten, 

Ban- und Kildhauerkunf. 

— Der »orjährige Goncurs um bat Natienals 
tenfesal für Diesor Gananuel bat bekanntlich zu feinem zeattifdten | 
Mejuirat geführt, indem trob ver Aurtlennung ber drei jegten | 
Breite für bie beflen Gongwrrenparbeiten feiner der 209 € iefe 
ten Unmwärfe {he bie Ausührung mmückeg erachler_Teonben 
ven dem 

u. 

sun ize Wertehr | 

| | Helene, (ne {mo im Miserii 

ums | 

= Saum, 16 | 

14 eis beträgt 26 Pb. Et, der brilte umb wierte je ' 

teshalb die Auafdareit aaa 6 beit N ) 
tab fi wer erwarı | | 5—— 1 And: Dep Siensment ol en | 

bes (Bapatold am ber Eielle des Äranriarenerlion 
fhum 

| Ga im In Kucdl ® 
wate ven Königs bilden, 

teibteipen 

rk 
— Bär bie berliner Ayimsstalle finp ne weitere 

, Bären von Her Torben. „iss —— bellitt feet 
nlage: | ten: 1 ‚Bien von X * 355 von 

Brann * —* Ei] gone —2 vor > 
im dem | tumg, Bd) 0 Sofmeiter, 5) Heinrich ven 

328 u ‚na 8* — A dureh Karl a | | 
nr vun ran; umd 9) v. Werber durch Reim | 
— :Bejellihait in Be | 

Theater und Auſik. 
— 1 „Opfer um Opfer" 

am A * —— —— er ale Alien 6 Pr 

geben werben. Der Beifall blieb mcht unbeilniten, 

oe mr mim Ge mongt „Lie 4 

Kl Jar —E "ale ein Ehmant würke das Stüd 
amı richeinitem bryesimet et 

— Jm bresiaxet Reber Thrater fen am 25. Ros 
Tender An ®. —8 — „Der Spion von Rheins: 
berg” m, bodı wurde bee Marke son ber 

—* — See re ru BafüRan a Ar, je je 

* —* — ebmia maueg tes Katjers erforberlidh ifl, torldbe 
ht rebtzeitug eingehelt werben mas, 

„Rrauenlit und Paune”, Buiisiel im 4 Acten 
von  Räıkitte * Mersaflerim des bei ter mann Rister: 

| 55* 
„Drlene", ang 
Fe in Ecent. 

orben, weldes Yir ae —X Practbauten ber italiemifehen Re | murbe deifällie aufgrnemmen" 
“ walflanee wrefafen fol. ie erfreut fid bei Piefem IUntermehmen | — In Wittenberg bat fih ein Bomitt gebilber ım 

der Unerfiügumg und mmpbrhlumg tes ıtalmsichen Mlimillermms | ym Zul, analog den eherammerganer Pafl: elem is litten: 
wie bei Re lera “s gm Haren | maheusfpiele ins Beben zu tu follen 
Darflellung ber Eingeideiten — fein wirb, zur Grlngene 2, mr werten bie Haupemsememte au Burber's Peben, ber 

FE — — harten, un“ 
nd Bammkanpen, an dir teil en Hediduten und fünflerrichen — — 

| tigen, tie 

| bes berlaner Ruibbanies it um einen bebrntenden 

erlegt: ter Karſer Hm ! 

em mar Raifer Wilbeim | 
ie umsrben, darunter ge 4 

tgungen mit bem Mnerbarten, nr für einen mäßigen 
—* Gopien ter alſo geinsamenem Adgüſſe ja Lehrrrreden abju⸗ 

Malerei und vervielfältigende Lunſte. 
— Weber bie tünftleri s Snolümädene. Pi 

das Ührtäube ber Grgieme:Ausflellung in Berlin erka 2 
kat enclaven werben. Dir ——— Mei 

he Banorama tmırd eın Panorama von A Hertel Ürjab Birten, 
—— wird Die Kuppel bee ÜMehludes von Preiler autgemalt 

— Ant dem für_dir Ausihmüdlung des berliner 
Harhbaufes beftimmten Feude follem ſedi umilf Hlandermälbe für 
bad Trervenhaus beichaft werden, Die zum Theil dund — 

25,5, 9, ebenfalls die * There des „Aal 

— Im Deutiihen Banpesiheater yu Yu bat das 

Kar Gare Nümmikten Beifad erut, Guten Grelg hatte auf u ce) 
der an ben Preisrichtern hl empfehle iBinackr „ — E 
‚von Siobiper in Sünden 

— Im _parifer Arster ter Borte Sr. Martin kt 
tus went Bee eRud vom Jales Verne und Deanerp „Di 
Merle durchs U nur mäfig angelsroden. Die Kun 
Rattumg ift allerkings yraıteoll, die Hanklung jedech lanzmeılig. 

— Im franffurter Stadtibeater erzielte — — 
Hul —— Drer „Mona“ bei der erften Auffähreng tet 

— Das mannbeimer Theater dradie am 24 un» 
"in der Bühnenz 

bearbeitung des astiflänen Tirettore Mertker und mit der I 

| auten 

Diergel und Anton 9, Werner zur — tomımen. Al⸗ Br 
genlände Iumrken a * — Ne Beſiegung, der Maubr | 
rilter unter Kurfürt & iormatton | 
I. Derember_ 1539) in Bere — —— Weraoike durch pen | 
hioßen Kurfäriten, Sceneu aus der Zeit Anedrich — I. 

Anieinch'e IT. und die Wröffsung der berliner Inbuftrunamgfbe 
1844 um bertigen Zeuabums 

— — ———— Spuren alter Maupmalereiem | 
dat mean in Per Er. Marntinche im Komgatera emtbeift. am 
fand namerilich au ben Bopenpfeilem und in den Riſchen tea A: 
tans Vorteörs, Inschriften und Tarbesprädtige Crmamente, weh 
fch unter ber Kalldecte jet getwiß vier Nabrhunberten —*G 
erhalten haben 

— ine Busilellung Der Üerke des fängt verkorber 
nen Yanrichaitsmalere Yurmiız Halantla ıft am 1, Devember im 
Künflerbaus In Wirn, oleiduertig wit ter permanenten Kusftelung, 
ereffen Torben, ' 

— Den größten a anferer Fein Äieferte | 
vor ſunem 6 framöllide t „Le Monde Iilustre”. Der Ab 
bruf, eıne Wiedergabe der Sladıt ven Gbampiann, ya zon | 
Mesille un Detaille, mauht 5 Mer 50 Gentimte. Yünge bei 50 Ger 
timrr. Hohe. Die Heritellung tes Watte bat micht weniger ale fecdhe | 
Dienası_in Anieru gesemmen (Ps gibt mum Feine Blaschine, | 
bie im Stande wäre, eın Bild von diesem Umfang ju braten, wer: | 
balb a ernölhtat war, baflelbe is vier einzelmen Tbrilen iu fer: | 

io funftvoll injammengeieht find, dakı der Gunprud des 
Ganpen daturch nicht arfdimälert 

— Die Auselegenheit 7— innern Nusfhmüdung | 
It wormime | 

yiom men. Der berlimer Masıltras hat nämlich teichleien, jur 
führang eıned groben Memältes an drei Winden bes Treppen: 

423,000 K ausgeiworjen twerben, 
— In bem 53 Kunftiserein fanb ın bieien Ta— 

gen Dad Werl eine mod m Malers verzupstwelle in Tem Mrerien 
der Rünitlerichaft rnftaleiote Anertennung; „Heßäntsices Ölenre“ 
naunie Hlaws ner keine Schöpfung. In einfadher, wir m 
scher A fchıldert ber Rünfller em jumges ger * in 
den Stahl gerüfgelchme amd den Moni gemeint, je Ju 
van an der großem Yeinımand, terem mg som Pre] kerab Kt 
— um Boten legen. Dit raber hat rer Mae, den Hut auf 

Royl und bie Ibempienie, deren Maudwollen darch die Stube 
gr: im ber rechten Ga if der hanafeeriliifhe Au⸗dtuct 
— Ad eibn arnügenden dellantaiſchen Polrgmas in 
lerajdher Miet ernate. Hufled, graue Taaralide (alt rarfwärts 

} var das enden ein emp ireift, mir jernfter Beobadıteng pr 
! Geltung ae vr hübjde Geuppe Ram —E einfach 

an oie ti wird gebeben N * ——— 
Teck, anne dereole Snmmung, forah Ach \ dir ungemein 
gunftine Aufmakıne erfläsen Liht, meldhe feinem "an zutbeil ge 

inafier des Intern veißtiee Kommaffien in Mom hat | fän 

werben. 
— Das mit entichieben großer fünflerifcher Bolls 

enbung vom dem ÜArditeften Bauratb Aräbling erbante Ectloh des 
Otrafen Eite d. Stolberg Werwigerebe erhält num auch durch dew 
benabeen, um feimen Alluftrationen Bus an eubrr X —5— 
Vue litum befannt armerdenen m 
eine werthrolle Zierde in einem Geflus —ã — 
eren Motrre aus ber ardflihen Aamiliengejdacte entnommen 
nd. ine Bieier projecirten ompefitionen beganm ber Künflier 

beteist vergangenen Zommer: bieielde it jest zur Hälfte —— — 
er Äintensende Bormur Helle bie eg ter daft 
——— an utaf Ste im Beilein ber tehten Olrafen won 

tote auf — ab ter Statt Weranerote (1417) 
—— Ahnan verſtan mit lu die Darfielung dem geitnichen 
(Sharafter ber Umarbang . aber michtabrllotermiare Todı 
ein enlern brutigen Amidhanumgen entfwsrcdhenpes malersiches Bılz 
hazeit gu _verbenden. Die folgenden Fermürfe, ja tenem bie Gar: 
tem im Asarıl genommen ER (hellem eire Merfummlung aräfl. 
Prälaten und e bar, vor Brai Berhe dem (Müdirligrt auf 
dem Edrloffe gu Brrnigerote über die Kelermatıon ber ter 
Weratben {1525}, fewee die Protetaton Graf Hetaridı Prafl'a nen 
Ztelbers: Wernigerode genen mie Tecubation, melde von Maier 

Dewaflnelen unmgeberer Pralaten werfündigen laßt (102#). 
Der Hujtrapgeder, Ölraf Trio rem Stelberg Wernigerore, mählte 
aus einer Anzahl Soneurremgenenmärie biejenigen Medinaun's jur 
Ansiübrung; er fepte hama füch feibit wie der tuhmmellen Wer 
aamgendert Feines Weschledntd Nr alle Zeiten tus jdenste und 

enſche Denkmal 

ven 

von Fallen. Am erten Abent dauette bie Moritell: von & bis 
11 Ir, am mem — Dom fı Albır abents bes 24, Udt morgens, 

— Direstor Angelo Neumann bat im berliner h 
——— eine Feten ührung bes „Atpelie” zu Hunlten de 

eier: Kimpetimann veranitaltet, im tech — 
caria _ Bien und Kindermann aus ÖRündten, Bater ber 
— ee 62 ker ir und — im 

m geipende eifall Iehhafı ein. gane 
— E verlief aaneoll 

Das Andreas: 
eribe 

— Die breiactige tomantifche wer 
eR” von Rarl Örammınn, yon von Med, Miele, erlebte bie 
—— am jürgen Hnbreastan (90, Morember | in dem 

enet Hofthtatet une warde jehe derfällig anfgenemmen. 
— Gine neue Der bes Rapellmeitere WB Areubens 

berg in Miesbaden, „Die Mähle im Wisperibal”, Tert von Yaaı 
* ift vom magdeharger Zrabitkeater zur Aufführeng amgensm« 

— Bin Berfuch zug — vi ALL außer 
aeflerbenen Gentee bes " Weinhe J 
ber Dramatura, aña „. ee der Kamen = en 
baliacheaters, gemacht baten, reiht erzenikigend AT 
ae von den Ga⸗⸗en verfaßte a „DJraliemifche Alitter: 

wochen” hat auf biefer Bülme den their: 
— Gin fehr interejfantes en wir bie wier 

ner Hoferer ıkaem far Siehen Winter De: 
cember findet amlaplıd eines Wuftiviels des Dec 3 rec 
mann ei Übirterholumg ber Mınner’icdoen Ribe 
Watt, Auf den 23. December it die erfte Muffähreng ve Kae 
tafp'fchen Oper „Die erite alte“ anberumt. Amı =0, 

' folk die Geumed'fde „Der Tribet von Zumera“ Then 
n © ben, (nbe hebruar folgt d 

Bier "Meet" yon © Bearıtı cmrn Winluetet get 
eg bay wo ein neues Se) ey 5 ee 

Ferner ik nodı rine ber 

ar —— Kömıa von Yahore“ in Haar —— 
— Gecnod'e „Tribut von Jamera“ bat in Antmwer: 

—8 großen Griolg gehabt, brienters da ter Gemponift feibit teri⸗ 

— Bırabarı Eholy ift nun enpgältis zum Direrter 
ten Hodı'iken Ürmjerrateriums in Aranffur a MR. an Mat's 
Stelle beilimmr und gritt ſeia neues Am am 1. ri Pi 3. am, 

— Dr. — per Organiu Der St. Paule⸗Rathe— 
trale im Lenden, ter, ik zum Megierumgsinibertor des 

| Sufltuntereiches im — een. 8 und —* er —2 
worten. 

— Stte Leb ſeldt. ſeit Aabten in —A [La 
ſchadt als Ieroortagtzter * uns Gharaf er auf 
dem Hebiet tes chafiicen Menerteites, * Zen 
wegen rien (Hehörleisens ferner Bühnen * wer fnner 
Stellung als actires Mitalwb ter toeimariiden Hofbühne entjagen 
mähen. Im fjeime reiche Ataft micht adejlich eu em zur bafien, mal 
der Aümftler fein fräber im eg! Rrerje oit beinährtet Talent ale 
dramatiicher Horleier fortan au Fentlich zur Geitang & 
n am 2 —* — — Sn. leipyiger Buchbänd er 

veranflalterer erfler Moriei 
alles Grwarıen alängenten Gvlolg gehabt. age — — 

— Mid nä far der eleftri 
Der Tuahellung Dr Bünde mic jenl Kr Winführenn Verstehen 
fen Beleuchtung in tert briben Seien nn im Berlin in 

len u ven ‚Ehe —— — sen meldet 7. f 
Hoden von Eadmerdänkigen haben bereits net —— 

bet &enoffen» 
li win 

— le elfi — 
ſcha —A enfiemtanikald unb ug 
be ie — 14, —— m tlin ta 

— Das nene nierimelbgater in Riga if am zı, 
n DM. mit einem Ü oil von Friedrich 4 
N RM ED ade 
— Au ——— ii hat PR Der im g Zus: 
elaup'ichen Geucert noen. zurde as 

ser Sabre für Die Kom Drer le mr einer Nabresgage 
von 7 72,000 Fre. und 2 Meuaten Urlaub b emanıt. * 

— Diesonidts de Wuniques im Bräffel weiße lange 
ze om ber Eyipe bes prlamttiten Mußflebens der belatichen Sau. 
abt (amt, w nn aufgelö®, Unter dem Prafitm son MR. 3 

Bergeri_ und ter fünflenicen Leitung son Jotest Mlertend war 
fie 4 —— ys en, ir a tus —— — 

ie populären iomcerte Etzotau nen ermöglichen Kenat 
has —æ Bublztum Brafia Mt Den gi — 
Merten alter umb newer It befammt machte, jere und unnere 

Rerbinand IE, jur —— | der Reittutionserictt butih eine | Beranlaffengen gaben Kan me Der elitipen Jahren bie Iher zur Wrän- 
bang eimer neuen Mußfgefellichaft, tie umter Heorg Marnat’s 
Fabrang das mullfaliiche Grbe ıbrer Bergängerit angelrenem kat, 



— — 

epquueue na” dp Swmalingug voguz mo susag 

(689 2) 

ago F oa 1ulppFß aooquovis Bıkdıs mr Pumalpplla 209 tppaz 



Kirdyhof im Hochgebirge. Geyeidmet von Karl HBeyn. 
Kaf reinem Sbtoruf aus drat Bradtent „Edrlibereien aub bem Kipmiana'" (Bripgia, A. @, Liebentim), (E. u) 
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Preffe und Budlandel, 
- Bom ı. b 
Ken: ın Ei — — PL NA | Em 

Rorftwirthichait = Aiykanbel, Fagp u > Fi ee * 
mju ursbeilen, ein Eerenttaptnbes Crpan auf bi 

tie au werben veripricht, 

iſt u 

* Merten son Salt: u Ge eriheint unter beim 
—— Sammlung Sıtoutoff. Huntenfmäler ans riechen: 
Land“ ein Psachtmerk, meidhes beimedt, Tie widsiniten Zxüde die: 
fer dem berichtigen tuffiihen Borihafter in Berlin gehörisen 

verzüglichen Gelisgranhten und Ghremelnbegrapkeen 
geliehen =. dem Eantiliebenben —— anglich zw Mar 

ee *8 Bert wird in 5 Hauptabiberlunnen Zen. von be: 
nem die Denkmäler der —— und die Tongefaie Dom | 
uns Die Tetracettem, veip, Bromien, ben weiten 
zen. Die Ötefanmizahl der Tafel wird <a 100 fein. de der 
drei Mbibeilungen wird von ausfährlisene, die Gntridelumgsr 
5 der beiteffenten Kunfpat ffizgitenden Aynlerh 
—— welche I ef! * ——— ans 

audprbere Meoli Au berrüßren. 6 Werten 
abe Ansgaben — Die eine gi bestihemn, die andere mit 
Tranponidem T 
8 genen — a 

ven Wertafters Inteselle 24 * un 
— Unter dem Titel —— ariasint ſoeben 

ber mereel tialtaſh 
X 38 von — 
ten jagen fh tem 

iteranue amf barfeim CHebiete belis 
3 M. Nabn in Färl 

st tal! an, 
&, der Berlaller ber 

1 Schwein” r 
ten; ” bei in 

h geionterten Athantlungen jührt ter $efannte 
Runftsrlehtte darin interelamte Win Ahlen un den veridisetenen 
Perioden tes jdımeizerifchen Runiiiehene ver Mugen, 

_ Die vom ar Gontorpia verie elrönte Sariit 
tes Dr. 5. „He währt m. #4 nut und_ball 
“ ee in fünt —— ind Beinifie, dtoersice, Dänı ie, 
—— und Aranzöfische, übertragen werden. . 

ou ben Memoiren Aranı Bulsjin’s ik ſoeben 
im Butanelt ber 0. Band erschienen. Derfelbe führt bie zu Pulszkn's 
Mödtehr aus ber Berbamm 

— ine im neograsbiisen Narionalinkitur im 
Vrifel erihienene Scnit „L’assorintion Internationnle Afrir 
erine et |6 eumite W’rtwiles dm UautConge” fenlsert die Arbeiten 
und Etlebniẽe ber ——— Rrikamiichen Mesellihaft vom 
December 1877 bis Tetober 1884. Der Schluß der Ecomie lautet: 
Die Geſchichte wire melten, ob bie (ranter ber internationalen 
Weiellihaft und eo Mmsichuites für Grferidung Dre Doms Nic 
über Der Weit ihrer beit artäufcht hatten, als fie im Herzen An: 
fas eine neutrale Kalıne aufpFanjten 

— Radı tem Madıdrudsgeich vom 11. Juni 1870 
bhefen * * dem Inkrafttreten dee Wachtrudanrieges worbandenen 

teren ellung nadı ter biebersgem articulargeieh: 
arte * —— mg ng #ellattet fear, auch jernertu 

bit teen ubme Herftellumg nach dem genen: 
—5— Ofen —8 if, In Bug herauf bat zae Reſche ⸗ 
ir. 3. Zirafienat, u neueslices rfennrnig anfgefpredhen, 

In — Gremplare jet dem nfrafitteiem de6 
— :Radırramigelears im ganzen Deiichen Reich * 
in temjenigen Bunteoſta n welchen ver dem Grlaf ten Nadı- 
drurfägeiches die ——— landrögefenlich Derbeimn mar, er | 
vet merben Dürten, 
— LT ELLE bie alters 

—— een sine Being u ing x Zen: tab a 
fram jerjeits im dieſer Sache tte erfolgen en 
—— des ſtamtſſa·a Mintiiers für Poten und Telegraphen, 
“ m, um fd Rn. 

—— —*— wiſcen 
Ace dem Banterrand son 

fer babe her feinen Nüchverie nach 
Berlin dee Üleniungen zum Abſchlaß eis neuen literarischen Ha 
trags mitgenommen, 

— Ams, Drasuir in in Berlin eine Bommiflien 
eritellung einbeit: 

Deltena aus Wario vom 21, Movernber Tan ni B9 der franı | 
zaüite Beruf Baron heurc;t 

„zu bei Yarırt beifanten ame * 
Thriles Eruninlame —— fee fteıl Werte Bentreter bes 
sereind beui ler, tes —— —— — be 
Bund ine und det Päpiergroäbantela. 

— Die winleitie Bibliothef der Drfenomifcden 
—— achſen iſt in bie Vermulteng_ ter 

tabibibluesbef übergegangen und yon derielben ber öffent 
tichen age Aherneen woran Die Vebliorhel entbält bie 

ältere meuere Yxtetatur über ng Gemile, 
Fhte un und Mentor. Piebpude und irehidsaft some eine 
gute Nusmabl veltemirchidaftlicer iften, 

— Die Deutihe Berlagsankalt (vormals Gr. Sall: 
berger) im Stuttgart bat im erden Gefdäitsihr einen Bruno 
etitag ron Anne und einen Meingetwinn von AT5,cu2 A erzielt. 

— Die beisifche Mepräfentansenfammer bat ben 
Oktiegentwurf, nadı meldem Srekpreceie au dee Edwurgerichte 
vrermteien werden follem, aberlehnt. 

Blder- und Kunftancttonee, Aatalest. 

— Wehrere Samminngen von Mupieriilben unb Mabirumgen 
urmeer und Älterer Meier gelangen vom 11. Drermbrr ab yardı U. 0 
Sirmer in Deiayig ger Brftelgerung. Der Matalag terift über 2100 Aus- 
wa mal; im garen And da bielemı Barıietaupen 0m a0 Klinker in ihern 

den wertseisn, unter legten befinden Ad mande Seltraheiten, 
des wnteriefene Upempöare. Ben Nembrandt finn 0», won Diebe 83, bon 

26 Wiäster zerbanber. Wr, 10 dus Verxic ces dee cie Belan 
deres Yatereier ala Münkler IN Mönig Mihert nen Saalen penaunt. (Es 
iM dien ein Abruf von ber Mabirung des Wlidniled Kerzen Alkrent”s dei 
Keherisn nad Balas Uranadı\4 Brmälbe, eine Dograbarhrit bes Königs 

— Dir ———— der Damilion-Paleh-Bidlisiet begiumt am 

diejen 

Weidihte der VEaltut aut Baltäleefe 1156 Kummern: Ratelon «9 Brinikte 
was ihre Gülfseifenjmatten, Uterstar uup Linguifit, Arsäologie und 

Musft, zaranıır rin Ihbre Eammtang älterer Galsihmüt- ums Mupfer- 

merfe, im 1929 Kummer. Natalie 6# enblih, ein Berzeihaih van Ir 

Edeilten, weit die bebeutenbäten Werke der Etoatd- und Mameralhlens F ET —— ter yulaın u 

— w. Vader zu freiburg i. Br. verfanbten des Satalop 49 ee —* *. ns 5 ef Hi —— Er i 
_ I * . je un N here esrbe Eilkewetim 

ihres areimnurilden Waderlaper. Derfeihe yerläät te puci Mücheitnngen: | Ne Satin 
1) Wiogtepfiide Sammrimerte mb Ünuflsväbien (433 Wummern) ; — Binneraun. ai we us zeur * Toren. Ylnkea, 3, 
2) Bisgrapkien einelser Brrionrt uab Familien, Memeisen, Brieimenlel 
‚son Nummern), Den Etluh moht ein Nafıtrag ven 4 Eihriften ano — ie Bier Eryäbkangen für junge Ane 

arderru ien. ohmite eılitiem. Coklsetion af turktiar 

OD Se iA De Ann 
‚File and ber m m 

Aeıeod in loſen Weittern für 1963. 2 .Inhrg Berdden, a. Belite, 

hai; 3 Die Topit. Wrderlept von X. 0. D- Rindmann. Geibelbern. G. ze —— — —Y 
iR Bamberun ei Bst, trag zur Bee erde 5 a F —* — — Bam. datu 

—5 medunen. —2 [17257 * ——— 3 Dee —— 1alı ie * —2* Hir Dayı 

— 

"Bu 3 de * ae —— — gm x 

34 4 arböhrunn, Kine mu * Bald, Pildturbas 
— eu hard) er m 

Eyaner's at Een An Hi dere 

* eh 23 In me an a. Wwn — 

en A Berne A 
zuckremürden. em: Fa 06 ein ——— wm Leenn 

Weiten, 2 2. 

Menigheiten vom Lüdermarkt. 
Eingegangen vom 25, Rosember Did 2. Teramtber. 

— m. perumgen im Spanien zud Partayat IH. Berlin, 8 
‚m 

2 —— auf Sremtiage m 

bb, —— m hm. mie en ee 

® ı 8 Fate 

Haan, &.; Worth und bein Gmbr. deituaa· Brit u. En 1.0. neigen. — DE 

$ been —— and dem ic. Deheh. für bie Tugend, Min = in Mi 1% 

E — für Mrauemarbeiien 2% Met Beipiig, 

Smart ———— 9— er be 

ie Ges Märchen Berderdern. 13, Hull, Gabe, 9. Brie | — —— ——— artnet. ir 9.0.1. 
Wigtoira Weetony Morsseiastie. Lrinig, d. Ziel. | 35 Seite. Brtin, —* 7 di —S—— 

; Qi ji im Mepe. Stlmmungkbid, & Mei. Seile | mer. j an 
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Illnstrirte Zeitung. 

— Ter daudctein ner Beibundehivendrn beftcht in brm Gebelm · 
will, das die MMeihkentabfichten ia zu rem Moment ber Belcberung 
verbüllt, Der Keine Aopl gebe werkchimigere zu Werk: er lüfter ver: 
weile em weng den Schleſer vom Blwkierium Ins Beiliom Abends, 
aber gebrauct dabei die Kult, datch Alta berechnete Antensungen 
bie Meugiergen asi ame faljche Aalırte ya denten nnd ihre Hof 
mungen auf erw bercheivenes Mab berabgukimmen. Berenwilla 
verräth er jebeee tem Glezeniland, Tem er ibn ale Angebiste zu 
gebacht bat: allein er wer in allen den Glauben, taß er ed ın 
teile uhr Para abariehen babe, fern Braheriaen Wut ale 
Arepmärbiner Spenzer grentlide zu werberbem. Mrrgmegt reıbt er 
Ti Die Sönke, wer dir Im Mıienen feiner Andhordier Dar fühl 
ter Enttiufsueng zum Muserud geianpt, denn er merk, uf er am 
Britradassstens um fr Ärrubigene Meberraichunger bereiten werd, 
mean tie befäwibenen Örwartungen, Die ar fehl Punch Prime Fırt 
auf em Mınzmum versch bat, Fund Dem unsermarteren lang Ser: 
net Gaben wert übertroffen werben, Die diebembwürbise Goufine, 
tie deo Aaochen rümpft. toren er ihr einige Meriräge im abet 
Miseralienfamımnlung en Ausficht ftellr, juhelt laut auf, mean ıbr 
trejelten ım ber Gleikabt eimes mid Goeliteimen beiekten Edumuds 
entaraenfentein. Dem Lesers Reflen, ter für die werbeifeue Aute 
sraphewipente mer fible enge emupknter, Uerit pas Sen 
“or Monte, tern lich dae Aasrıle 

det fie mit Mummer 
Abend ale eine betiragente Bremeuadiltung ber Natel der Aloe: 
Petra temaakırı! 

— Babu Brafey Satte des arigleeben Mebarten, Ah wach beim 
Blufter bes im wien zu hriftianta befiudlachen, aus einem Moor 
aug tatabenen Hhchinaerihefts cin Aalırieug dauen zu lafen, mir 
terlhem fie ın der namen Zachtſaiſen an ber englischen Mürke 
Veranugungereiſen jm unternehmen beablidiigt. Wine moterne 
Dampf: erer Zenelladtt märte fich Trerlids für bie Anbries ber 
Da ert ungleich heiter engen als Das nus mit brittitiellen Gemfert 
amsgekattele Echt ber airmerbiihben Serbeiben 

= Die Pilanjemsiaierin DIE Norch, melde Bor Kurse ben Bor 
tauiſch arten zu Arte bei Ponten eine game Dulenie ven bedanis 
fen Biltetu aus Mmenta, Min und Autitalen zum OHrichenf 
nemadıt bat, veridte baten toifenichafılinhen und Fünktlenices Berrik 
beilßen, all nach bem Innera yon Marıpaslar und mich dem Exvi 
hellen Archipel abgererit, wm Die meds wenen aefanmte Planes: 
meit biehrr Gegenden wat bee Malur tm malen. Die mmlge 
Durer unterm ad übre biesmalure Reritungsreite auf elnme 
Kofler; thre Begleisung befeht ans armem «len Rezer, ber äh auf 
ideen Frühen Ürgediriomen als ein inemer Diener bepassıt kat 

> Hin eugliiner Berieger bereite die Deransgabr rinre blogra- 
Lhifchen Zaimmelmerte über Fraata aller Rarenen ver. melde 
fd Burch fünftleries ober Iteranices Gene, dutch Tagearen 
crer rohrkaten aesnejeichner baben, Die Lebenobe ſane dusgen 
fellen auf Olrums gas biöhee wech nicht vereftntlichten Materialien 
austichliektih run Echnfitellerinmen yerfakt werten. Der erken 
Bände ter Bummluss, weiche (Meurge Willie, Gmiln PBronte, 
Ökeorpe Sgud. Marn Famb ur Mars Öraetvorh behanbeln, find 
vos ten Damen Mebision, Theraas, Gilde mn ben bestic: 
enpliiher Astorianen Blind wer Iummern geidtneben. (Be alt 
ters der erite Fall, daß ein aref angeln Zammelmert fireng 
Literaniden Öbarahter urer Der anafchlieflicen runbeiterichaft 
oriblieber Ärtere »eröflentlicht mist 

— Tas Zpridmert „er gern tanys, dem iA leide neuhflen' 
teutbe in Amerika dabin varint, kal Der leirenicdaftlidte Miereirer 
des Tanjseranlinend Telbt dm Tellenden Gihenbattwasgen einen 
Tanzbeven finte, Het der Pıme Wtorage Wilmseler St, Eoel 
bat Sünzlide der erne Scrieneatali Narinefinten, tes weldern tie 
Guirergescihre au melten werg Wine lange Orefelichatt hatte 
Ns in Ei, Yenid emen aroßen Arerhiwangen zu einem Balliaal 
herrigeen laſſen. Den Boren bebeitie rim nlatter Feprir amd 
Wlgkelemmwanb: bie Kante ware eridmafrell aut Einen, 
Biltern ur Blemenihmud tecerirt, un auf einer erhöhten In» 
bene free eim vier Biaen fiarkes Tach net. Währene ter Iez 
mit ber Schnelliafeit von zu Meilen pro Ztante batıncafle, mare 
im Fent enmprorwirten Bellſaal son 60 um Pänke nb 18 Auf 
Brrite luſtia ertanst, Iebe Srumpe murte eine Kaufe pemadır, 
voltsesr welrer Wririikanpen beramegereicht würden. Ber Adı 
zerttpeilia_Dem Lergrüsen ter Eeurerſanen bimgeben wete, ver 
derſagte Ach über die Herbiapumgegalerie un dan anlleienden Zalen 
tpaggon, wo Dir Eltern Damen Üirrele buelten, mwährent bie ger 
denleste Nenner Tide ms den Knete befchiftiäten Die jenen 
Damen maren entzüdt ven ber Abwe, Die unsermeiblice Yang: 
meiliafet eiwer Sänaeren Wılesbatnbahrt Ierd Ten Tam au ver 
fheudien. Die ameritanisidten Auge baten ichen bexte ıhre Schlaf 
und Weibzuretiorsiesggond; bald yrrs Adı vielen ale brimer im 
Bunde zer Tangmagson zugriellen, der mach Anfedıt ter tamzlufligen 
Anzeeb beider Gemiphiren von Rechte wegen in feinem beumiäg 
tıdren Bergaugungeersin fehlen fetite. 

— Tie sbrrunngtennsiglährige Dinbubame HiP Hamnebal Zanaftise 
ee Phanome minewidsairiiderr Spradıarlebriamkeit. Zie gilt 
in Ünzlanb ale eine Aorikerin erllan Masad ım Samalrıt, im der 
Mahrsii:, Raraneie, Hinteflem: und Bengalierane. Abre ım 
sarellofeiten Gualzich geichnucheuen Ahkaarlangen ſiud um 16 wetth: 
voller für Die Bfeni@uft, ma fe ihte Etubien auf nem con 
cengrirt, Pie übe sheriweise ven mans auf geläufig find, PDabri 
“ehr die Fınguidie aus Den fernen Diilen auf der Habe ter moter: 
zen Plutologie, welche ibre Yrobleme mis Dülte der Eerlofeirker, 
der Weller. der Nainetwiftenjdaft und ter Urbeelnger zu Iöien 
bemsabt ıft. Dig Wamnabal vn außerbem eine afrıse Berkimgferin 
far tie Hebung ber Bildung ber indiſchan Aranen, Sie jelbe uf 
ei alisienter Berreie Fr tee arikıae Werwidelungsjäßiafet ihrer 
Maheikbweriern, Die mit überraidendem Eiſer von zen Bıltuması 
mirteln Oebraudı mahen, welde itmen bee emgliiche Megierung 
mit arofer Tıberalität zur Berfagung ftelle, Das intiſc Gou⸗ 
vernemest hat bereiss ben Anlanz dannt armadt, Sinbufrauen 
ums Mätihen 1 Volt: umt Telegraphenbenit anyutellen, und 
it von ten Leiuungen dieſer bronjefarbisen Beaminnen volllem 
men beirtsgt 

— In St. Weteröberg warbe ber 10, Tahrrdtag der Eintkbrung 
ter mericimiden Üreuencerie darch eitten Arkgertesrienik sm Der 
Aifolarfırite geieuen. Von den 2430 Siubentinnen, melde mährent 
Pieler Zeit an em Unserrict sbeilmakenen, haben 200 bie Prüfungen 
atgelrst, die zur Kurubung der atniichen Brass bereditigen 
Davon Naben 53 im Dierii der Sematwos ( Broempalsertretungen], 
48 pralsissten in ven Bpitälern von Et Petrrökurg und ter 
Mepsersersentefläße, 18 fanzicen als Würflensiummen auf ter 
Mlelai⸗ Klin, aad 35 üben Brrsaierars aud { 
lafen auf ilee Koiten jermeild 3 bis 40 Damen ala Seilfinflerinnen 
ausbilden, um dem Meritermangel in den Heinen Stätten und am 
Lande einigetmaßen abjuhelien. Mom ben ebwmuligen Engrentinmen 
haben fi axt 4 te wilnlihiiehe Ilmirche eungelafeı 

Die Kametwon | 

| Schach. 
Aufgabe 3 1862, 

Brik font mie Dem braten Bug War, 
Bor Frig Helmann in Bänden. 

Der Wertbampf ywrihen ME Eteimih und D, RM. Marting 
! Dat om 13. Kovesiter in ben Abawen bed Ehsficiubs iu Bhilahriphhe 

reise Deue. Walaut fireet; begonsen, Sieger ik, wer ans heben Bar 

bire bie Wirbrankl groimar: Briamunsteiisn am Pb, Zr. Di, Wridhelm 
hangist ale Iisseserilißer, Die erfien Briten Epirie qea ana der Aucco 
Cofterrestier. 
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Kstip in jäsidh, Gorattı in Eiman in Berklan, &. Ven in Bariheu. 
8, Bakaretı in Wezpes, 8. ©. Witersbren In Brrälan, HL — 
05 Wien, & Moranel In Tresen, ie, 18. Winter in erip WR. Hor- 
Raser in Eiedenan, Dr, Biresoer de Viewalg, v. Errriben in ihr z 
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I 15 hehe 
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90 ein berieeſſa⸗en Era abgeben: je werlaen unter anderm dir 
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Witteruageuachrichten. 

Das Jahre 1982 hat Fi in der Ghronif der Heimſudungen 
Bsrh Wahrrszutb ein bervorragendes Klett gelidert, Aech ber ESpähertfi 
hat fhteere Beprängnife turdı Sodmagee mrhret, mama Mr bus 

| mrälihe Drseihieeh, Die Zage bes 8, 2%, ums 3%, Stonesiber bifketen 
| bir Sötenpunter brykglich der Wafierögelaie, Mitrrab ok, Ardar uns 

andere Webrafitife ſaes im tesglamen fallen Srseifien meren, Nie er 
] Karin mad ibser; erft um 9%, Babe fih ein Erilkand mas jebemn ritt 
| Räfzang bei Mila berertii. Die dem Aleln gexähk gelegenen Etteien 
; Milus baten jeher vom Hafer zu leiten. Im Ehren der Baht breitete 
fd der Stroer teilin anf, Bei Niebk, vier Bewabe unterhalb von Köln, 

, fam ein Danınbru Matt, mererc viele Ortiaften in grobe Beth erw: 
fen Bas pri Eulsdurg erleigte ie Dernmbmuch, und bir zirdgig geile 
araen Etaditheile warn überfintet, An Wälkele hand Tas sang ſot lich 
Siadaeiertet unter Walter, ai Däfeivorl bie Bälle ber Bitten, da bert 
auf bie Zühel eusgrirnen war. Be Reswish Manb fe giemlih tie any 
Sort und Dupebang unter Bafler: 29 bereiäte grabe Reib. Mei Raisy 

| zant bes Bhaflır bereitä am SA. ©. Di. ten hödften Seans Herb Iahraun- 
beri® ereriht Der arklamımie Wahnoretche fadte, bie Bol für Yasıır uuh 
Öeliiautungen mükte zeitweilig gritilefien werden Yinterkatb ber Etadt 

ı wat ber Bahnen turfbroben. Piosniser dieliea bes Berfihr aujredt. 
Srhenteim, Paubeihei und Harenteim warrs überflutet, wab Sirle 6ir- 
“= And ber ringrkär. Mri Wohlen murten eisägre Date der Eike: 
dritz dars die Ormalt des Beierb pripsengt aub abgritiehen; bab 
Tealier draaa ban aller Selten deran web and In ten Echlafgesere. In 
Bern war ber untere Eiabträrii any unter Bafıer.. Fir girkter Sihtfal 
traf alle #4 ben Abereuſeta Rtaeaten Ertlaten wie Die Brmungmm ans 
Suprii, Müpekheie, Mamahrim te. Bartktin MWeohrs Uhnteis Ihaben zu 
bie Aluten des Plain angerien: bir Kaze ber Bleingegrrdre mar bunt 

| einen dei Hipingen grisllenen Boitenbeun no bedeutaort arliattırt wer 
| dee. Hahırt, Eirwriskust, Wirsurg. Mbafrstrerg, Offenbach 22. Ranı 

ora gu diesem graben Theil unser Maßen, in Meanfisst war bat Walker 
' DIE zum Döner anb um Dom yeratbrunien, Hatn mad Banietrirb warta 

Setau arroct. MWerrdsreb Sauter die Wetserien auf Heuhare a. b. 
hasıbl; kart hatten die Fluten hrs audgrireienen Steierbaasa rine Othe 
bis ya 3 Pie erreicht, mehrere ek waten arbenften, 25 berziäte an- 
sel am Vedrasmitseln Brei Destäeie find tie Mateihämrie turäbraher. 
ur beim gun; Aberichwerunten Dart Meran bei Effenbad Gab 3 Sachkr 
rinzehärgt und 3 Beneren ertureca. Wei Trier hartem bie THsdra Der 
tohanzeltimellesen Slofel das garıe Thal ia einre Ser sermautelt, iu 
ber Sieht wor Pellemweile der Serteiut waterdraden. I Meinskenier 
warın bie Zirinishikeagraten arg arläsrhel. Ve fehlt und er Baum, ar 
Lingeeiten bes auteila⸗Ues Drama, welches de Eirmeasr beranteſaus · 
ren baben, 44 Ihlitem. Es jei mr Darami biagemielen, dar Imulense 
burıh bie verdeereudea Aeien Tukakra, in Rech uns Gier geflürst firr. 
Miyge jeder Dre bo here Ieimarintrien drariden Bräsers nad Arälter bir 
beilense Garb Teißen, 

1 Ans ber yreulricen Yromin Seifen lawien gleichfalls hie ber 
tredeabiten Beriäte über die Yaferäneib eis. Ir Aulbatbal Sehen bir 
meihen Errkhalten unter Bahr arkamdre. Tie Berwökangen im Babe» 
ital. Rirpigtbst, Cum · aud Diemslitai firs ara. te dirlee Srarnöre dat 
alter Berfehr tagelang ef, Ja ber Mile Ban Warburg IN ein Berg» 
raid erlolat, 

In Verbringen baten im Meirlibal tie Weberidrtoermangen 
or ber ranlälden Gerny bei Hemwani an Eis kur preehlien Grengr 
bei uma wiel Ambert angeeihter In ber wezer hegenb harte fiherties 
hie ausgrigetene Seitle mrArere Driiseiten deriteeent. In ber Om- 
gebang 629 Eröbehres Gt. Mid vrrarfahte in ter Macht zum DL u. M. 
eine Sbafrränie Halle Berdersangen ; dir dedprbenben Muten ter Wert · 
gele un Schehe iepten Helen Berkdrengämert tert. In As kette her 
Aaudebaq ates umtr Hahırr gregt. In Leldtinzen marm überdnep 
ade Aldm uns Bde ausgtieren, 

| In Thüringen batte ſich nameutlich im Alsfzebiet ber Mensa 
ledeultenbes Locatoaſſer cieortellt. Sad ganye Berrastat bei Oulsburgtenuden, 
Mriningen, von Set aotas ſen tis @erinnare aliä einen langer Ste. Ar 
ben Baburger egenb batıe die Dedrrihimeserung cine Masberiteng am 
d⸗uecaaa tale Jeit fange wicht, Ber game Idaread taad unter Geier, 
Nanlie ware dir Jalände it Gabler ber Mafteut, deer ber Shalse. 
ek Gar hatte die Eaale wieter einen brinabr cbmio deen Grant er» 
teiat * beim legten Gatmaller, 

In Überjälefien ging am © Merembet piſchan Wruftaht, 
Romeiwip unb Hülg fin Aeftiges Weisitter vceder 

In Bobmen, Oeſterreianſch · Schleſſen und Mähren waren in- 
folge bet anhaltenden Ziaur un» Fegenterttere Bäche un Alüfe eberdalls 
augeldizafien tinh tereit® dier zod Da ams den Ufern aetres Tirdlesia 

lie Aechnenen femme umet anberee ar⸗ Zeautrien, aus Britmerig, no 

der Wenerheud ber Wige wierer Iebe geliisaen war, termer ned Trsppan 
ud aus Cimöp, me im Mlordgrbler eine Weieeihenemmung Matt 
gehusden, 

In Ungarn ünb im Rarmaresgetiet jämmiliche Gewaäſſer ans 
weitesten, Ejcater Jade Lero:it wıd Talaser darch Yirberfanenieun 
sen Uaden angeriäter. 

Bei Paris bare die Erle ae 39, Movember einen Ztand 
to Air Die untern Drathtbrlr und He Umaebungen mazen über, 

Msenat. Amt. Berzaider beirug der Waserflande,,, Wir, Auch Ware, 
denne ung Midee waren Hast angritswellen und aunsgzlerırn, 

Aus Kımbura, Brabant, Geidern und Sem nettlichen Hollasd 
merten graue Bichetiämtmutigen gemeltet,. Auf ber Sirece Bertscem:- 
bea / Morusar izar der Wieribukstserteht unterbrodes, 

Himmelserfpeinungen. 
Aftonsmifcher Enlender. 
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\ Bulemnatiendberer ber Garne 29 19%, 1 Stercueit (für Virreea güttia). 
Siäatberirit der Binneten. 
Ban den Planetra find jet mm Aupiter, Eatura um Kranns 

zu Inden, möhrer> Bennz<meihe am 4. Morgenliers gernorarz, Wercur 
rein 87, Im aberer Wanjurerien mir ber Sener,; gab Wars fan It. in 
Sospancton wit Dr Scunc fit uräme Bhifen aatzieben, — Hupiter web 
star bateti keine safläukge 88*8 im Etembilb bes Zeiers. Ya 
zürr get merhmittegs bad mad a Mir au| wad erzeine feinen bödlicn 
Etard Im Merian Ira mer Yes aiıe be any Noch beebaftet 
werben: ederm Saturn, melder chrabs fark wer 1U Ihr yabeitet aab 
sah 4,6 Ute umergeid. Bar den Monden v6 uplier drin der 1- ia 

| In Ehaiten Dei Flazeren a I0, Irdh # Une 35 Alm, ber 2, are 13, Küb 
3 fie ir Bin, — Usamas dar mob teitläuhee *5 ke 2errablib 
der ragtrau: em 15, fehe 1er mM Dan ia Käse sen Ber Emirz ob if lu 
Eaatensur wit berielben: wo gebt far ber Wilternatt sel. 

Der Mond ih in Toriuwetien mit Brrus, Wescar uns Wars am 30, 
am 85, IR Merrer mit Mark in Gonjesctnn. 
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Zapaneſiſche Eule und Gans, 
Die teranekidıe Inte eritrien varılt auf 

ser purer Meltausliellung im Hahr 1878, 
sea von ta ın ten Nardin b’flerlımatarion 
n Neulllu über, tmarte bajelbil meiler_ge> 
waset und zerbreiiet und Tam km vorigen Jahr 
audı nadı Deuskchlanb. i 

Die jaraneüldye Eate vl ter größte jur: 
zeit befarınde Öntewjchlag; Ihr älmelt in Aarte 
und Aeidmung bee welden Gute und Mowene 
Gnte, it jebee eilmaa heller ale Iehsere 
Der Korper in lang, ber als bünn, der 
Sept fein unb mager, mit kangem, an ter 
Warzel behem Eduabel Der Küden ih 
breit, unb — ben Beinen brñudet ſich 
ein Wrttfad wir bei ber Tovlouder Hand 
Tr Rörperhaltmg if vech mehr aufrecht ala 
bei ver Kouenänte, 

Tu Fänge ven ter Edsabelr bis zur 
Söranyipiue beträgt 75 une 70 Gmtr, bie 
Uralibreite, übre Tie_ Aluzel Smehen, 88 
und 56 mir. das Gewicht im Alter tem - 
12 Tagen Day, Did Oa. Im Mlier vom — 
ron rei Wonzien % bis 2, sm Mlter 
erei Fiona 5 He 9°,, audarmudien 4 
His 4, Rılenr, der (fierertrag in 180 Tagen 
20 Erd vie Unte, tat emidıt eins Gira 
«8 bit 86 Ohr u 

Die japanefid;e Unte iM sehe hatt, auabauerun und anfpruciwles: 
Die Gebetene Helegenker zum Sanrimmen wird von ibt fo felten 
benußt, bat man alanbes Konnte, fe vermüge aflelbe ganz zu enits 
behren, Bei grmshnlicem Autter wnt ter Pflege, wele man ver 
Suusente angebeihen Läha, balt fie Mi vertreflih, Tiaber if_fie 
ibm, Tin, vertmänlich wnh bat feine Neigung zum Aliegen, Als 
Autzer erbalt Fe früh und abende angebrähte Wriyenfleie, welcher 
Kittesablälle aller Art, namentlich ren 
Alriih, briaemilde terben, grunee, 
abents tredene Mörwer, beichenb im 
Safer und leichter beste, bann und 
man eines Mais ſchret. 

Die Gier haben arofe Aehnliche 
teit mit denen ber Peſing · Eute bie 
Korm ft eal und une Marbe_ ein 
Lions Wein. weiches ftellenweihe en 
Berle zeint — 

Das Brürgejchäft fan mau Tryn⸗ 
hübmern überitapes. Die Zungen 
flüpfen wach 28 bis 30 Tagen ans; 
bie Rage en firib arünkichnelb se: 
färbt, taben am Überfegt einen 
tänmanen Bängaflsich wer fdearien 
Bürgl; ter ben (hatden Mar Sur 
Wendt, Mesberbale, Yerb une Beruf 
arlb, der ührıge Korper nef garoubiann 
Die Tieren enitmdelm fi sehr 
smell, und ukre Auſſacht IM mihe 
Schresenig_ In einen Aluer von üedıe 
Vechen fin> fie velllläurig beirtert 
Anfangs fültert uam fie mie gelochtex 
Gıerm und geriebenem Weäbree 

Die jraneiiidıe Mana ıft eine ber 
größıen Kafım. Sie älmelt, mas 
wamentlih ben Ahle beit, tem 
Ebuan und geidinet ſich darch mr 
kuften Körperbau aut. Tan Mefietet 
ft weiß mit Schmarzgrauer Gimiafuna 
Sie lest groß⸗ Bier run siemlıcer 
Zhmadbafngkeit, Das Alsiics Liefer 
quien, faltigen Braten Ahrer Mich 
malrjatıen in Deailiand hellen Ad "- 
dem Echtwierinfeiten entgegen, 

— 

Moden. 
— Ir ber Beineineralabrmie 

Berlin dat Samitättratb Ir. Mus 
Rirmener br wißesikaftlihe Wor 
träge über die Hraiernt ber Rleituns 
gehalten, Deren Auboreridraft ein 
überaus zahleeides Yurlılam aus Fer orbuiteten Etäanben Ivar 
Dar Rebner erwähnte zunädıft Biejenipen wersihafien Männer, torle 
sen Audldretungen Fer Mote vom kegiemieen Etantyunit aus 
entnegemgerreten jeien, wie Peoſ. Tb. Uricher, Brof. v. Iheting, ter 
eundtegeln für eine bisyiernifche Mleitung sad, and ver allem Bref, 
2 Beitertofre ın Münden, der befannzlich tie einzelnen Meiders 
Kofe auf ihrem gefunbketlichen Werth unteriudee und ala Be: 
aründer der aieiaiſches Trhre zu detiacuen (ei 
in Gnglond die National healthy ussorlation Mich angelegentlic 
um bie Kleidung in geſundbeitlicher Beziehung belüntweerte, habe 
Deutfihland Bisher nichts harız gerhom, joraß rıe Meidauumgen Brei, | 
dar ia Sungan inberm Seiner tmellenen Rormallleitung, 
teeice wicht anf die Hlefienihaik, iondern lediglige auf Fmpint 
begräntet jelen, bisber unangefedten blieden. Tin ten beiben 
telgeaden Vormäpee Mellte Ter Mermer als Gruntlaze Für eine 
bmasernische Kleidererdnung ren mwiliewicallinh egrlnbeiee Febr: 
tab vom menidlicdten Moreer als ernern lebeuden Ofen auf und 
Tabrte den Mergbeid weiter duzch Dihe der tunte Ofen gibt nänt- 
Ih auds ber (rbenzige des Aöryers Barme yon ſſch durch Muss 
Hrablwng unt Leitung, t# aber ınioferee befler gebaut, ale er, olme 
errichtet ju meesten, bie armt fett del 377,90, vegudıre Mach einer 
langern Arlänterung murbe feſtgeſtelle die Haut bes Morpers, det 
Mantel des Ofene. fer die medüelidte Nlerrumg, der Tünmliche Hier 
teng diene mar um Schut ngen Hope, Mile, Durdnääumg, 
Peichmureng und Verletung:; auch babe te die Nufgate, dir Wins: 
tünflımg bes Körpers, die Merite Mer ſerzt Borme⸗tgabe, wirt 
u empfinblide werten zu fallen. Diele Thege wantte Dr. Rie 
merer juni auf tie Beflmtung des Kopfes und Der Alle an 
umb jeigte, welcht werfehne Brbanblung wit Beiden angebeiben laffen 
Der Hopf werde zu jehr verpad unb buburdh feine Nadtinikang 
tehindert, Male und Ohren aber, tie im Alinter ver Halle be 
rürfen, umbebett gelafien, Die Rüge werten duch meier Schul 
merk gerabezu unehanteitz namentlich bie Damenichuhe mie Stegei · 
abfäpen verfämmers vie norrmsle Biltusg des Bring und gehen, 
nad Wajdıer's Ansiornch, zu „Aftenbeinkilbeng” Verankaflung, ar 
allgemeines jet ter Umuurias feilzuluirer, bak bie Tarperlide 
Aätigfeun, Wärme aussutrahien, zunörserft burdı ierdteren weil 
rauhen Stoffen erhöht korrsen mufie. währenp anderjeits die 
Auerinikung tur tie Aleidung entivrechene zu regukiren iei. 

erbei felken der SAum, der Stoff und Tie Aalıl ber Mietrunger 
flürte in gehörigen Berta aejogen werten Mad emgehenter 
yerflenitaitlidter Bearüntung erllärte füch der Mebner inbemmg Fer 
Peibrosiche Tür Beinmwser dıbrer großes Inarsitopischen Arbeitez | 
leihung wegen), ro. and für Baumwolle unt Seite, tabelie Da 
gegen hie Beifaskäıtee Hemboruft und yansay! wollene Peibmäirhe 
aanzli, Ib Dapener zu No, Überrod zb Beintleidern see 
Wolle voruzlieben fei, Mebrigena murte Die Hieipeng feinetweat 
werfermirt merben, fontern rin jeber dabe zu Prüfen, rad feiner 
Anderibealität am puträglichien fel 

— Tufelge der aben rrmätnten Mirmeber'imem Vorträge, tweide 
fih menen die Iigrrice Mormalllesmung erfiärten, Kama Hol, 38 
ner and Stutigan felbit nach Serlen, um jerne Adeen zu vrefechr 
ieo. Der erfte Feiner ort geraltenen Borrmine amı 25, Nomzuber 
beiog Sc ledislch auf bie Weiundtauierärge: er emwiahi zun ich i 

wößreub aber | 

Illustrirte Zeitung. Ar 2058, 0, December 1833, 

begunkigt, . B. bat Heu 
Auchbenfarbe, Allsantererb, Ba * 
dae mehr mit gelb verieker bempejaniiche Work 
Ausammenftelumg mit andern zutiem ; übelftoffen neuerbungs wiel vertwentet Ko 
farben gehören fänmtlich ber i 
De man Bteftrichlau Pig —RX * ſqhieden meralliihen Glam befike, ter beioear 
vearktvell bersostritt 

Seba⸗ubr 
tauactoſt nn 

\ Mösemlich mn pen 
— m 

Ken 

— Li} Ne rm an 

5 beionzert kei Seinen 
Anseh erben re Seiler 

blam tie Tas arünlich 3 rg] Ren: 
tragen. Aufererdenslid; beliebt Hub e * Mel 3: 
ran, wie Nonsgrän, Clireigrün, Alsfhengrän nd * kushla 

j neufte Name für ein fehe bunkleo Mrempravim Krise a Kante; br 
Ehaleid mas van farm Miridern den lange bekamen et — | sg row vielen Zeiten noch immer tintäurd, Geht mon 1m de 
weniger als bieber, jedem jo wurde andere fehr Yale © ts 
Mote geworben Rub, Jubeires ber mehriarkgre Sir re 
ten, wie bestats früher ermäßet, Tie meilarhen auf Iceniide 
step ober Mein garristen weichen ellarimebe Bir erile Eistys on. 

| oben aufgejäßlten umd wech wirleriei andere Mupsern Ans har versreten, nur Me langgewohnten bieg und grksen Wartızur —7 

3 far im. —— —** Vitae Yerictwenten, um sul, 
N ner Mabe von Jahren wurde e r —2 der riuanl ald Nrsben er; 

* = Den jungen Damen, weine mit der argenthen Kr 
ſcha ftigt find, ihre Ausſtaſtung worzubeselöem. wollen fir —* 
murbige, vriginelle Heuerung weilchniien, Man xicut: nielis 
ielfach die Keilrokice mit dem verlikäntigen Fätcherraemn der 
Drast, im getreuer Marhbilrumg tem berem eigerbäukiger Urne 
ſchaiſt Mm hübicheflen made fid dies in Ten Taldrarasım, br 

Zapaniste Enorn, 

Tas Tutuen ums Die Abheärturg Ind Hörpers, tmerin jeder vernunf 
füge Mesich ibm beiftimmen tmıch Wis Ghefundbeitäzerflöser firht | mis buntem Ökırn 2* unb in derſelten Feie 
gef: ger das Märftee in dew Brllaewehen bag Körpers an, peißen } werten. Die Birkbidsittwäfde markin war dagegen fın me 
niavernlung burdı Abtirtung ua Tragen wer wollenen Rei: | ten veridslungenen Antangebudrbaben des Mament bet Brust en 

bangeRüden wergebengt werden meäfe._ Mods der Anſſcht des Mebr | red Fünftipen Giemable 
ner wind Dir Uellbefieizung nur Wetdgerüche ın fich auf und | _ — Im Hötel lmnu 16 Barid ik wnlänge eine Audhräumg un 

Schuhwerf eröfiner werben, ant grat von Schuhen: aller Inne 
| end aller Tahrbunderte, bis zunid auf bie wordiklien Som 
, Eirie Musitellung iſt aanz Intereflant, wenn ik grafend Kir 
' amcı nic fe seht in die Mngen fprinar. 

- Bei dem Auiermerionalen Sesrtächler Brittampl, welär am 
7, Rovembrr ım Sommenirme ber Ghampt Girider damise, 
ein Deutſchet mir dem eriten Brei gefrent werten (# ı€ im 
Anieur Karl Edmeirer ans Fola, ter die Bolbene Wıbarke v7 
Eoritrt Te St Yowt, bes Schnkbatrong ber Arniraer, marke 
Arangöliiderteise törtel am Aid mit der Geflärung, br Bra 
geivante habe seine Zaubien bei pariier Mertum gemadt 

Lift vie übelriechenken Musbüntungen entrericden; demnach ner 

Volilechniſche Millheilungen. 
Batentirter Negenidirm (Schhöffne, — Sr wii 

eich Pie rknpungen jein möger, melde auf bern Ükkui >e 
Zhirmfabsularion, einer der ausgetehntehen und mit den Zelt 
mirteln ber Technit am_teichten amsgellanteten Sebeitiie, in an in 
Zeil emagn werden find, Ve it tod als ein yeincnele Fr 
{&ritt im ergentlißhen Sinn erfl daw Sabre der lagen Zeihen 
5 bezridesen, beflen weafnier Wert aude dem Maar dent 
Fofort erfenubar wi. Das Wefentliche Des ale Tapus id zum 
Emnrmd Durch die beigrgebenes IMlwtrationen zur Briduesıs 5 
bradıten DMechanidmus beruht anf bet Birfung einer am chen 

Ente des Eiorta angebrachten Zyrralfeter, tunh tem 
Spannuung ber Schim im neöftmeirm Aula |Aa ı] 
erhalten wird. Das Schliekra des Edit mm yo 
Aufammentrürfen der Eyurale berrinkt, Aeldı Ihn: 

An i. 

alddann terh eine eimfadhe Sredieter oberhalt m 
(iei#ß feftgehalten wird; eine leſchte Bemührans bed 1° 

der Eteleder angebrachtee Anerie genigt, an he Er 

rale wieher ausssrehnen uns jo ber Edram je ie 

tweju auf Nele Merie nur eine Hand eifererinh 2 

Ai. 2 ih eine vergrößerte Darfiellung de⸗ Aut * 

in Abe 9 erme olche Des Gfe argeben „au De 

hakanz bes Eihirme geſchicht ın Telgenter Br: ® a 

Gdilieflen venelber It Der auf mem Eted d befirkt 

Zcdhieber Ü mit 2er auf twarielben drei } 

und tem in ber Niciuag bes Shlikledie © Air x 

Anori 0 jo Twrt made dem Mir } rg 

ber Knopf an Das Ünte ma Schlibloc⸗ zu Hrdur * 

üfeidgeriin werten mt ber Hrese p kur Dr nn ni 

ausgehenden Hahelır e, mit den bie ma der Kt u 

beipeglichen Stäbe verduuden AIrr, tur m 

inte gepogen. Tie Gabeln » zeiten 3* e 5 

nnd ter Bulſe u tie grmrihten dem Hue 533 

andliche, aegen die Bioen berielbes tmislerke = —* 

fener + nach eben gegen bie mit der Krane — * 
Etodt Sehhsenietete Hülle v elanmien, rR® erde 

fell Die aeichluene Aorm ertält, ındras Ah *5* 

it bie von ter Krone g audgebeuben Wakıin b Da, 

legen. In bieder Stellung hat Bir —— 

Swaolieter dae Deüreben, die auf han SU ML, 

bare Hulfe m wir ber anf Ihr bendee Arme 

Aapıziidr (Warn, | 

mittele Die Wehe Das Verduusen von Krankhetstonien and Türe | 
mm Körper mebirecdenbed, alle lefunbbrr zu Yeninanb zunb 
Buumrselle werten seiner dee infelze durch die Berübsung keit 
vom Rörpre allmamich übeleisdhenp (U), und buic Das Wimashmen 

! tieier übeln Weiche finde eine banajanıe Vernitrung ſtatt. Ber 
Dienst aber, welcher Wolle trage, arme ame, aefunde Drlte ein 

und Karfe jomit jrieen Korper, auds olme vieles Baten und War | 
ideen, mas überflänng erühelme, da eine gerunde Dan Kb feibil 
teinige? — Vraf, Zarer Idioh ſernen Bersraa mie einer Bectac 
tung über die Wirte unb meinte, die Fradıt der rauen sei gegen 
märin yeemiger vermerilidh ale jene mer Märnser, melde wem 
tomrıninten und aubeticeex Ztaudrumdt aus au werusrheilen jet; er | 
rıeib, eutwedet die Tracht der Henaiffancr edet Die bee Eiroier an 
jumegues, jerenlalls aber mur Hilelde gu tragen 

- Die weillihen Fpermafisiten, weläe das unläugk erricteis | 
erile framzsfiide Mäpdsengrmmmafiuar zu Menspellier befshen, bar | 
ber Vorber ıbre „Uniiorm" erhalten. ba in Arantreich alle (ren: | 
nafiaften umifermirt ſein müllen Diefelbe N üdrigend wanık eier 
gant and Arit ſam und war aryech ticht Leiche zu erflanen See be 

' weht aus mem Ale von relebagränem Kaſchinit, befien Met mt 
vier Belauts und zwei Puen ernırt dl: geidchen lebten laufen 
drei Meiben ichmaler gegosener alten bie, Die mit eiter 
Zdärye umgebene Taille 
bat zwei Sceblragen, deren 
oberſter meitziwer gelbpeilid- 

\ ten Palmen seldendt iM. 
ı Der Sur, ım Sommer yon 
englithem Gtreburfledt, 
is Singer won Fly, hat 
biefelbe Aurbe mer dus 
Kleib un ieh weit rorlıen 
Diehnblamen argerudi 
Sera arhert für ben 
Sommer neh eig re: 
farbener Zonsenichirm ma 
rorbem Autter und Eprben: 
befab. 

— Pie wenn Mobe- 
: farben far die Menter: 

farfen find grofenmeile e SE 
| dunlle Nuaucen von fatrer, tanken ſchezer Adrkans: 

8. } 

Fıtertireet Hrpenitirn (BSertfiäßfrer). 

re | 
fon mut barauf a=, uf mas verließ, diezemgen aeptie 
wählee, welche Tür bie inpimbuelle Saul: ober Sasrfarbe am 
zafentiten unb Heifanden ericheinen. Alle bie mannsgialligen 
Zdhatlırangen yon Vrxan fliehen ubenan, wap unler Meier Teiden 
Zeala Findet man weit Irichter Mühe gerärmete Aarbentne für be 
bunfeliien Yrüneiten wer für die Befliten Blenzinen. Die siefite 
Nuancen nem man Meperfert, werttanmier Dror, Driebtaun und r 
Uhesuladenbraun;, bann felgen arbahutes Gihenhelg, Sienabraun, ! bei beirigem Winp in bieiem Mall zur Wmäglicıfeil —* 
Kaftanuenbrame, Bronwhroun, Makagtribraun, Tertaeeno, Gottnan⸗ | Infolge der Ginfachheit der Geratuenen kann ber 
brasn, Sitfchlederbrauen, Safelnusbraun und Sctmranmmerbraun, wrldht | Firies in allen Anbultrieihaaten watentirien Zxhtienes, PM? 
leptern die bellſſen Tone darſtelden. Tie melerler #sit bramın jier f ! beit eines guten Schr ber getmöhaliden Are kun © 
unnichtem verben Aarhen fin? ebenjasle forbanerub won ber More | mucht deicht im Anerdinseng grratben umb fenmen Hz 

ben weben eſet Hülle beieitigten Mummiring_ k — 
und jet den Achtrin ſeibſlthang wwieter au cuen 
fell in gelcblesenem Jalland zur erhaleen, Na N 
bes Schiebere ın das vennmafeig zu # febenbe Sit 
einge mm gedreht zu werten. Dun tie Anwenden : 
ftait, wie buster aebränchlich, gierifacher Schienen mad Per =) 
pigleich eine Felde Aewınleır und Wirertanbefähiztes. + el 
Bar Galtbarfeit bed Dleftells mel fe serrerblidhe Iinicarer KiTT, 
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Fit, Acüllelpsctemansaie. 

ber Birma KW. Schwan in Efienba batestırte Schügel 
bortemownaie ans einem Zrüd Yerer ohne Mar mit oralem 
Bügel, ber zeit tem befammten praftijcen Munelrericln 
feben in, Auf weiat daſſelbe im der erwen Sälite den 
aus einem Stüd Leder gesriebenen muldewartig geiormten Behälter, 
welder zur Mufnahme des Zilberneldes dient; die antere Dälfte, 
ven Harberer Disidenfermt und jer Aufberwahrena von Hol und 
Papiergeld beflwernt, Ik darch eine Dietallplatte 38 Ad verfchlieh: 

— ee 0 em 7 ya a Bakna ? uber an em t 
—— waͤbrrud tie Golertaſche bis 

Ban 
tor Km Yeipyin, Neumarte, zu 

ö 

w 

He Vertenennaie tmit Topselueritiuh. 

vorridtang barzektellı 

de⸗ Tenunsie veridlofem —— 

forperkicdren Nun getra ac· Wirb, meraus —— Aererwirfung im ben te ID 
Eamfteyeg RE verlag Bayaıtı ae hir dengrzer Seht nehalten “ori fin gi Daten ie 

aa 
— Mir Meder, do uf IR Pages, 2 * en Reis abe ent t Fre 

Ei ae 
Das aus 

n 
N ver 3" „Srauem 

\ Garn: und 

| A, und Kellt überties den Weidsaner auperba 

Fatentirie Cimemmärmer. 

Chremwärmer, Wilb. Gyertins, Inhabet einer Repfi, —5 — 
—S—— im Brannfdmesz, bat vor aller 

datauf Nürfticht penemzeen, zahl eine warm.nse Hille, Die Das io 
binfin anftretense fahmeribafte Grineren der Cften rertüten fell, 
gleispreung Dis Hören im Beimer Serie Imuaern darf, unt hat hear 
balb die aus Sam bergeellten, mit Seite_grfätterten Märmer 
mie Heimen, durch Seirengaie geichlofenen Deirnungen_ weriehen. 
In Rorm und Öktöße genam der Chrmufbel angrpapı, Nee dieſe 
Sammt leicht und fücher auf legterer fell, char Dem Fräser 
Ama miudeſten zu delamaen oter Demfelben das Haren im eninmeren. 
Da diefelben uberbees vehr dierlich meardertet Find, Melk, wenn 
auch nice getete var Verjchönesung red Kopfes Mieneut, bed audı 
denselben macır emtikellen, durften fe allem, tie N bei ſtreuget 
Wingerfälte anbaltenn im telen anfzulalıen pflegen, amgelepentt 
lich zu empieblen jern. * 

Transparente und rotirende Sterntarte von 
MN. Zcıneider and Dr. 9, Mernef, — Yılie viele tichten ben 
Di zum geflinaten Himmel umd betradsten Haunen® Sonne, Monb 
umd Sterne mir ıbren täglichen uud jährlichen Veränterumgen, olme 
Hoffnung. fc felbit im Der ungebeuern Külle von Erſche Aungen 
zuretänten zu fonnen Anamenen zon ber Griabembert des 
Wegenitauds, verlieren de fdron det Dem erſſen Werfnchen rien 
Zelhäurinms den Nurd und meinen, zu groge Muforzerungen am 
ıdr peiitiges Bermogen geilellt zu haben. Auch 1m Schulen, we 
die losen? roruehmlech aftrenemtidıen Days ihren Renereifer 
entgegenbringt, fezumı man Mas über die Anfamgsprente Dirler 
ebenjo briehrenden wie antegenten Witenjcaft hinaus. Der Wrann 
muß ie der Mangeibaftıqteis per borberigen allronemmicen Hulrsı 
mistel zum Selbkunterrict gefncht werbem, fer es, daß Ienielben 
Maturtreme, fet #6, dag ularıı ar rm tm WMebraudı aba. 
Ju der bat geiatter ver fonft tremache Kummelsalobus Beine 

Der 
Arparat faen au L hemert im Verbindung er Werben, melde, euwenal de9 walten geitismeen Summela ertbeit “ 

der Harıe Dir Motalsem 
der Harte jederzeit de Se kt = 

m 

ö 

gerkaltet. Die Bemielben ey A — — übe namen die ———— iu töfen An ee alsaben Gireumpolarfterne, des Se * it * vn Sahrd, rem Ken en ten, Die Aare ap LIE? ’ 

Son die Greg 
von —— tichen 

inimen⸗ 
rg, 
len “ 

“tr Rn en ef ie en tim hena, 
often Jerten Der Erermzeit aMolusen a, ‚Ndterener Tkte der 

“ a 
— Is* 
mit trlcher an uhr 2 

Fin Zei Shin FR egeifon f jur objestiven x. Grperimente Pine 
lamn formel zur 

on Tonik Nlatuchen 

mat gen —————— alten Sonfruciten, eine Berreirumiune 
Nr Breustahen ———— nr (rm Apparat ım [era 
mung und Daber dab eine vollfenimmemere Werken 

om Intenfinered Bidbt er en 
h lt wire, vrejicirten Bilder jels weshalb Die mie Dielen Mitarar ans atöperer Amiferatmg 

tBigandd Ermertionsanparat hir Ceter vxxede. 

Uelen und Mlarhent ber ———— 
ie Mi rejetienspbmogramme aus allen 

hi Fenfaafıen — nad der acut, Idea mach fteffe 
lichen Jeidmungen, welde ipeciell für Dielen werk anaefertiat 
werten, audsrfübst. Diefelben Hd ebenjo med beyüglic zer Aus 
mahl tes Stone als auch beshslich ıbrer Musführung Das (rtie‘ 
nenfte auf Diefem Gebiet, worsr die Namen der ÜHelehrten, mit 
desen Bipamd fü en Merbimdung jur irben arimuft, bmgen, und 
kommen teshalb ben Tortragenden, ben Unterrihernftalten und 
Bilmmgssereinen aufs yearmte empfohlen werten. k 

Riefentreibriemen. — Ms Graämzung ber it 
Re, 28 im? 2001 enthaltenen Morigen über Treidriemem bieue tie 
Mirtserlung, daß in der Kammgarnfabrit der Eeciött Anontıme de 
Yeah in Kerl der Brüffel, einem der merhtigken Deatishen intwilriel: 
fen Gtabliiemenid gene, ein Theil ber Getrichettaft. und amar 
eine Yerltung yon 300 Piertefräften, burch einen Doppelsiemen von 
a7 Mir. Yange und Ins Mir. Breite übertragen wird, der nem 
Sampyien a, We. in Eireub und Mandeter wa eimer bieler 
fırma patentirten Meihote durch Nusichneiten Yniralfürmiger 
Zrerifen and beitem enalidhem Leder ohne Omernabt zum Breife 
son 14,00 Art. hergeitellt im, 

Kiteratur, 

Die Gntwicelmmpsnefichte ber Eleltricitatolehae zeigt techt 
beutish, won meld enarmer Einfluk c& anf die Mnabittung einer Bidenr 
haft sh, term »iefelbe Beiattese liefert, melde eime gemerköihr Ber- 
nrebsag qrbatten. Schan die erfe geaftiiche Anzsentung ber Gleftricität« 
Irder, weile randiin dacc frinen Blipasiriter madte, derree jue (Er 
farihung bes arhelsmmifmellen Belend der bier in Betracht fomsterdrt Hatur- 
frait mäfitig am; aber ziel brdemtender nad mar biste Birturg, ei dir Gründung ber elkisikhen Zeiegrapie einen geiseitigen Umewueg des modernen Gulturledens derteifue· Ban de an begamz dir Elttriktätsr 
pa a means zu werben, mad cetaeit zugkeich eine 

ee aetiatee⸗ i auf Dir Gleis ber Tode —— derzufeige die Berjuce, dieſrite 
haren, ſeutern ar⸗ 

— 
wrohartige zu aecarn, 
treänikte Imete 

eine übernaichenbe 

Faßpelebrirz geübt murde, Nirde 
26 

vo Winsme dar, defirn Mean en en ce ie 
Vomdern 70 deine au forciell e4 jeten —* worberaun eg mit den Beh Elrkteieitän u ——— 

Even TH, Ehar —X dene·atcranra Seh, —— —— u. — — auf bir Zutat 0— die —— dom vars. Tas —— 
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wa 

suerft ** bieras 32* der Arritung der En in fa 
eten, 
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Illustrirte Keitung. NM 2058. 9, December 1889, 

barer, aber jebenfal 

Jahrunderte. — 

etwa zwölf abrzehnten), 

eine abgenrine Qutturgeltiicte zu Ihrellen. Bet Ser · 
fefers „Siteratur and Zultur bes 19. Jahrhumerid”, 
„ransbrise einer allgemeine Eultespeihihte der 
nnuben Seit‘, Aatea iacu⸗ der Qulturgelhiäre” sun 

Heug ia fih dat. aa ten Serſuc der Werniätigung 
arr rirkembeiten Mrbeit einer allgemeines Kelturgeidiete 
zu wagen. Dos gene Bert HR aut fünf Bände zu 21 
His 38 Bogen bereanei; der eree Sara, der die vom 
arltitttihr geu bebamdelt, Igt und wer. Diner enftr 
Bar iR der ineierigfte, well er Probleme au Den 
bat, bir biäjept mar in algesietuen Urerillen gelte fies 
und weil bie Kilteeiichen Beinge pay Irhlen, Im eben 
Begrft von der Anäbebemmg web rdntindseit au arten. 
min meücher ber Gerfater gu Berte gebe, jesen bie ein» 
selten Kapiteliberjheilten amgefühet. Es Anh fulgermr: 
Begriff ber Labor ur Wiisderung ihrer Gehtider: 
Brüunfwrg; Orpamiihes Leben; Der Edauplap mer 
Veaſcaeraccaaraara; Abflammaag und Alter der Wire 
Yörspelätedten; Deleratenyichre atıp Gultergrittiäte; 
Die Faten: Briegmäkigtrit im Erezeſ⸗ and BHöltereden: 

Eine berufen Sand bat ## birsmial umtermemaen, | 

„Mufähe Literatur wrb Gier“ bemellen, dak er bat) 

— Feitgeihenfe aus dem Verlag von J. J. 

w 

Allgemeine Culkurgeſchichte. 
3.2. — 

Bd. 1, Borgefdiätfide Zelt. Fundamentalzragen der eiviltſatorijchen Entwid elung; Die 
Anfänge ins —— —— und jeiner Cultur. Ein Zeitraum von ganz unbeitimms 

$ Sehr langer Dauer. 
3.2. Pas Allerifum, — Es ilt die Geſchichte von etwa fünf Jahrtauſenden. 
2.4 Pas Mittefalter. — Weber ein Jahttauſend. 
Br. 4. Die Neuzeit bis gm Gintreten der revoiutiomären Gatrung nad Mitte der vorigen 

rittehalb Jahthunderte. 
2.5, Menue Belt, — Das Revelutionzzeitalter dis zur Gegenwart (hie Geſchichte von 

Katur wab Uattur, Klima ur murnianlide Gutieutrtung; 
Webmungt- mıb Aiewangonelle, Nabrunasart, rare 
tete Bersufsierenen, Che und Familie, Eraat um der 
ielichaft, Accit wab Fiter: Das Eigeuigen; Eprade, 
Batı aud Eitrilt; Brligion ab Butkas; ea; Dre 
safliate unp Eulturftadien; urspärkter uebervolteruag 
and ihre Gulteräuhien: Eträngeit, Breonpreir. Erler 
ar Eilemseit- Irop ber unpeiwuren Hafıe Wateriole 
# äterad Die Einheit den Werte, bie Ueheriicittähteit 
bes Jebalta umd ber (Bang ver Untteicetang Tergfähie 
anieeds erhalten. Der Lrjer dat ſia uiat sm Br» 
tealb ya ndnget, jesberd merdrit au gebahnnten Beuen, 
on der Lard eineh tmabigen übers, der ihn Ace 
erflärt, was secheh ums Tinte deat una mohin kie Babır 
füter. Ban bogen Werib if ferner, nah ber Berlafer 
wa maberuben Atanodauter deat ur ba and feines 
Odrilberweger der Bergemgenbeit Sell tat Oumenitäit 
beat ber Hubanlı Beeaudieadhere. Wir fi ber Ueber · 
zeaqung, bob auch die mäckten Winde in benleldre 
Gripr amſaten werten, und Tösmen derum bas Berk 
alra Auſaarten um Gebiltenen init ade Henilien 
cu tehirn. As den Btimeien der Prele, 

= Der erüe Band von Konenger'a „Wlgemeiner Gulturgeigihre" ift incben zum 
Preife von 7 Mark 0 Bi. erſchienen. 

Grundfteine einer allgemeinen 

gedruckten Abbildungen. 

Geologische Bilder. Von Bernhard von Cotta. 
Sechste, vermehrte und verbeiterte Auflage. 

Abbildungen. 

Phrenologiſche Bilder. Dur Waturlehre des meufg- 
lichen Geiſtes und deren Anwendung auf bas Leben. 

Dritte, vermehrte und verbejlerte Auflage, Mit 112 Abbildaugn 
und dem Porträt des Verfaſſers in Stahlitih. 
Scheve. 

Die Schöpfung. Von Edgar Quinet. Deutſch, 
autoriſtrte Ausgabet. Durchgeſehen und eingeführt von Bernhard v. Eatia 
Mit dem Stahſſtich Porträt des Selten. Zwei Bände. 

9 Mart, 

Inbait: 

1. Band: Der neue Geift im ben Natur 
wiſſenſcha ſten. — Pie großen ragen un. 
jeres Jabthunderis. Der Uchpeang der 
organlidıem Weſtu. — Die mene Benefls, 
— Die Blbet ber Natar. — Der Affe une 
ber Menich. 

Quellenkunde. Lehre von der Kildung und Inf 
Aus dem Franzöſiſchen von Abb Paramelie 

einem Worwort von Bernhard v. Cotta. Zweite, verbefferte Auflage. 
findung der Tuellen. 

Weber in Leipzig. © 

Aftronomiſche Bilder. Von Prof. Dr. W. Vntentiner, 
Vorſtaud der Sternwarte in Karlsruhe. Mit 4 Tafeln und 125 in den Te 

ertuuug. 

In Originaleinband 12 Apr 

Mit 228 in dem Tept gedtudten 
In engl. Einband G Mart 50 Pi. 

Bon Dr, Guſtat 

T Mark zu $i. 

In Halbfranz gebimden 1? Wırt 
2. Band: Der Reuſs. — Die Fraprin 

ber Geſcichte. — Valäemtologie ver Efrasn 
Die GSeſetze dra Lebens und jene der Byrası 
— Vrineipien einer neuen Willenfcait. Far 
keliämus Der Nature und Menikenteise — 
Der @rift ber Schöplang im Meribm, Ir 
föhnung der moralüiden und yhohfder Ein 

+ Marl 0 Wi, 

Culturgeſchichte der Neueſten Zeit. 
Bon I. 3. Honegger. 

5 Bände, Breis 42 Diart, Yu Halbfranz geh. 52 Mark, 

1. Band: Me Zett des trute Malieereids. I 3, 0, 4, Bande Des Juliköuigthum und die 
a | ? ** Am. u. 

& , ' 5, Band: Dielektis des Enltorgangs un? feine 2, Vans: Die Yet der Kehsureilor, cd | Enderfuktate. EN 

ieles umfangeritor Bert ih aleimlam »ir weitere 
Sertliheung bes ie „Dlterasar unb Keitur‘‘ im Um 
rigen bebazdriten Etafled. Wir fett ner Berfahier 16 
terbames dal, kinen gewaltigen Diehi, mamma 
n den i zu bnsasöhrbenten Öbarnitter- 
‚ren vmntermatenber Beritmlidteiten, Telentwstn 
gD allenihalben won eiareſten Wräcdtäpentern ara 

ser feelmben Lertüre s£ qrmalıen, iA von ber aeuit 
einiriemig omerlanı. Die bommaeriere „Weneh 
Meine” da⸗e Grgrbeik jehrwhririen: Bmirn 
uns e⸗ bieibt mörlleirks ihr höcitea Dıb Si Te drim 
Leter beunnb den Eedrad glatter Iarsientien 
sarhtlahen. 

Ruffifcde eiteratur und Cultur. 
Ein Beitrag zur Geſchichte und Kritik derfelben. 

Bor 3. I. Honegger. 

reis 6 Mart. 

eiteratur und Cultur des 19. Jahrhunderts. 
In ihrer Entwicktlung dargeſtellt von J. J. Honegger. 

Zweite, durchgeſehene und vermehrte Auflage, Preis broicdirt 5 Mart. 

Deutſchland 
im 

Adtzehnten Jahrhundert. 
Von Karl Biedermann. 

a 

Der Bexjaſſer diejes Werles het mehr ale 25 Jahre auf deſſen Abfaſſung 
verwendet. Welches gewaltige Material von Quellen, ungedrudten und aedrud> 
ten, ztitgenöfftichen und jpäteren, er dazu jtudirt und bemugt hat, bekundet das 
ongehängte „Diuelienverzeichnig"‘, welches mehr ale 1000 Folder Dutllenſchriften 
anfzählt, darnnter manche von 2, 3 Dis zu G, 8 und mehr Pänden. Dieies 
umgehenere Material hat der Berfaffer jo ilberfichtlich zuſammengeſtellt und auch 
für den Nichtgelehrten fo leicht verſtändlich gemacht, dak das ganze Werk, trot 
ſeiner auellenmäßtgen Gründlichleit, ſich doch, um den Ausdrud eines Mritifers 
zu gebrauchen, „fait fo angenehm wie cin Roman lieſt“. 

4 Bände. (142 Bogen gr. 9.) Nebft Generalrenifer, 

Preis breihirt 40 Mark. In Halbfranıdand 50 Rark. 

Worterhuch der dentſchen und franzöſiſchen Spradt 

von Bernhard von Cotta. Fünfte, umgearbeitete Auflage, Mit 8 ü 
ben Tert gedruckten Abbildungen und einer Tafel in Farbendrud, 

Im engl, Einband d Mar. 

Ilnfrirtes Lexikon der Aftromomie und der 
Chronologie nebit den aftrognoittichen und aftrologiichen Benennungen und bs 
zugehörigen Btzeichnungen aus anderen Wifjenjchaftszweigen. Bon Dr. Araiot 
Drebaler, Dirertor des Könige. Math phyf. Salons zu Dresden. Mit ° 
in den Text gebrischten Figuren und Abbildungen. 

In Halbfranzbamd 6 Her 

Juuſtrirtes Kerikon der Verfalſchungen der 
Nahrungsmittel und Getränfe, der Kolonialwaaren und Manufakte, der Drrawn. 
gewerbfidien und landwirthichaftiichen Produkte, Dokumente and Werth 
md die Erkennungsmittel ihrer Echtheit und Fuülſchung. Von Dr, Herma 
Rencke. Zweite, vermehrte umd ınmgenrbeitete Aufiage. Mit 44 in de 
Tert gedruckten Abbildungen, In engl. Einband 12 Mar. 

Mit Rüdficht auf die Begrifsbefimmung, Urſprung, Bermanbtideft, Ir 
endung und Ummandlung der Wörter, und mit bejonderer Bezugnahme a) 
die in der Arzneikunde, den Naturwiſſeuſchaften, dem Handel in. |. w, ühliter 
Kunſt· und Fachauedrücke. Bon EC. W. T. Schuſter und A, Rögnier. Fir 
schnee Auflage. 2 Bde. u Net 

+8 Denke Fratszſejgch. U. Br. Aramöfich- Deuih, 
(Eingejährt som Math für den öffemticen Unterricht im Yarit.) 

Das Land der Inca 
in feiner Bedeutung für die Urgejchichte der Sprache und Scet- 

Ion Rudolf Falk, 
30 Bonn gt, 8, Preis in engfifhen Eſuband I8 Marti 

Fuhaltsüberficht. 
Borbefprehnungen. 

dedlanbö-ubdaner aud Are Wetiteit, — 
Unterteöung alt em „.Kipetänig. ın —— 

Stimmen der — 
— — —— 

Zun ala nen Ber n = Ye Anpraie 
Insarftänige, 

Meilterison, — Zie ma e Berrathung er Guneteiererhuinlehhen ensaın: | IR HAlBer Dioden werbindet Die Bit 
urlorunge in eine Feäbitoriihen rise, — Der Dir Aedlaner als „Meläreilinge Id Bier 
Bars umes sr Y 2% ie — Die Crrmelsgte van „‚Lsstuanas”. 
Ar — Der Werth bes yergteihrsden Esrugen Der Ausgang der Spraßt. 
«able, BYr- Grammatik. 

Das Sochland von Fern im feinen älterten | Nräßiferiise Erinnerungen des Aamlen 

Erinnerungen. . Mtertbums. 
Der präbiheriihe Seunreatet⸗ Monument u — —— Er — ——— — — Der Arſprung der *qtiſl. — —— ——— 

antbredes tärit. = irre nen Dritten. 
Horn sah Wert. 0 Je —— Du Tempe | Der >fönir und das Dilunlem non Fr 

Sie Bepeitung bes Manineend ke Peru un Serie und Waller, 

SE" Borjtchende Werke jind zu den beigejesten Preiſen durch alle Buch- und Kunſthandlungen zu beziehen. 
nn — 
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Nebelb 

Sımml 
7 Bauten dirdemdes 

Ber "pogulisen Berträges. 
Ineiderurante, 

Sforberangen geatid, 

Optiſches Inſtitut 
von A. Krüſs in Hamburg. 

3auberapparate 
E fowie Bebelbliderapparate , 

HART 722 
-” von U. Wendt, Berfin, C,, Stralauerftraße 32. 

* Vrridermrmnte gratis und france. 1615 

5 
Stereoſſiope 

end Bilder, 
Vergröferumgsenparete 
m barogesuhien mit 
h Bar sans elecralten, 

Photograph. Apparate 
Ebd. Biefegang, Düßeldorf. 
u tik. ie a er Kr 

Dampfmafdyinen-Hodelle, Rebelbilder *æ** 
Deierma ⸗eges clevnnc⸗· MRebel- zit Eptrims 

ercam — nu beishar, zu 2,3, — —— ——— 
C. Echenrath. Serlin, Wa (ocometiue 

Ghartsiteafirahe 29. 
Astrirte Erristibrm ar mit Zenber gi 

Diaz Frig in Görlig in Schleflen 
enphehlt 

Uhotographifche Apparate 
für Dieltaxten, Zaurifien, Münßler etc. 
& Aufscheme yarı Bampsaften, Berträtd, 
uypen sr. wermitiele Der tesen hoch 

empfinblihre Orlarine- Teodenplattem. 
Genaue Anleitung aus einfamen und 

fiäern Arbeiten mit dirien Rpparaten ja 
tete enätkarlicde Beichreibeag wand Breidtine 
derieiben wralss tına frazcn 1m 

At ra con 
idem - @lettriärmefdbine zit 

7 un Nehen+ Kpyaraten com: 
wiet in Mile 00 „u, eiephehlen als belet 
mube Beibratıtegeihrate 1873 

F-%. Meift & Go, Mechaniler, 
Leipzig. 

Aucer. Vern gratis u, france, 

Schrreidies 

Die Wunder der unsichtbaren Welt Spielzeng 1 enthüllt dr Tampfmafaiıen ” Mikroskop. Nangbar 3 „A, Als sumeronlms- \ Eorapietine · Mi, lich schönes — Artoel'jhr Rinter —— | Kal 5 rk Bart ae er An, mia u. en 2etail, Treisliten gratis, Ss 
das ek De br, o in ——— ya —* — a⸗⸗ 

Bart en = won in | Fefgefhenke für die Tugend, ronkap m — u m teure ZoNmalige Ans Kate, cleltt. Spielzeug 2.50, en rum 4 v bonit-Eicktropher mit 11 Apps: 12 Interenmunte Prä« rerra. einieriell empfohlen 18 „m, —— —*— Emballage m & ind 
ee DU | Ehonit-Elektrifirmafchine, J len: —— — enge © u. 19 kemeigis er 

“u 17 Webranpgerate 20 N. 
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Gieferke in Zeipsig 
(Abrheilung für Mafhinenbau) 
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R sorgung uyerwerthung 
—2. Civil. Ingeniesr 

\4 NS Kiniggrütrar Sirtzt BERLIN. 
nn 

yo 
Le —⸗ 
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Yafdinenfabrilt, 
Budan: Magdeburg. 

Bocsmobilen neu 4 bin 30 Bierbeiraft, 
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Fabrik-Export hochfein polirter, galranisirter 

Nickel-Bleche 
in allen Ziukbleohstärken billiger als Monsingblech. 
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WErfe aab einige Jaben Ehlefiens rerpichit ged fertigt Aiflerbiätser wel, Sralad ır. 
ar Herten kur Srqulassrkäten, Bas ums —— und dien 
in rariber, ihm. uns bunter Emaille mir entiorebenker reihe t fewie in Bunt 

malerel In allen formen und Bräbem bis zu 4060 Umtr. 
jet @tra Tafeln and Echiiter 

se mit Rasen, Nummern u. anbern Helen 1, 
abiafein. „Thrater, Meken, Biirababaen, Bott- 

Arlemensaliser. #. Telrgraphra-Beftalten, hd Te * 
—V—— en, Bros andı im rinyeimen Histrkaben bis gm 

Lu — mraahrr u. Mlenilide Anlagen. 
Ale Herten ÜErionerses für Pamenrisrihtueges se, Naſtet zub BVeriie Neben gu 

Zienfrz bri Magabe ber Brähe um Art bes Nustähreng, un: 

Elektlropalhiſche Artikel 
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Druckfarben-Fabrik 

Gebr. Jänecke & Fr. Schneemann, Hannover. 
Gegründet 1843, 
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Dürkte eine —*— bie Watta, dah dieſeſde buch wemelafdwitiihe finastgire Ügfer meireser Ara Dir 
Wira wab jenfrite ver Era ne gebramı werte. 

Nm Baramer der Earjehera eriien folgendes, eteija ulcheige, wie Intecebande Beilewert: 

er Vers sy Wanderung gqier durch Afrika vom Mifmifchen zum Fangen Ozean derch 
| Serpa Pinto’s gröftentrile ganzlich anfekanne Sander, die Untbeinag der gralm Aebenfinfe den Zamıdeh, 
. wach des Aehfeaden magmra dhifberamgen [rei krfehl vor Ds v. MWoßefer, 
axi Sande rule 26 Zerottern. Mer vee Geljlänitsen lm Zeqt uns wielen geehen ums Metarn warte. Besid.it.e, Bley. arh, Bd. 

< — 16. December 18, 

op Empfehlenswerte Feſtgeſchenke aus dem Verlage von Ferdinand Dirt & Sehn in Leipzig. Som 
u beziehen dutch jebe Buchhandlung, jehlen dieje Yeyiehungen, jo liefert bie Berlagsbuhbandinng gegen iranlierte Cinfendung des Betrags direct Franco oder auf Wunsch genen Nachnahme, 
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Einyipreis ein Hesımer 1 Mark [79 Ban, 

Für Atrante um infouberbent Atenabinsen vor Wrilen eb Br 

en er terles Senberhune, 
frei übrrfegt van 3 Bobeler, Dielen —E— 00 zen er Bremer ie —* 

Diee Bud, vie in Onglamn, tretd de⸗ wen zen Fr Feng eisen. — 
wer, dilort ein ünterefianies Zritermikäd wahrliebers Meile et Srlt- 
umfegierin Died, Auxie 536 tir dab ren deuna⸗ Bubliken deu —— won a. Grimd: 

Sonnenfchein und Sturm im Ofen. Select um Manberupen 
Cord init beioaberer Brrädti Many Mankantinopels, — — bes Doles, 
der dere m. a. m. — Br I. a Brartt: 

Eine Segelfahrt um die Wells Fr a gs erg 2, 
12 „8, 

* 2.0. Da a rein, * 
tec⸗ cefſer haben alleemists jo ar⸗et⸗· n Kntia in E üe “ie ta * Pe ia Pe jehlibrien * Neini Ann Km = ae beim acurrr Bert „Ei Starm im Olten“. 

Sat] 
Das Bud) vom braven Mann. Syr, 

Für heranwachſende Kuaben. I 
Vliber aus Dem Seelehen. Air hr 
au Wire. 8 DR —— 

“elreihalt zur — & Iibenaiaee von ©, 
ge nam u ußriert basıh Nob. Wrärts, Brha.a, Weiih 4,0... 

itel umb Manırz H, Bert. mägend,. Fi 
afıtung beräiert, in der du — ma licht a Dean De 
kelannten Zieblinge Bulerer fan (a 

Mali, der Schlangenbändiger, I zus —— rt Mei. 
Kalulu, Prinz, Aönig und Shlaut, a 

u — — 

Hiſtoriſche Ingendſchriften für Knaben ung Däbgen. 
wu Ein wenes Belieneht zu O. Höderd Mn 

reußens Heer, Preufiens Ehr, Sllule um urgelöldetine Ur: 
» Rd wi eibmarigal. — rien", een en 2 

Ben Palarinen des arohen Kurfürtien it dirker erte, ü wir al 
lolgenben, ern unabhängiges Wange Aldeuate Head einer nezen mon Vu lakien winner, die Dura Ipannende Ür furarn - zus en eier Ibmen aber gleidı 
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= Bielen Zatfeaden — du dem Bereits 
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en 2uB virien Kolyktrsitsen im Tert. In Pracei Gr, beekle 
Gin eites Kitterdndi, vershalla geiftichen, ans den Heinen Wedelig von Dabäburz 

Schriften von Clementine Helm. 
BE Kür heranwachſende Madden. ng 

2. Eoleraba „Im ji Der wu len — Dans Wen Ba har far 
sa 0 ert ber beliebten Berfafkein t ai allı 

fommen zu Ten, er balten ſecit jede — ——— ee — * 
Vater Earlets fegekind. J 9. Gslambs Bert Fr Yo * Care, 

—* wit dem grafen Ds; 
beutihe Yzared 5 Mies Heid ihainiert, Bradeben h rer rg Neue 

Eine Grgihlumg für jmmge Mä * Doris| und Dora rs Man en 
fesplar Uotomp. Wii vielen Murpraizonen. Yrastband I .#. Ich, 

Siebenmeilenfiefeln. Fran Ik Jun; a Jigen Jüsenmn 

Schriften von Brigitte Augufi. 
Dalgumıbe jochen erihietiene Echrükt der fhnen Beliebt —72*8 Berlaferin ihlicht 

iR nah Amalı um Seskatteng dra Geim’ihen Enrifier ns a * 
zadı 1. Colanıba „Lem ü de Marlrbi 

Liebe um Liebe irn für Die Brachet — Sei 
Haftrert. In ® 1bam 7 .M. Hreit. 

WE Kür das reiiere Naddenaltır, 1 
Haus und Welt, Pils amz des Debens Mat, cine (eb 

Bin tiert som A. Hie Inhider SEM, ce, di 
Auf wife wewe Findı Brigitie Huguhl'd man bef 
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Campant a, vo. — —— —— — Aelerrim, 
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Führungen von Rofalie Kod. I.1T"* 



—— 
— — 

Yllustrirte Zeitung. 

Drote en Derlage in Berlin. 

Goethe · Ramberg, 

Hermann und Dorothea. 

Reue Hiltige Uraht-Auägabe. Mit 5 Protsgrapbien. Aalia. 

Sreid In reihen Belbiäritt- Hinband Ft 2 

au Brgertäd derza erſcien ze dielre Beltmabien: * 

Voß⸗ Kamberg, Luiſe. 
Aent biltige Promi Ausgabe, it 6 Bhotsnranbien. Arie 

Vreib Ir seihem Gelplänitt« Einband 17 „#- 

Iulins Wolff's 

40 Lichtärneke mach Ih 
zeichnungen f 

n ie 
geb. 7a 16 Bine 48 „MH. 

Stiller, 
Husgabe in 0 Bänten; elen- 

70 8 se 3. 
Aubgabe in 8 Bänden; eleg. 

mb. > +6 

Leſſing. 
Kunst kstlg 

von der Gunmsenschaft dr Kanal. 

Körner. 
ae Ein — 

2 Same. Wen ar. % . 7 \ 7 

Chamiſſo. 
Mate. Ol abi 
bes mann — 

Shakelpeare. 
“Bine, Glen arb. 0 .M. 

Walter Scott. 
19 Binze. Cm. arb- #6 ‚8. 

Sud au begieben a6: 
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Knsus, Kurzbaner, Lillermilie, 
Muden, Makart, Michael, Marten. 
Müller, Norderen, Unken, Preiut, 
Prinz Ikeues VI. Hümpler, Kate, 

Schönn un Vaatier, 

Preis complet in eltg. Leinen- 
mappe 45 appe 45 Mark, 

In Ledermappe 60 Mark, 

Zu bezieben Anrch alle Buch- und Kunsthandlangen, 

"R. Lechner’s k. k. Ilof- u, Uni,-Buchh., Wien, Graben 31, 

Der 

Holtenfänger won Hameln. 
Gire Aventinre 

Der wilde Zäger. 
Su Wairnarsdmdr. 

# Wurde. Weg: geh D »& Dichtungen: B ke Kuss —— — 

auN. Ci Eulenfpiegel ||: 
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Cannhauſer. 
Ein Wintriang. 9 Bande, 

Dinauf. 
Kattezlängerlieber. 

gruss 
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IL zre 18. i 5 

7 Bar Dr me ze} 

Anafl. Grün. 
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Meueh ilufrirte® Wrachtwert für den Meihnachtätiiäl 
In uenterzeidimerem Berlage iſt forben erſchienen: 

nläftinn in Wild und War 
berandgegeben vom 

Georg Ebers und Hermann Guthe, 

Illufrirte Claſſiker-Ausgaben mit Einleitungen und Anmerkungen. 
"rei pro Bann 4 8. 
eleg. geb. de hl 
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bentwilrbigen Geſchichten bes Heiligen Yanbes breiter ſich bier ver unden 
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— * Feſtgeſchenke 
= -— 

aus dem Verlag von J. 3. Weber in Leipzig. 

— ftleifterwerke — 

Holzſchneidekunſt 
aus dent Gebiete der 

Arditektur, Sculpiur und Malerei. 

— Mit Mbbißungen nah Origiualen berüßwmter Weiler und erkfärendem Bert. — 

Richt Aeder bat das Glad, Bildergalerien und Muieen, ke Sammelftätten der unit, 

die doch immerhin das Borteht 6575 Städte bleiben, bejuchen 
eder Zeit find Ähre durch alle 

zu lönnen, umb nicht zu 
mber jerftreuten Meiftermerte dem * geboten. Mod 

bleibt für „ent Beide Areije An: 
requng und Befrietiammg bes 
Schönbeitäfinnes ein mur ungern 
entbehrter Genuß. 

Vielfad und dringend von 
Hünitlern und Hunksfreumpen am: 
neregt, won koldien Märtern der in 
unjerm Verlage erjpeinenben Ylsız 
rirten vu , welche —* dutch 
— urfaflung und du 
———— eine beionz 
— sit möglichiter Sorgfalt 
ausgeitattete Sammlung zu ver: 
anftalten, haben mir wor muns 
mehr vier Jahren dieſes Unter: 
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fich von J um m in rechen 
Nahe des Halls eines Manit- 
Aus en Bublitums zu erfreuen 
ebabt hat. zrür die Stunden 
“ häuslichen Yebens, für jo 
mandıen YAugenblid rldnesoge: 
wer Muhe it unier Unternehmen 
fiherlidh au fernerbin willtom: 
men, da ed in einer Fulle dee 
manniasaltigiten Stofles und in 
tehniih wollendeter Wiedergabe 
jene fünitleriicen Originale we: 
nbgjtens m Abbilde, banchen aber 
jo mande ſelbſtaudise Yeiftung 
unferer beiten Meiiter vorfährt — 
ein Minfenm aleidıfam m 

kleinen, sine permanente Aunflansfellung aut tramlichen Samilientiie- lie in 

da umfere Bilberanlerie überall, mo die Kunft einheimiih geworden, fi fort und 
Gönner und. freunde ermerbem werde. 

— 245 Vier Groffoliobände in Prachteinband. +0 — 

Preis jedes Yandes 18 Mark. — Jeder Band ift einzeln zu haben. 

— Das Haustheater. gr 
— ° Heiner hr für gefellige BER Von Roderih Benebir. 

a a Erfter Band, Achte ge. 

Inhalt; Der Weiterfeind, Lunfpiel in 1 Act, — 
Umerfehütterkih, Borfplet in 1 Mer. — Ent« 
fagung, Luftipiel im I Het, — br a 
Euftipiel in I Met. — Der Brock, Lus 
fplel in 1 ct. — Die Yünnerin, Luſttelel 
ur 1 Act. — Die Eiferfiidnigen, Lußfpiek iu 
ı “ca, — Die Horseitsrerie, Luntipbel in 
2 Acien. — Die Kiinflerin, Lumpiel in 
1 Act. — Die Phrenolsgen, —— in 1l &ct. 

- Angela, Piederfpiel in 1 Act, — Der 
Sänger, Vieberfpiel in I Act. — Die 

| im 1 Act. — Der Pritte, Borfpiel 

In engl. Einband 7 Mart 50 Bf. 
Dienftboten, rus ſpie! in 1 At. — Die 
Herrihaft, Bufipiel im I Me, — Ren, 
Pußipiel in 1 Act. — Da Dienftmäbihen, 
Genrebilb in 1 U. — Die a er 
Genrebild in 1 ct. — Obse Paß, Eu 
ipiel in 1 Act. — Die 5 — 

n 1A. ⸗ 
Der Mäbchen Waffen. Botſpiel in 1 Met. — 
Der Vhlegmatitus, Lunlipiel in 1 Mer, — 
Günfige Vorzeichen, Lufipiel im 1 Met. — 
Der Der Ruffentglägiel, Eufip Lueftipiel in 1 Acı. 

—* Das Sauslhealer. iro- 
Sammlung Heiner Luftipiele für gefellige Kreiſe. 

Zweiter Band. 
Ryan Die Sonztagsjäger, Tulipiel in | I Alt, — Die Nenjahrönact, 

1 Het. — Blaudart, Laſtireel in 2 Aeren, 
— Auf bem Heiratabureau, Schwant im 
1 Act. — Cine Whißpertie unet Arawen, 
Lu@ipie im 1 Act. — Ausreben laflen, 
Luitipiel im 1 Bet, — Der arbeimnitoelle 
Brief, Qupipiet i in I Act. — Das Armband, 
Lufipiel in 1 Bet, — Miller als Sünden- 
bod, Schwant in 1 Act. — Berfalgen, Luft» 
Äphel im 1 Met. — Der Streu, Genzebil 
in 1 Act — Die Werbung, Gennbub is 

| 9 

Ton Roberih Benedir. 
Im engl. Einband 7 Mart 50 Bi. 

Schauspiel in 
1 Kt. — Weibmachten, Ramiltenbile in 1 Acı. 
— Ein altes Sprüdmwert, Lusſpiel im 1 Act. 
— Plabius umb Terenz, Tußfpiel in 1 Ka, 
— 1819, Krieaabild in 2 Mcten, — Yanbrebr- 
— Kheiftieft, Ramilienbilb in I Act. — 
Der Torestamtidat, Luſſſpiel in 1 Met, — 
Einguartireung, Luftipiel in 1 Het. — Wieder 
ehanden, Dramelet in 1 Act, — Beltmadten 

im eibe, Gemtebilb im 1 Act. — fiber umb 
Aıhanafıa, Yußipiel in 1 et. 

Erkenne Did Selbft! Ein Album zur Charak- 
teriftif der Freunde und Freundinnen. Siebente Aufl. In Orig.-Elnb. 5 Dart. 
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——— fir bie burdh ihre TH ein ir 
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Bes in meiner Vean Irht, für bieied n 
tete Mila emplebind zu mirlee, sah 
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——A— 
a an ehe = Br Beifägung ber Bbste- 

rauhen made he Ersientetenkiraße Seppelt Ielen 
dat fi dehern Brmandı eine Jörte 

Eentarr. €. Warlirt. 

mE Sic Obeagmamalen Werte find zu deu beigefeisten Preifen durd alle 
Buchdandlungen zu beziehen, 

Prachtrolles Weihnachtsgeschenk! 
Jetzt vollständig and durch alle bedeutanderen Buchhandlungen su beriahen- 

Pulychreme Meisterwerke der mammmentalm Runst in Italien, 
12 Bilder in Farbendrusk it von 

— Be See —E — 

— ein, der eg ann akiana 5* 
in Bam. 

Siena, Dem von Orrisio ee 
Opit. im * ne 5 ———— — und Text) ·te⸗i⸗ BR W. 

Larrzin. 

Lellgeſchenke ir den Weihnachlsliſch 
aus dem Verlag von Edward Trewendi in Breslau. 

l Senaler ® * — IM „ein rider. Deltel. 

ls, — Mieten de 
wit, Geb 3 .u m A. 

— Chriaten £ li, Names 
4. Auf. Pabiläemtandgade, Web. „AT, 

ie . Nomen. # | 
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en von Berlafer won „Adam 

——— Were 
* Emil, Gedichte. 48ER. 

Des palirenee Irihnadytegerc, SAleh Areume eines 
acuuten Gurmora if uultreitiaı en für — 

Weigel, Ollerhand nedhfijes Seramfel. 
Be he in fAlcefifger Mundart, 

u eis 2 u co 5, Fler U 
Ze brsichrn dar 2 Kdr Beddenitung ae von ———— 

Theodor Thiele, Berlin, XO. Große Frankfurter Str, 78, 

Neuer Berlag von Breitkopf & Härtel in Leipsig. _ 

Deutſches Dichterbuch aus Oeſterreich. 
Herauegegeben von Karl Emil Frauzos. 

Er, 8%, Ber, geh. Tem 50, eb. DH 5. Belinpapier, ornamentict). 
Cin aſthetlich wertdoolles und darakteriftischer Ge bi 

deusichen Tihtung in Delterreich e De ae 

zn 

Verlag von Alfred Coppenrath in Regensburg. 

teidl, Fr. Xav., Deutsche Fürsten als Dichter und | 
ee, nn 

kISchrifisteller. Mit einer Auswahl Ihrer Dichtungen. Von den 
Hlohenstaufen bis zur Gegenwart. Ein zur deutschen 

Literaturgeschichte. Brosch 6 M., elog. geb.7 M. 
Ein nettes Work von ganz hervorragender —— ser darah 

seine eigenen Schägfangen als Dichter sa rorthelläaft bi fahrt ums 
in rurliegemdem Huche Pursten der Ösgenwart und Vergangwahelt als Diehter 
und Kobrinsseller in Wort und Bild vor. Den vielen meins für dienen Werk 
bestimmten Origimalbeiträgen in gediogener Auswahl, gehs eine ausführliche, 
historisch bahandeltn Einbeilung voran, und bildes » das Gante eian sehr 
katerumants (beschlahte türstlicher orten im Wort nad Schrift, eine Zuuammen 

| *tellung, welche die deutsche Literatar noch nicht aufzuweisen hat, 

Vrelag von €, €, Meinhold & Sahne in Dresden, 

Neun! Aus dent Ben! 

Memoiren einer Fürftentocter. 
Ben 9, —— (Ed. Dabsch, Wir Barirät ber „Bringente Umalie von Baden, 

legent arbunpeeer Band ten 249 Selten ED 
en u mit *. Een ” wer in In alien 5* m R mt een, Beitmanusgeinent m 

Verlag von LEOPOLD VOSS in HAMBURG und LEIPZIG. 

Soeben erschien: 

Hansische Wisbyfahrt. 
Herausgegehen 

auf Veranlassung des Komiteus ‚ler Nansischen Wisbyfahrt von I8SI. 

Reisebericht und historischer Beitrag) 
Aus der Hansezeit Wisbvs 4 

von Dr. Karl Koppmann sin 
und 

25 Tafeln Skizzen mit erläntermden Text 
von L. Klingenberg unı F. W. Rauschenberg. 

Imp. Folio, 
Elegant zebunden. Preis 18 Mark. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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— S Neue billige Pracht Ausgaben. — — 

F Mlufteiet von Ramberg u. Thumann. 

Voh ens Luife. Mit 6 Photogenphien, Orakes Solisferm.; in elen. Geldfhnilteinkand, Preis (1? Mark 

Goethe: Ramberg, 

Dermann md Dorothea. 
mit adht Photographien. 

! 

Großes FKolioformat; in eleg. Geldfdnitteinband. Preis 12 Mk. | 

Beide Werke find Pendants 

Grote'ſche illuſtrirte Llafiher- Ausgaben. 

Goethe. 
Mit Einleitungen von G. Wendt und E. Hermann. 

Ausgabe in 20 Bindem. Ausgabe in III Bänden. 

&irgent gebunden im I Ihinde Do mt Elegans gehueben im 15 Slömbe an Dial 

I# Nalbteenybonb #4 Tikart In Daibtramiund Tu Dianf 

w +7 

Schiller. 
Mit Eirdeitungen und Anmerkungen von Modert Borberger. 

Ausgabe in ® Ginben. 
Eko Eirgamı lunden > Mart 
In Iniberambund 0 Mbaef 

Ausgabe in 0 Bänden. 

Tieaım sebandre Iiarf 2 Ma 
» Halbiranıund In mert 

Veſſing. 
Mit Einleitsunger und Ammetkungen von Richard Soſche und Mobert 

Dorberger. 

land Eigant aebandem Wr Meat, Im Dslkiranband an Wien? 

Dauff. körner. 
leg arduraden 1 Isar Minde, Elegamt gebanten # Mimt 

Ye Fulldranghand & Mont 30 Pie 

nunde. Elngamı arden * Mont zu (He In Ihiberungband 1 Dim 

Ins Dopens Kaite; „Tmlide Mundruug ma Yrstam won Haniheng's Gro . — —— — — — 

— vi « wu. a“ 2...,%0 

2 Z 5 * 

— Julius Wolffs Dichtungen. = 
‘ b r & 

Preis pro Band leicht cart, # Mat, elegant gebunden + Mart nu Pia 

Der wilde Jäger. ! Til Enlealpirarl ridininus. Cannhaufer. Singuſf. Der Kottenfürger uou Hameln. 

Eine Wuidmannsmär, | Ein Sceimenlied F minncien⸗ Nattenfängerlieder Eine Aventinre 

Hedisehmte Auflage. ) merehete Auflane * Knds * J * Aufl Imeite Auflage Aıteelinte Auflage. 

— Friedrid; Bodenſtedt's Album deutſcher liunſt und Dichtung. =: 

Fünfte vermehrte und orrdefferte Auflage, Yin ahleeichen yradıtwollen Alluſttatiouen, in Prad thand gebunden 15 Mu so Pfa 

DEE Ein xchtes rechtes Weihnachtsbuch it die neue Ausgabe bes 

CHRISTI LEBEN UND LEHRE. 

* / | T ; Nach ılems Altshchsisch von Karl Simrock, 

— 5 F Mit vielen Ornamenten aus Handschriften des ». Jahrhunderts. 

* 4 a E /n Sruchteinhre 2 Mn. = 

* — — * ——3 —— 

— G. Grodte ſche Derlagsbuchhandtung m Berlin. &e 

| Wifienfhaftl. Beilage te ® BR. 
| Yrtung 1BBR Ar 1b 

— Ahr I. + um * 
rrmanerien * 

Yentate bie 
Yenfite IM für bie 

reitet Des von ü | 
|deumet wirh üb —— 
Da vender barhhraagen | 

Der auf dem (ebirt dee 
Rorihung als Mxserität anenl 
6. von Eoeper fagt Suriker: ı 

Fear 
vos In r Jar 

Sein 
Verlag von Gebr. Kenninger, 

Heilbronn. 5 
In alen Busbanbiunges 

Neuel0 Mark-A 

». 
‘ fr x 

— IN 

+ Schiller + ra) * Uuchnen Inng nden direhk 

Sämtlihe Berk 
im gämtliäe Be 
Een 

Urrlag von *. A. Srodhum nt 

@orben eriälen: | 

Brieſe am eine fi 
n 

Wilhelm von Yumbalbk 
Elite Rallape 

Mit einem Fachie, aan 

Gas: ud Austereglän. 

“uni Be 

Brieſe von Gharlotte Tiek, 

der Freundin Wilhelm on 
am tarl Edel. 

lit einer Hinleizang ves ua tube 

Par 2er Ders 

Bastei —— —
 

Feller * —
 

fi hs un 

Soden, In Prachtnt (Rena }#F 
Verlag ven Ihto Aug. See ul | 

£riedr. Srucmann's Verlag in Münden. 

Serben mrhtriet nie erike Lleleramg diner ameiten wehllelleren Ketache Do 

\+ “. „Boin“. 
Eine nordifd-germanifche Wötterjage 

von A. Bayfer-Zannerljannss. 

Wit 19 Ilultrationen ia Phrtotppie mafı @. Un. Aleifger unb gattzeschen Signrtien 

Belitänpig in 10 mematlinien Zirferunnen # 2 Mart 

Die Warienlaube jagt Über das Wert: 
‚Bie_ Bere atkınen eine habe fiermmelenyerg wab lühren wu8, Ataish trier ie 

Zeqner's — m Beittyiel» Sage *, auf rercsee· as uns in den werihirben« 

traphengrhlaten in bie mundrıbar peetiiche Bele des narkiächen Mlietbums, 

08 iR viel Finmunganske — märdırabalte Balrrei wed yanchen man 

te von pirileloghiicher Berentung in bieher meriköatien Bidewen ** 
an 

Goethe's Verbältnis 

Einer iäca Sünkratiesen, zu Klopſtock. 
wiher pertlihen Dedt befinden, Migen fh Den Serien als rine | 

ei 
Saairmameribe bildlihe Urginyang barmamılı an aub erhöhen die Ihlme Tekitine a | Ihre geiftinen, Titterarifben und 

ID "= er 

I end Mn beiieteu durch ide Bad- wur Auuktanblung. perfönlicen Beziehungen. 
”on Dr. &tlo £won. 

Preis 3 Wert. ans 

Zu beziehen dutch jede Bud 
h a, —* banblu nl 

Fürieben Hebiineten! fürjede Familie! 

Kl Th. Grieben's Derlag IV. 
Fernau in Velpzög in erichienen 

Minne- und Meifterfang. 
Wilder aus ber 

Geschichte alldeeſſchet Sineratur 

!on Dr. Otte Ion. 
Beeis breich. «#0, leg. ab. «ET 

* Berlag 

PN 

von 5. Meniler im 

D Karlorabe. 
J Som rim 

Ä tier alle Tagt va Dabırk, Geramigt- 

NL von Frausshand. 

> Tits eine Mosuıel Im 
8 von Hme, 6. Veugn 

Glen. dartard ra Geliheitt. Yrrid 4 DL 

5a deyieden dund alle Dughanblungen. 

[ROM uno ROEMISCHE, EBEN 
IM ALTERTHUM VON BR. BENDER. ,_ 

Alıt suhlreichen rn und — hs 

— der H. Lanpf'chem Bmchh: I 

NEN R 
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IHRER MAJESTÄT DER KÖNIGIN VICTORIA 
GEWIDMET. 

Say erlag von I J. Weber in Leipzig IM erihienen unt durch me. und Nora, 

alle Budıbandlusgen zu beyieben! 
J j Neınmann — Thron u. Heid 

ARE Bilder. —— 
* Vnha uot zamel: 

Ver Dr. WB. Pafentiner, lier, aleit, 

Yenchei » Hirljarn ber Steremare a Karlenut Zhalefpente 

Wie 4 Tafeln und 125 ie ben Sezt en. Asbilaungen. 

— ·144 ze 

DIE ERLÖSUNG 
Geiftlihe Trilogie 

VERFASST UND COMPONIRT VON 

CHARLES GOU NOD. 
KLAVIER-AUSZUG VON BERTHOLD TOURS 

DIE DEUTSCHE DEBERSETZUNG VON JOSEF WENI, 

Freni, Oleiit w 
apirchen ] 
* 

au need, O., Tichtungen. 2, Ali 

HL 07 Denn 

In Deriige von Ernard Treweudt In Breslau ideen 

i \ d>11 

HN Recht bekcht, Hure wergeät, 
2 yes ich di Die kette Zimid. 

‚oh re Nail biste Freunde. 
* „Due Sönschan®, 

Ter ütherliang 
Far Dunkle Kane. 

End Aroſen. 

Klavier-Auszug mit französischem und englischen 

Text. Gross Format, elegant gebunden netto 21 M. 
TIL TETTTTLELTTESLLLLIEL NL TEILEN 

Klavier-Auszug mit deutschem Text, In Octav- 

wenn Vaudıhea der alıbrfanntes ‚rerautg. ©. Hüdne Format . 2... a Sein ... netto 10 M. 

Zamu lung via tigenaribner x regel, 2.Huh, Ort 

Auolateng, Pard tele bie Arenıds Dentiche Erspenbam. nt — — 

uut⸗· Anberlebenet 
Zelten mid w Srolzichmitten Mit auten ey ihl Panik 

Fugel, 28 
IM DRECK: 

KLAVIER-AUSZUG OHNE TEXT VON BERTHOLD TOURS, 
Is 

£r Preis für jedrs Banedhen in Fhdnem Damsleinend ur SD Pirnnin 
I 
———— ForννXνν —uueu 

= _ Kind. ch 4 „ ARRANGEMENT DER ORCHESTER-STIMMEN FÜR 

 - —E | hzade, Tonkeimann. Franerfs PIANO UND HARMONIUM. 
Preis pro He ft p N AM Pre En se De N Pe — Ve a ee 

— A 0 R A” —* PS \ Ne Alle Anfragen wegen Aufführung dieses Werkes, 

WISSENS „« BILDUNG, m Da sewwre wegen Anschaffung der P. — der —— 

Eine — ——— ER und Singstiumen sind an die Verlagshandlung zu 

) Kin oaman. | wichten. 

NOVELLO, EWER UND CO. LONDON, 

halteng ger — 1. BERNERS STREET, w. * 

Clariorspiel E - —— er rn Arerikumst Ä — rr —cc— 

nn Yullstı 3 'Yuf 

url ein ve N | £ Billigsie, eorrenie, gulansgeniaitele Bihlisikek 

\ ATLAS —— — LEXIKON. 
| nl ber Classlker a modernen Meister der Musik, 

* or 

| A, H, Pnyns | Volksausgabe Breitkopf & Härtel. 
Ausführliche Fowsperte gratis. 

Darch Ale Buch-o. Muslkhandiaungen zu besleden, 30 
— Eotläbore. I itenber IN“ i 

h tech Ylku wo. 

Wer er sakls die Klar” 
Ornamentiſi. 
re un Oean Albad Co 

aller —— > | di a tnfen A Sch ch, | Rbu Sehnizefar er 

E22 2 2 3 2 2.2. 2.2.0 
*6 höchet arigi- 

nells Weitaschtagabe. 
>orhen arschee wand im 
durch alle Huch- und 
Kumth. a tesieban 
Mörincher Wund- 
kaderstier deutscher 

E_ Tu — von —— — 
Dresden e reele, eree e 
“suchen. 218 

Zildenburg, 

Taienbund fie dag farbige 
Ernoment Itaielmermm un» Vrrie m [5 r.# — — — — — 

Kali aqer ' 1 rr 

„nu Du ine — 

Nation fur ılas 
kahr hy. Eine Ungeschminkte Briefe 

| 

\ — 
4 en Weohnachte- u 

* 
t on [ } Neujahrsgäie 
Four Zeapend Heatu dar hr 

Zdieep, das farbige Ornasırut rn in {0 | H Teaser N) , 

hete Oteite mn Snauenire- f N f ! * „ Friedrich Haase. 
zen mid Brilpie iew; — ine > | Nsto uf U um H Gopermart. Preis in el “zuntenler Ausntattuni © 

— * * — ——— uw 

ha —* Fr. Baderscdı, 

Hanichmann, Bir Stilarten dra 8 mie be nur ’ I id 11 eigenes } un u ren 

Oman =i0 im ‚sen urricirpguen Dren Fk & Lo. in Sürld i 4 Adle t hen Kara n. Schmek, W 

® nt — b⸗tiel u.a. Nerarac “> 5 

M Jurl 1 — r van Mrwtant ALLES J Zu hesichen dureh alle Iluck- 7 

—— — SET hi Ir, Kari Maler, | —— ** —* a % «= bandlanzges I seen Kineeadnng "© 
ish irbetmann's Endshandin H = H —8 14 4 Betrages dirent ron der Verlage 7, 

Owaltrid i. #1 i = Fur alle, weiche Tualien ke Y 

ea 8 Ale reicher Hau | * *2* pasmaderen — 

Haian Dre Artoua nun E Geschenk geinsden wenden, 

vaeude piliae Meientr (Ne dichtt i | LIURERJAUENTRALE 

t ä : ! rel } (EL Mitar) in Kum, — = 

ie $ | MM N | — ELLLILI IE A üch 
Die Salsburger Alpen. || Hamburger Aumdarl.| IL... — * ser Branchen Adrekbü er, 

* = 
ca 130 werthrdenn, im Ureii pa A A 

r 4 3 Jam z a FRE F bio 12 rt, Depe ame ne 13 

nei Yanlus IHlotı, = Alte Ang Schulein Legpaie, Kungsir.®, | yiratiet. Datalın Don E, Di. Siarte 
m rt 

ianlarırm P$raieiiband 
v 

Herlag is Yeipıin Inaucn 
emprlehltsetn randolliges Lager ron 

Autographen berähmier Persuaen | 
zu Istaressanlan Weihnmchtsgebem 
Prächtig aungemiatltere Albums mit 
Astogr. ber. Farsien, Feldherrem. 
Seastamänner, heerurr. Dlebtor, dhe- 

Vnspanisten und hildemder | 
Künstler, Ita rtinus ganz Kewen | 
emupyiehit wich: höslıse Tmteıe 
Autographen mm Mendeimehn- | 
Kartheldy, Mob, Schamann, Hich. 
Waxuer, mit Porirät bu 1 Mabmmm | 

«cwirte poll) en) Glas, | 

an u Klaſſiſche Bibliothel: 
Das Gerner Aberland, — Su * ade 

. h r - für unr 24 Mark. 

— Lardelli. — 

Del Einküufee su 

Fesigeschenken pergelarsem Yratbrintane 

wert aürr There 
rend 0 Sta. 

Birtz & Zirger, leipaiz, 

Pe € — X .F 

Edonanrıl Knyer. * * 24 Mart. 

km Hi Ms Für — + Yenenhaipn“ $ 
7 Der nur Rataleg ter VNaotsgreo diſcaen 

«ur 

2 — una 
Wär zur 1 Dart 100 worzigt. ausgeführte 

Te nlmun 1 10, des dırar t . Gelehihaft, Beriim jenchaltenp 
— —— —— BDiſtlkarten 

(rix 15 Peane«, er ar an ri, 
* ner, 

kenn uns Aura dee Bu Du: 2a ME * 22—— —E Intions-Aarteı. 
uienbuug gran Sisiendun 

von 3 He in Brietm. yına Melensera's 
Draderel. Rürnberg. 1728 

(wert vor ber Phetsgrapkiiden rirkichafe 
are Atrirndung van 50% in Gertmerten 

[79 “ek. 7 
Die fprennenden Papageien. 

Kin Hand wird Lehrbuch 

%es near un — wor Raisritäien anerfaunt — brhe ii: 

DE Altein Bichiefche's ng 

Illuſtrirtes Briefmarken-Album. 
Ta Yusgeten gu 1, 218g. 6, Fig, Br 40. vs 

Dr. gut uf. 

fürn nur 6 6 Dart! 

Selmar Hndue‘ — 
—— * ⸗ 

Lonis Gerſchele erſa⸗utz 
Berlin, SW, RMcenc 93 

rale #9 neben 
Su J werd alle „Jochen neu erfienen Birret won —238— 

Briefmarfen bldigk, Preisiifiem grasid, Natslopr DO 
Alsin Ifhrlefae, Manmhurg #3. Suse 

4 tmatmır terları [ 
— gentio a, Ir. Brofge ie * 



Weihnachlsbucherliſch. 
vi 

Zauſtrirte Pracht · und Aun ſtwerke. 
— I der „Polyhromen Meikerwerten ber mounterhe- 

taler Runft in Jralten vom 5, bis in. Jahrb.” von Baur 
vatd Brei, Heinrich Höbler in Hannover (Keipng, Daumpärtner's 
Yuchkantiung) wird allen Rumfiftrunten von gelämtertem Heihmart 
eine Leitung erfben . burgebeten, auf melde ımer angelegemt: 

I Penn, 52 at Seren bb ir en siert 12 pe 
5* en der brimostanmmtiben pelhdhtomen Bemmente Floltens, 
Die 

leudsung machen bdiefe Blätter Shen an 
v 

br, Denn fü i ; es 35 ee eine Sunnne von Kleig, von eingebenber 

at aa R wi a 
Hebente Bieberzabe durch MW. Forilles und burdı Wintelmsem w 
Site in Berlin rähmenp erundhet werden ve ders ein weaigtt 

entes, zutüdbaltenden Sehanteln ter Marke getade diete 
lder eis ferend ant wertirtenb buntes erhalten haben mür: 

tem, mas ebenjo wenig ber Natur jener Bauwarle entiuteden tie 
dem Fünfileriicen Rune bebagen wire, Das Innere tes Vartiſie 
riums San Giovanni in Meute zu Ravenna, eins der Tidhltgken 

Emäler aus altderifllicher Zeit (426), mis feinem reichbemalten 
orhtedigen Rupreibuu madır ben würdigen Anfang. Daran schlicht 
ich bie fäulengeitagene Baklıla San Miniats bei Flerenz ums 
ala prities Blatt das Innere ber Wapella Palatina & Aalen, 

en Il fardenxtaͤcht; ze Deneal ter Normanmenzeit, te orvhn · 

im Mon gebaten, jener Saal der pirilhen — Kanican. 
im welchem bie Siemens Wider Dorumente 
Rasın, deflen kunitrell sn ete Dedt duedh Selle ! ——— 

—— 

dalıch ungen. (ur Geiternlüt Inerzu halber das Nument Dre 
Saal⸗ Guerote mit rl toßen haflorischen Wand: 

teil 

den, Da eingelne Blätter (gu 38 M,) abgegeben terben, 10 wüßten 
zeir Kaum einen tiftinguiriern und fernern hummessdhmud als bie 
Bläner dieſes Runfmerte. 

— Ber Urnsfenielt der wicner Nänlier wup der Dienjähriarn 
Antersationalen Rumfiausiiellung im Sefien verbanten mer eine 
bid® wertheolle Aellgabe in alt des „Internationalen 
KRantlerkidum" (Wien, H. Yocweris Hof: und lniverfitäns: 
Rubanbluug), Bas in dem format der „Wassermappe", alfe Im- 
perial, midht weniger als 40 Kihterude nad Hantzeidmungen te: 
beutender Müniller bietet, In bem lebten Nabten hatte ums bereitt 
Märchen äbnlicdre fachimilirte Erubien pebract, und ir haben 
Me⸗r damals — mie wenhreoll der Yicerrudf gerate in 

ber Hhirternahe folder die innere Grammar jeber Rünfllerindirie 
Sualktät treu tmiebergebenten, fie getwifjermaßen im ibren Schaffen 
Felautbenben Jerhmungen sl. Abgefeben von vem. ıbrellen Kent 
der Befiped ter oft umerictoinglich tbenern Origimale zon Münitler: 
band, if tie Pichttrucfregrotaction von je minwilährt, umerjalichtet 
Treue, da ber Tünfklerriche Menuß, teen man yon ber Farte abı 
fieht, fait genau terfelbe ih wie tem Origmal gezesüher. Gin 
lich anf die Namen been langes, die hier Tereint Fenb, gerunt 
»fchen, wm des Werth diries Albums zu Tewmgeichmen. Dah watür: 
did Die wiener Rünfkler in eriter Yınıe vertreten Anp, wurd nid 
auffallen. Mafart eröfiner den Heinen mis ſeiner Stige zum „ns 
ug Rarl’a V. in Anterzen“. * Genen ıft mit zwei Eratien, 
ef = mie ernem Arcitelturftüf vertreten. Aleſe Olzerl bietet 

raftejches Mentebil: „Mettwrieloe”, Tina Han ein intereflan 
- rei aus Amflesrdam. Behr originelk ik CAllemame's 

u 
ach 

dem Marfeh“ ur bes Prinzen Meug Hein VL Noble 
_enien", Wber anch Pie andern Siener, Teie Schdum, 

Breit, ‚Händer, Rumpler, Gharlemont, Aıfaer .. baben im 

pikaft und eure jehr anfpredhente Beiträge nelirfert. Kußer: 
bem find Kornphiem tie Deireager (tund eınen haralteriiiniden 
Bauerntopi), A. 9. Ranlbadı (mir einem jeht anbenten Damen: 
end einem praditigen Kuntersorträt), Reribaur, Knaus und Vau 

tier (mit yimei Rreiteilutern zu eliäfftichen Bauetnmäodhen 4 2 
a 

geführte Dedfeiptefung, auf melder eine umpejante Arauengeibalt, 

ierfemificalien rer Hunt, von Palme unb Porker umgeben, 

veufinger 6 aus dem Eiloh Parep vertreten: 

nad 
fa serleigen toir die Manbelungen feines Aeuferw burch alle Pebene‘ 
epedhen, rohe felbtrerüämtällh bie aldilter eınes Winter 

gefen find, Die befannte Worrgeseratienenaruppe hldet den Schlaf 
Feb ber ze Ammmguollen Berje Weis mürig eingeführten 

— Bon dem Weiler ber deutla⸗ Mararelimalerei, Brolfer 

he Kg? meltbelannten Rrtilischen Anflalt ven Gulter 28. im 
Bartabet vor „Aus den Muinen von Mıben, Rire: 
voliabilder nad Maxarellen von Karl Werner" betitelt 
füch dat neufte Merk bes Weiiters, meldet Kch den Mikbildern Beffel 

hr 
une ben yoetifden Duft, re= — it uaverateichlichem fnti 

im mappe. Das Alterzne 
ja men ber erte, Die Weoptlden, Blid aus tem Par: 

thenonibor über tas Peer nach Kenina, Ruinenthel tes Vartteaen, 
das Greihrbeion, ter Mile-Tempel, das Irdmmerjelr ter Mlrenclid, 
mt Titel, biflorischer Finleitumg von Kari Ronsar und erläetener 
dem Bildertert, Die Meprotuctren IR eine ganz zorzägliche, Stich 
mung tie Aarbentwirfung bes Originals in ter feiniken bebaung 
vollendet tiebergebent, eis neuer Triumph, Den Fir graphilcen 
KRünfte ettungen haben. J 
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| Helle zu vertreten, zu dem Alb, Arentag ım Märnberg im der Fräfe | liegender tung al Dielen Stoff num in ebene geihidtr er 

! und Kedıt veramnügt auf das rgebnih eimer Berilena Dicht, has m 

| une zas Yesen biesel, de Adıroffien Mrgenjähe werten auagealicen, Be anegeitaiteie Bud enthält. int tdde Beiknadtigriäiker 

us — 

— ter Finigf. Bineiderdiver Dr. Bernbarh Umbrulat zu Braten eine velltommene (Habe —— Unker Sont · Ärt 

v Werlat hat mit einem ſochen orröientlidhten Wert: „Nieder: 

theiniihhe Städtelirnel bes is bie 16 Jahrhunderte it 

üfelberi, #. Boßu. Go.) zu den neuere Beftrehungen, bie Eirgels | ibolegie mertteien So finden . Um Mur einge Fame 

32 Seflimmmier Zeiträume und Territerten j Türbern, einen werth: | nenwen, tie {dönfen Lirreryerlem ven Ublanı um Seine, mm 
vollem Beitrag geliefert, Unterhünt von ber fenigl yreaf Weder: | Mäder mp Mlaten, son E Echalze und Giendet, nom @ in 

verwaltweg und Per brorimalligubiichen NWermaltung ber Rheins | bei ap Paul Genie, von Mörike wer Bier, von Hrbbel un % 

yravinz, bat er ut Mdheluchen Aarfhherr und Sammlerfleit Schäge, | ma, won Yale Wolf und Aelır Date, von Rrimd un Sun 

welche 5a bahın tem Publifem verborgen mare, arhotem, bie Siegel | von gem % unk rn \ 

in vorpäglichen Seicwengen getreu nadı en Uriginalatdrüden Bund | mb 

—X ER Hd — a at 16 Zul = a Torgra tige imr mehlaelungent. Gimme ben 
jelcher il ent, et, auf 16 Tafeln und m e tine N et. angenehme Beipal 
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Parleiveränderungen. | 

FG eit Yahresfrift haben ſich im Karteileben ber drusfchen | 
Vollövertretung wicht ummeientlihe Beränberumgen 
thells ſchon wolljonen, theils vorbereitet. Man barl 
beute behnupten, dah bie Bereinigung der conferon: 
tiven mit der ultramonsamen Partei, welde seit 
1879 bie Grundlage ber politiihen Eatwidelung im | 

Deutichen Neic, indbefondere im größten deutfchen Hundes: | 
ſlaat bilvete, beute ibre Araft verloren bat umd auf dem Buntte 
ftebt, ſich gänzlich aufinldien. Dab die Hoffnungen, welche die 

& 

Die Aheinüberfdivemmung: Am volmersweriier Damm im Moment der bödften Gefahr. Originalzeichnung von Th. Rocholl. (5. 559.) 
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prewfihche Nenierung auf das Eutgegenlommen ber ullramon⸗ 
samen Partei zur Errichtung eines leiblichen Verbältmifiet mit 
der römijchen Eurie gejegt hatte, zum quöferm Theil unerfüllt | 
aeblieben Find, lich die auf dieſes Verbälttik bezugliche Stelle 
ber Thronrede bei Erbiinung des preuhilhen Sandtaas am 14. 
November ſchon ziemlich deutllch erlennen, und jeitbem iſt modı 
eine Thatſache binzugetreten, burd; welche die Flut wilden 
der Negierumg umb der Centrumspartei noch erweitert worden 
it. Der Minitter des Innern ©. Puttlamer wies den Bor: 
wurd, melden ber Abgeordnete Winviborit dem frübern Uultus: 

Qusstaipeen 5 Mark 7 
Onpeipsris riner Rumımer 1 Mick 19, Band, 

mit Entichiebenheit zuend und erfiärte im Gegenihzeil, baf bie 
Voelleaſchule auch umter alt allen Anforderungen an «ine reli: 
oiofe Boltserziehung entiprad. Damit ftimmt die allgemeine 

| Annahme überein, daß weitere Jugeftänbnifie an bie tomiſche 
' Emrie ſo lange nicht eintreten werben, ala nicht beitimmte us 
geſtaudnifſe won diefer Seite gemacht worden ſind, durch welche 
die unveräuferlidien Rechte des Staats ber Hirde aenenüber 
fichergeitellt werben. . 

Aber auch smilden der conjernatinen Partei und der Res 
gierung ift die frühere wolltändige WMebereinitimmung midt 

minifter all machte, dah er die Reliplon aus der Schule ver: 
bannt und dadurch dad Vagabundenthum groß gezogen babe, 

mehr vorbanden, bie Mblehmung des Tabadmonspol® durdy 
| einen Theil ber Comleryativen bat eine Entttemdung zwiſchen 
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beiden Verbündeten zur Folge gehabt, welche kutz vor ben | Preußen und wegen der Holzzölle und ber Börfenitewer im 1 
Wahlen zum prenblichen Landtag in der korderung der halb 
amtlichen Organe bervortrat, baf die coniervatioe Partei die 
Regierung unter allen Umſtanden unterfiügen müſſe, von | 
einet durch das Gewlſſen gezogenen Grenze lonne dabei nicht 
die Aede jein. Eine Folge dieſer veründerten Stellung ber 
sonjeruativen Bartei zur Neyierung wer eine Stattung der 
freiconseroatiden Fraction, welche in ihrem Widerftand 
gegen die zu meit gehenden Forderungen des Gentrums 
ient wieder die Grundlage ihrer parlamentariscen Thätigleit 
fusbte und fand. Anderſeits hat ſich die Regierung ungweis 
deutig gegen biefenige Richtung der conferwatisen Partei er: 
flärt, welche ber Hofprebiger Stöder bisher vertrat. Dadurch 
it e& gekommenen, daß biefer Parteiführer bei ber Agitation für 
die preugifchen Sanbtagtmahlen nicht mehr die leitende Notle 
ſpielte, welde ibm während ber Vorbereitumg zu den Tckten 
Reichstanswahlen zupefallen war, 

Meit burdgreifender als bei ber comjerwativen und ultra⸗ 
montanen Bartei ift aber die Veränderung, melde innerhalb 
der liberalen Partei theils ſich vorbereitet , iheils ſchen zent 
Abichluf gebiebem iſt. Rachdem ſchon während der Meichstags: 
jejlton des vorigen Jabre ſich das Beitreben kundgegeben hatte, 
eine arbfiere Annäherung ber einzelnen liberalen Aroctiomen 
untereisanber berbeijufähren, Hellte ſich im Sufi diefes Jahrs 
ein Mitglied der Fortichrittspartei, Vrof. Hänel in Stiel, 
an die Spike einer Bewegung, welche auf das Aufammen: 
gehſen aller Liberalen bei ben Wahlen binarbeitet, und fand 
in biefem Veſtreben beſonders auf feiten der liberalen Ver: 
einigumg ober der ſogen. Seceſſioniſten bereitwilliges Entgegen: 
tommen, aber auch die Zuſtimmung der Natiowalliberalen, 
welche durch ühren Fuhrer Kudoli », Bennipien ihr Einverftänd: 

| 

nih mit ben Winden Hanel's erliärten. Doch blieb ihn au | 
bartnädiger Miberiiand feiner engern Parteigenofien micht er- 
inart, weiche ſich unter Fahrung von Ougen Ricter und Virdem 
mit Entidiebenheit gegen eisen „allaemsimen liberalen Brei” 
ertlärten, wie ſich Richter ausdrüdte, ober gegen ein Aundniß mit 
der „Dümmterungaliberalen”, wie das von VBirchow erfunbene 
Schlagwort lautete. Dur das Entgegeuwirlen bieier beiden 
Farteiführer und ihrer Anhänger wurde der Iwed Hänel's in 
der Hauptſache vereitelt, und bie Kraft, welche zur Erfümpiung | 
des Zieges aller Libetalen über das ultramantan:conseruntive 
Barteibündnih aufgewendet werben follte, richtete fich zum Zbeil | 
gegen die Libetalen felbit. Das Etgebniſß biefer Uneinigten 
umter den Liberalen mar ein nicht unerheblicher Berluſt au 
ihren im Landtag, welcher die natienalliberale Fraction traf, 
auf Deren Heiten bie Fortichriteler ihren frihern Weipftand zwar 
behaupteten, aber ihre Hofimung auf einen bedeutenden Au: 
ads am Stimmen betrogen ſahen. 

Bald nah Einberufung des Landiags fa dieſer Zwiſt ber 
Anhauger Michter'ö mit denen Hauel s Innerhalb der Fottſchtitis 
vartei zum Austrag umd führte bei denjenigen Mitglichern ber 
Fraction, welche dem preußiſchen Abgeorbnetenbaus angehören, 

' Dalte, bemjelten ın Norm eines 

"auf pen gmeiten Theil Fed 

zum Siege Hanel's, bei der Fortidrittäpartei ber Meichttans | 
zum Siege Richter's. Weide Gruppen balten vorläufig tod 
den Äußern Juſammenhang mit der Ftaction aufrecht, in ihren 
Grumbfähen weichen fie aber jo weſentlich voneinander ab, def 
dir tbatiähliche Ausicheibung der Anhänger Hanel's aus dem 
Aractionsverband der Jortſchrietspattei bereite am IR. Nowem: 
ber und reip. 1. December, der Tagen der Abſtimmung über bie 
Anträge, melde ein Aufammengeben aller füberalen Aractionen 
bezwedten, eingetreten it. Im preufiſchen Abgeordnetenhaus 
yühdt bie Gruppe Hanel 20, im deutſchen Reichſtag 14 Mit: 
alieser; es idheimt irborh, daß auch noch andere Fortſchrittlet zu 
den Anfibten Hanel's weigen, welche eine beftimmte Grlärung | 
im diefem Sinne bisher nod nicht abgegeben haben, denn an 
der Fractiomsverfammlung ber Fortichrittler aus dem Heiches 
tag besheiligten id von 61 Abgeordneten nur 46, 

Tiefer Vorgang äft aus dem Gruud⸗ michtin, weil dutch ihn | ver Negerung kan uch mer dem Zap abwariem, an meldıems ber 
die Bildung eimer Mittelpartet möglid wird, welche bei ent: 
ſcheidenden Abitinemmmgen eine Mebrheit gegen bie Ultramon: 
tanen und dem rechten Flagel ber Conſervativen sulammen: 
bringen dann, Eine folde Mebrheit würde bei tirdenpolitiiden 
Tragen ben Ausſchlag geben, um jo mehr, als die Rowierung 
alle Urſache bat, mit meitern Yugeitändnitien an die tömiſche 
Curie urhdsuhalten. 

Aber auch im wirthöcaftlicher Hezichung fit bie in ber Ent: 
midelung bzpriffene neue Barteiaruppirung von Bedeutung, 
deun eo Fehlt nicht an Neameihen, melde sine Keastion gegen 
die weitere Ausbildung bes impirecten Stemerigitems, mie e* in 
der Abficht der Regierung liegt, auch in den Areiſen ihrer An- 

Heid: aber es beitelit die Hoffnung, daß Die unfrahtbaren per: 
föndichen Sweiftigteiten,, welche das Verhältnik zwiſchen Regie: 
zungund olfövertretung perbittertem, in Suhumft ich verringern 
werben. Die liberalen Fractionen won den Ratiomalliberalen 
633 pur Öruppe Hanel einichlicklih baben den ernſten Willen, 
eine Berfländigung mit ber Negierung auf der Grundlage ber 
Berſaſſung berkeijwfähren, und wenn die Berhandlungen den 
rein fahliben Charakter bewahten, melden fie ſowol im 
preußifchen Abgeorbnetenbaus als aud im deutichen Neidstag 
in dieſet Schon im garen bisher getragen haben, fo er 
ſcheint die Erwartung begründet, daß eine Verftändigung zwi⸗ 
ſchen Negierung und Bollsvertretung erreicht werben wird, 

Die Veränderungen in der Barteigruppirung , welche tbeils 
ſchon eingetreten find, theils noch bevoritchen, haben das ge⸗ 
meinjame Haubiziel, das Centrum aus ber ansclanebenden 
Stellung zu werbrüngen, melde es Seit dem Jabr 1879 in 
Preußen wie im MHeich eingenommen hat; ber gröfere Theil 
der liberalen Partei und eine nicht unbeträchtliche Duote ber 
Gonfersativen ift ſichtlich beftrebt, diejen Einfluß zu breden, | 
welchen jie als verberhlich erfannt haben. Die Wohlfahrt bes 
Ganzen jol bie oberfte Nichtichnur der Bollsvertretumg fein, aber 
nicht Die Ettambjung von Bortheilen für die Kirche auf Aoſten 
aller übrigen nterefien. Es bat ſich allmählich bei der über: 
wiegenden Mehrzahl des Volks Die Ueberzeugung befeltiet, dat 
eime geinnde Fotrſentwidelung unferer ſtaatlichen Finrichtungen 
nur banız möglich ijt, wenn jtantlide Wefichtspuntte Die allein 
maßgebenden iind. Solange biefe eutſcheldend bleiben, witd 
auch Der ſitchtiche Ftiede erhalten, wenn aber bie Vertreter ber 
itche ſich bie Leitung des Staats aumaßen, dann leibet Die | 
Vefanmtwohlfahrt daranter Schaden. in biefem Sinne bür: 
jen wir die Beranderungen in der Parteigruppirung als einen 

der Berbältniile kn Teutſchen Resch bearanen. 

Eugen Wittmeyern 

Wochenſchau. 
Von ren Keihstagsiipumgen der vergangenen Woche 

waren to derzugeweie Dee wem di. und 9 December, welde mas 
allgememme Sumierefe zu Aniprucd matımen, Zu ber eritgenannten 
Zıkung wurde der ra ter Alyerrmnrten Dr, Khiiro und 
Yermanıt anf geieklide Rezelung ber Gurfirigumg uwldeldın 
Berurtheilser und umfetmleıg, iu Asterfurhungebait gebaltener Yen 
teen deraehen unb war aroper Diebrben vie Iteberiwern des Mır- 
ans an eine Gommmfiren von 14 Wirzliedern beiadoflen Der 
Etnatefeerenat dee Mentinfafuamts,_ o, Echelling, Ieate den Ziand: 
punkt ber Kegierung taltım dat, daẽ fie dem entten Theil dee Am: 
trage zit Inmmparhiich genenüberttebe, «6 aber füt febr ſandierig 

160 Üejepes za bermaen, und fall nord 
nhreseriget crſcherne die Aeniitelleng Der Weikchätszeng. Im Weg 

Antrags beziveifelte =, Eıhelling, hai 
bie verkünseren Megserungen fh auch mer zeit der Eendeng, melde 
er terlolge, eireritenten erfläsen warten, Bei ber Berathang tee 
Anttago jesgze ſich etme Seltene Mebetermilimmung jammtlichet Bar 
beiem din Herman OMumnflen on ben Mirrametanet ſrrach ter 
Meidieniperger für ben Antrag, von ben Narıonallıberalen Peter 
fen, won ten Drundiconfersativen Dr. Sastmann, von ten Secewio: 
hisen Dr. Zelle, von den Polen v. Urarimotı, Generalllaate: 
samalt Dr, v. Schratze mar dur Geiterfeie werhimdere, dr an 
ter Debante 18 Berheiligen, 

Der Boridian ver Nerdhhsregierung, in Aufunfteime 
tmerjäbrege Bargerperiede einjefahren, beichiisinme nen 
Merchesag in des Erbumgen pen 7, 9, unb 11. Derember. Schen am 
?, Desember jeipte fich anf kıberaler Serte eıne ſiarte Abneiguca 
wegen Die steeiabrigen Bubgetperiones, weldıer der Mbgeortnere 
Mutert Kuspret gab, indem er den (tat Tür IRBIAG eine Yedme: 
sıjdıe Fienon manmte und dee Ablehnung beffelben olme norberine 
Berarbung branmaate. In der Eıgung vom 9, December emwtahl 
vendn der Abgeerruete ©. Minmigerote die Winfübrung zjimer 
Hibriget ug en ao zwedmänıg, Die Aögeorfieien Fugen 
Rider ap Murelf %, Bennigfen rerttätem demgegenüber den Wer: 
affengeltantwumft. Benngſen Lehmie ber prebeimmie Berathung 

‚ serien (Rand ums großer Gutfcnedenhen ab, mrem er Kr eine vrete 
weite Verfaſungere neyuag nannte, Er (chlof feine einsrudenelle 
Here mit zen Worten: „Abegemäber bem angenwdrtigen Annnen 

deutsche Wertiätag Hd enafchluehen wirb, Tas gu einer Murberichaft 
zweiten ober brimen Manges bevabießen zu bafien unp auf bee Mr 
erıbmte zu verzchten, torlche Den Warlamenien aller grötere Zrsasen 
gm ihrer Ernien umentbebrlide nerbmenteg Mu.” Nm Laufe Der 

, Debuste rberite Der preugtidte Ärmanzminafter Edel; mır, daf amdı 

‚ Mude der Tammaline Aumamgmimilber Oebrecht hate 

sänger in Husiiht ftellen. Aus den Heiben ber Teutid- | 
onjerontiven ät im preußilchen Abgeordnetenhaus vlohlich ein 
Aorrjührer bernorgetreten, welcher mit jeinem Steuerreform: 
Frogtamm nicht nur bei ſeinen TLarteinenoflen, jondern auch 
bei den liberalen Abgeordneten Beifall gefunden bat, Bent 
auch die bewegliche Einkonemenitener, welche Brof. Adolf Was: 
ner jur Vermeidung von Anleihen empächlt, ſich nicht des Bei 
falle der Regierung erfreut, jo bieten doch bie Anhditen des 
sonjeruntiven Abgeorbneten über dad Tabadionopel und bie 
Stnatkbahnen fo wichtige Berahtungspunlte mit ben Jielen 
der Regierung, bak ber Weg des Comptemilfes durd Ber, 
mittelung Wagner's angebahmt erscheint. 

Es wird auch im Zuhanit nicht an Heigebenben Meinungs 

| tetben berwuleiten; aber vernebluch, weil fd ber 

verfhiebembeiten zwiſchen der Meglerung und Der Michrheit der 
Voltevettretung im peewhlichen Vandtag wie im brutichen Neidhe: 
tag fehlen, wie fie ſchon eht wegen ber von der Regietung be: 
abiidtigten Einfübrung der imeilährigen Budgetperioden im 
Preußen tie im Deutſchen Mei, ih gezeigt babem, die 
Giepeniähe werden auch ſcharf aufeinander trefien wegen ber 
Aufbebung des vier unterſten Stuſen ber Suafienftrusr in 

Die_Breußufdte Megserung Die Krnfahrung swerjätiner rare ber 
abidınae, und daf bieie Adſicht icon jet dem Jaur 1879 beiiche 

* Ad Tamtıt ein: 
verfbanihen erfları, und 2 MKadırolger Berrer babe fi Dielen 
Weinung angeiklefien. Atgeormmrte Dobredit etundette bar 
anf, Dup er Susber bie Winiiterberaibungen lo unter Decretion 
tebenb eradster habe, er werimife Marien Scut ın manchen neuer 
Broseruren. er Eadre habe er zu demerlen, va er nah ım Labı 
2-79 am ee Veriaflangsinderung gebambelt babe, ned mer eıne 
Umgebung derfeiben, 1er de jepı_armlane werte. Der Meitelanjier 
Aum Bomark, welter ber Sitzeng derumwelmen und Dre (rm 
rabrung jwerjabrigee Üranz um VNeſchotag perfonkide zn vertreten 
teabildmigre, war, wie ber Zrastojecresär Butchatt mnitiheilte, dutc 
Unwohlse an der Ausführung feiner Abſſen verbindert. 

Ju per Neiheragefisung rem 11. December trat ber 
baitriche Bantecobere Umaornaigte Näsfelbt für ver zweijährigen But 
priperieben ein, Die ſich in Baietn vom jeber äbst Kisten, und 
tauchte aus Ber Atoetmählafeı auch die Pte ter 

fl übrer Des Gen: 
rums, Sind werſt, gegen die ibaläfıafeit zweijähtiger rare et⸗ 
Miste, Der Abpeersnere %, Hardorfi vom der deunchen Merchaparier 
renlug eimem Mittelmeen wur, Impenm er zwar Die Meatmenenafest nicht 
beilsik, Die Neuerung Durch eine Verfajlumgsänderung berberju 
aber troßtene beantragt, den Aftat für 18B4,85 ber Budgeſer iumtmen 
ine Yrkfung gm aberweiien; nnam tmerbe ja danu jeben, ob bee gegen 
bie Peehhrigen Grass geänperten Bedenken Nmbaltig Inten. Der 
Weidherag lehnte jeroch diesen Antrag mır 224 zegen zu S 
ab, ebewjo ben Antrag vo. Mimnigetore, einzelne 
von 1864,86 per Burgetreummdion zu userweisen. Dapesen wurte 
ber Antag Xicdert angenommen, welter ber Disherigen Uebung 
sernäßi tert macht Für Veratbung um Plenum arten Eheil des 
terans Für 188084 ber Bupgetoemmilion zur ung zumenit, ben 
Artat fiir 188088 aber von ber Berachung eusichlieht. 

Kür Biomarf fonnte auch diefer Erpung nicht beitmohmen, 
zudt beadädıtizt er, wenn 88 Sein Befiaden geitartet, bei Berathung 
ter — im prenfilchen Atgertrartenhauso has Wort zu 
erareifen, 

vielveripredhenden Anfang zur Verbefierung der Gejammtlage | 

A? 2059. 16. December 1882, 

seorbuetenbaufes bat 
zer üter Aufhebung der vorn um 32 = Fr ge terften Etssen ber Rlafierchrum, 

Im öferreidifchen Nbneorbartenband tmure iu 
ber das prowii 5 

batte erlerigt, Die Lentt —** ET 

ae 
ber fraugafiichen Dept 
ein Theil bez Wadern Yas Bubar: van Dt 

daranf mit 464 argen zu Eitimmen ** he 
Kane. meglih made, ai 
srrkennen, ab Diele Rundgedung erjdheimt gezen dam Mehame ve 

er 
Zeite in me en ache Ping aber main 
Due ter Eheiueduer an dee Yupgerrermeizereng if jinb 
su — alt daß bedentliche Jolgen derjelden Sen zu de 
echten ſtan 

Im Senat gab ber Geſtoentwurf megen Br 
eed F auf raaseteiee i⸗ a Pe a nl 
in Ietbaften Debatten Anlap men eriläste tm Mamem ir 
Medıren, daß Tiefe gegen ben Mrfenent Kimmen trerde, fer me 
Begtabnis auf Ersatsloßen nur peramfalset werde, ern ıtı de 
ner pe Yanze umbereisbane Dienike getrillet babez; Yraiı Mar 
aber bate bloß einer Partei, nicht Arantreich Dienfte ariifet. Ja 
tunfe der Datit viel u ron ber Medten: „Are 3i Air 
1848 machte Blauc eınen Angriff auf die Rasienalterkmalur‘, 
Werben, ber damaligt Bräfitent der Natienalzerfarmmlung i; 
dies jedoch als ernen Itrtham:; WMane babe auf feimme Bla ar 
seffen and das Volt aufneferdert, füch zurüdjuneben Dre or: 
ine * id * argen 87 kr 
Die ſammat hatte ihre Jutlimeuuag jur 117°) 
Blanc's al Etaatakollen bereits ziwr Tage worber 

Der Antrag anf Abichaffung dee teligidfen Kihe 
vor Gericht, melden der Frühere Veitgminifier Duraber hin, 
führte, naddem er vom ber Pegutittewlammer angenzeren Se, 
um Senat gu einer ervegten Verbantdung, ders Mliitehneh ze 
Mede tes Kürzlich zum leteuslängluchen Senator gemäbltm Kine 
are Alleu bilnete, Allon erklärte unter dem lethaften Berek de 
Medhter und bes Geutrumse, dah ben Naticalen jept biermdae 
Augeltänbmiite geuiacha feien, ## feı jeht beit, and dir Bine m 
ehriamen und gemagiaten Yeute zu —— Tu en 
ſcheine gegen dem (Mauben gerichtet zu Fein, die Unmtertnödeg om 
Qlorres „ben“ in ber imnestermel Kimne war ron ben 
verlangt werben, Dieſer Auf trat ter Iuflimmilter Ders ar 
argen, beaitttagie aber, das fern Segenenireurf, teelder dea utg· 
ven Sit im Hrafı laft, aber tenen, welche ibn mice jcinönen wol 
Ant beiondere Gitesforstel geikatter, an ben Mord wozie 
werde, Trrfem Antrag warte jkattgegehen 

Die —A rer veligldten Ermbole aue dur 
Glementarjdiulen, welche ein Munticrriben de Wamde 
unilbent ar bie Racultäten geil im 

er Armeranefhus der Deputirtenlammer, tem 
Vorfipendee Mambeiva sit, Formte Tee Tür ten 8. Duwndır ar 
teraumte Zigung nicht abhalten, weil das Gefintea mbar? 
iehr bedenklich twar._ Man befürchtete eine Mechlasung. Rab ie 
leptem Madyrichten ii Gamberta amber Gicfaht 

An Gnalanr üchen Minifterreränberungen kims 
Hapilone twird nadı übeserwilimentes Meldumgrs ver mräßehr 
nen Zeiten Das Echaplanjleramt nieherlegen, aber ben Serie = 
imafterum bebalten. Al⸗ ſein Modsiolaer weit — m 
Sattler et außervem wird ber Gecncu den deamn 
unb Sir Ehatles Dilfe's in das Habamel erwartet. 

Die Holländer haben meuerdinge im Arieae Far) 
pie Rrfdrunelem einem yerdıligen Ariola ertumgm. Dir 
tes Harzah ton Palkıngen murte —— und has ſren 
Inhe Heer erlitt bei dieſem Mrlad arede Merlufle, 

Au ber jpaniichen Derwtistenfammer Bıtın 
wärtig Beratbungen über ei 2 reform watt, melde ku 
(ball Eerrase amgeregt bat. In der Eikung rem ;. De 
vorach Aid der Warfchall dür ie Kisführung ver Aeral = 
1869 aus und vertrat die Mncht, ra fd Dieielbe_Irhr 
den mowardiichen Giridieungen verttagen mente, Sem - 
umjaße alfgemeines Enmmsecht, bargertiche Ahwiälehune, 
ver Krieges und YWatinrrermaltung. Serabfekung — 
Werbefierumg ded Elnapserebies, Kreibeit ber vaeft wur Ser 
atenaubumg, Wie Yarteien won Pe Warliften de m ba RE 
kaners Fonmten zur Organikatien eimer **8 Freillmmgm 
tung miniefen. Der Minmkerntäfident Zamalla ermintt, 

— * seat die Anereunung der Tmartıe hund Sgetaa A 

ale eiwen Xacq meut betradesen Eonne. ; 
pröfisenzen erflärte Matauis Troro manend ber Banfemart 
seinen Beitritt gem Peogramm Berrame'e. Ie dr © jr 
vom } Drumin mirtertolte Sapıma, bad er Metet —* 
gemeine Stimmredit wech dag Gleich über bir 
nehmen nerte Dielen plöplsche (Fengrerien des IR 

‚am Me rubige um® gleidmmitige Wntwidielomg der 

Iemmen | 
Berie tes rate | 

f 

' batt beifer zu werben, wnb bie Hilurh_ ter aufgekas 

—** der 

silteifte Dardı_ mmanserte Mejormnerichläge lege tt 
wahr, daß ın Spanien me Echwierigleiten bemerliehe u 

Die Iuftändbe in den Efifrepreninien ee] 

echtes fi jept auch gegen die wroteihamti chen, a7 
welche die Bechlenbung ver ariedheidi-tartelsicre Ofen weh PER 

An Mujen ım Eirdand mar 

An Stelle des Barona Werfüdl uf ber biebenat 

neur von Kalaza, Iman Ecewiride, ein eifnget *— Fer ‚ 

are 



ee 

X 2059. 16. December 1882, 

Die Arifis in ber Türfei fheint nunmehr dbenwunben zu ] 
fein und alles wach usb nagtı Teueder in das gemehmte Hleik var 
aufebren. Saſd Pal fol drsenädii audı wieder das Mini m 
ed Haontwärtigen übernehmen, im welchen Falk Hard Pala als 
Berichairer mid Wien neben mwärse, Ausb SPafcha, melcher im 
Persadt Hand, an ter Verichtwörung gegen tae Feben des Sultans 
terbeiligt zu fein, IM mirter im Akmaden angenommen und hat ale 

4 bir Randene Halt eine mie Dramnamten | 
= ee Sole erönlten, % Dermiic Ylalcha_befindet wieder 

uf ineiem Dagegen tell ber noch in Halt gehaltene Prieblss | 
baber ber aufgelöten carsafiıidıen Persnarte, Dietemedb Daabrilanli, | 
verbannt Werben. 

febl teitfeher Cffinene 
ellen, it vom Zultam gebilligt worten, und bemgemis inerten 

eat dir tuttiſchen Mannschaften im biefe Eehueltegintenter eingereiht, 
In Kegspien tft — infolge der 2: 

disung Arabı's eine Diinikerr eingetreten; an Stelle 
son ray Yasha dit Aamazl Cab zum Beinter tes Innern er 
mann mochen. Der Üibedise bleibt den Önumbfab Fer Mile, 
welchen er Arabi gegenüber waltez ließ, auch dei beffer Dlitans 
gm freu. Nice nur Talba Kaſcha. ey and Sami und 

'abmub Achmi Raſcha wurden, nadıbem we Tore verurteilt 
Jerbannung — Sämmtliche Verbannie haben 

Vreadlen fchrifrlide bas Weripreen geneben, daß Fe auf Genlen, 
ihrem Berbamsangsvrr, No lange Meiben merken, ald +4 tar (her | 
bive befiehlt, Gim englisches Schaf wird fie derihim bringen. 

=. zZ E * 2 = z 3 5 = 2. E = 1-1 11 2 J 

Dep men] m 55* En — Der —— Gon⸗ 
Ir kadı glerdegeitt ie ung au⸗ ine langere 

ieicheng det Gntfehärtgung zu ernfien Muhr Beuagın Im 
er 

E $ Ei = FR} ız 3 = 

Mannigſalligkeilen. 
geſnachricten. 

Der Teutiche Aaer das ſich am & Deiereber mit dem Grrberzeg web 
Erburakärting won Sacaſen, tem Gerg zur BadkenHohurghalhe uud 
des Athen von ShmargbangMmneitate zu dem Aagben nad der Wöhrke 
besebre Mech ber Mranprinj, bie Bringen Wiltele und Kibrect wa 
Bring Mugeh tom Würtermberg habra dirir Jaften tmitermadıt. 

Dir Raiferinn bat am T. d. MM. Mabdeny verlafien ums ih nad Berlin 
serdtgriehet. Benz ach tie Brmraumgeräbigkett ber deden Acan dent 
ba unsauesub tortgriepee Deitserführen zodı mike Böll teirterberaritellt 
ie, b wird bad bad geir Milgemeindellnden der Metern mit Artihen ber 
niert. 

Bring Heinrich von Brewien it an Vord ker Gosurite Olga auf der 
Inkl 21. Thames ringetrefm. 

Ser Grohbrrion uns bee Geofberzogin pen Baden haben as 9 Der 
teriber abends Fon Stedaetai bie Geimreile angetrehem, 

Eie Kerle Beitegung dra beafisehenen Geriege Berabarb a0 
Sasſen · Aata agta hat am 8, Becember im Meiningen Maltgelunden. Bie 
meilten denngen defe Forwie auf mirherre anamdriige mazen darch Dehan 
dere Ebgrjanker yerieeten, 

Iu Dem Befinden des erfrankten Bringen Hibert won Zahlen ih nen 
Feine Beflerumg eingetreten, de auch im tergangenen Wonat die Echleim+ 
bantbluhıngen Bfter teieerträrten, 

ie Beryogin Leildein von Wefieaburg it son Schick Erirderdätunien | 
nad Bataramı gurädgrärker, 

Der detzes aud bie Gersogin bot Aedait train am 2. bL WR. in Uer⸗ 
tür sit unb Sehen Ich im frengfien Insogkito dort einige Tage aufgedel · 
ten, Am 3, ferien ſie bereits mach Drfau garüd. Ber Wrbring har ib | 
wit gkaftiges Erfolg einer Eprration unterzogen; fein Befiiten ik Ass 
trietenttrlienn. 

artyag Gmanne! In Baleın It am 3 Destaiber 008 Mbnden in Bien | 
au h 

Dass ertötinglihe Saar von Wriningen IM Imloige Whlebras des der« 
2048 Bernborb am 3. Teteaitet aberms Sen Berlin mad Slelningen es: 
werrit, Wberibabribft ant am 5. d. IR, Deinz ums Beingeflin Merig van 
Sarfen-Attenburg atzrfonmen, 

Ter Fü von Edrmargbarg-Benberäsenien bat Ad am 5. Devember | 
sam Befuc) dei wrakbergoglihen Gofe sah Neukrerig begeben. 

Preisansfigreiben, 

Bine Gonrnrsausichreibung zu Geimwärfen für Bärgertechte⸗ 
diplome der Eiant Bire teird vom Metabüatt ber „Wiener Britumg” ber« 
Öffenttitt. für bir zuen beiten Elipen ze der Diplomes ir Das taplreie 
Sarattrecu merben Erriie han je 500 unb Sim AL um für @fipien fer das 
nroäbalste Hürgersriärätiglom giel Brrile wen fe 09 um 200 Al. anl« 
arihrieten. Für bie Austäteting des erfigenannten Zislome erbält ber 
Rünkler rin Sanacer won 406 AL, tür des weorktpenasuie Diptere So Fi. 
Au Oclubtermin für bie Giareidung der Uanrurkeamsärie ve dre 15, Blei 
1831 feilgefeht. 

Das Gröchmifi ber Preisausichreibung bes befammien, in Wen 
erihringaben Wocdhentiatts „Die Krim” it ſetaceor⸗· Ven 254 sin 
aejanbien Iyrliten Beritden, Ballayen ı. dat das Brride „Dimmer: 
Nurdr“ vor Büntter Waring (Marl Mirich) In Treedea dem Breib bon 10 
Tutaten in Bold ertalten, em 159 emmgrlenbeten Ronellen uns ür 
siälungen trag die geiäldrihe Eryihleeg 0:0 Drrsteihs Bergamgen- 
beit „Der jdmarge unter won Birtse Wohle ben erien Berie (100 
Dutstrz in Weir) um bie (rpiälung „Im bie Gereihait” von Slorik 
Pilse dem Meriire Grris (25 Dußatee ke Gelb) baten, Bar #8 eingejeme- 
sen Efars eultmebieeiihen Inhalts euaca tuche bee Een yon Dr. 
Hure Leitid in Horte „Waltlei und Sara” ber Breid (0 Bufaten in 
Galkı wvrertaunt. 

Die Derestion Des Geſellſchaft der Mafllfreunte im Men | 
bat, um Intereflante, aur Anitätmeng an ben Rümkierabeuben beitimmte 
Werte gu erlangen, Brei für Bropmrtisaen verkhieeen Bentes aus, 
mihrirden. Nntalge diries Cencarkes Fran ringrlaufen; 17 Cprretiem, 19 
Crhrierftäde, 1 Derfamariousgiiren mil ums ohne Mufil, 3 Entmeirte au 
dinnliten Durkedungen, 7 Ruäkompsfltiosen ir ber, eicuetae Beim 
sen sab Inltenmente, Boa bien Arbeiten dad zrori zur Mulflikeungals an | 
den Rünflerapeaher gerignt belunten cad drafeihen bie hricefimaben Seeile | 
Aarelanes werben, Miele find Die einactige Docrertte „Das Etellbitein ar | 
Ber Plablbröde, Texi dan Fuldan Mastaig, af von el. Mag Brer 
un Etigyn je „Uuabribeägeren“ von Huflan Imlauer, 

Eehalender. 
Graf Wilbeim ©. Merem, ter Überiläummerer des Kuifers, 

frierte am 9, Beresiber in Sertin Im erfeewliher Börpertiäier und geiftiger 
Meile feine 80, Grrutſetea, Meines Marl brachte Ir Ieie Wild mit 
eigembäntiger Aideiuraiaſcacita. die Halferin entiarhte Ihre Geibteme 
Behfin Crisle,. Blebrere Betihalter nab Bejantte, nieie Mülglirder der 
Weneralitde umb andere bervorragente Gerfönlihleiten erjärlenen ala Wire» | 
iulantıı, Ver Tomdor rricente den Geleierten mit Brianpöureträgen. 
Bral Metern dat, wie giekkisehtig defamat wich, feine Dentwärbägtelten für 
die Berdffenttihung beitimmt, bo bat delelde ri mad lelmem Minden 
su peiheben. Daraea um Abetue getemmene Mohyige Santen viel 
seripredhene. 

Illustrirte Reitung. 

Der mindert Ieurmaliftenehub feierte am 4 &.M, fein erfet 
) Erittungsirk im Grloteum ie fr glänienser Weriammiung, in meiher 
bb au Gecyag Satenig in Beirra unh bee Mininer Dr. », Lu, 9, Mirtel, 
Dr, b, Fauſtie frke. ©, Uraltaheim befanser. Die Arber hielt Dr, 
Slal. ber Bräfldent bes ichs, 

Die aooſatzeſae Fubelieier des peoteitastiächen Gelleniums zu 
©t. Unaa in Hingeburg IM am 3. anb 4. Terrsiber mir Butteinlenik, 
THratervorßeBang ber Zicnegt Dediras Ber die Uetert), Mefleer im 
Seal des Galleglums und ein Bunter im Galtbot zu bra Zei Piotten de 
dung torpra, 

Due Gojährige Webenkjed ter Teriheibigung der Cuatelle son 
Antwerpen IM em 20, Moormiber im Das fehl begangen werten, Bir | 
ech Irberöern Bertheibiger, Ofiyirre, Soldaten und Erelrste, waren bazı 
geladea. G⸗ befanden fi debri der Brnerel Gageissart, ber egemalige 
Krirgäminiber von DimburpStieum um bet Mrarrei Erter, 

Der Och. Megieramgsraih Brof. Dr. Arnetd Schäfer in Bonn 
beging am 30. Rosesiber fein 3sfäteiges Reditäum 406 ataperifder Reber, 
Ber Berater umb dee Herten der Uaweraait, der Unierfinätsrihter um 
die Übeigen Misatieber des elatwretihher raate, Berierter ber ohiäaleghie 
Sca Focalsit water Aibrung bed Driens sub anmere Drputstiozen über 
Seschten dem Jabuer iste Gikwänkte, und eine Mhermmung jrüßerer 
Shäter defieiben Berges ihn sine geachtet ambgrftaztere Hehkäeiit, ber 
titelt „BiRerijde Unterfomungen". Muherkeet eehtelt #7 woch einige Tief 
häeiters von außwärtigee namhaften Melcheren, Die Eiubentenidalt wer. 
unftaltese bern feierten am Ehren am %. Derember elnm aDgemeinen 
Etubentenssmmerk, 

Die Mademie ter Wiftenschaften in Paris feierte am 4, d. M. 
dem 50. Jahrestag drr Ormenmung bes berükere Ehemiters I. V. Dass 

| gu Möigeirn der gelcheten Orieimeit, indem fie eine Gekägung Melt 
unn dem Aut er eine ibm zu Eben gegsägte Tuutmduge überreichte, 

Sehr feierlich Frl Me Gröffuung dee menen lesroner Juſtiz⸗ 
palates am Strand (zabe bei Teinple Bar) bank die Aönigin aus, teeldr 
am 4. Teremer vor fi ging Der Ybalal, Sag nahe feinen Weg vom 

ı Pudinghsmpaleh zurt Bel Mob, Trafalgar Basarı und der Eiranb nafı 
| der neaen Soibte der Tderits aub ebenfo qurüf. Wach der Gröffnungdirier 
eb rim arogrd Wartet dan, an meläem bie Winifer, Bertreter ber ande 
wörtigen Witte, Wihter, Bartarsentsmitglieter, bie Spipen ber haupt: 
Fidtifcher Brkdsdrz und andere Ieswstragrate Perlöntiäfeiten Ihrilnsterz. 

Am 9, December it im Er. Wereraburg das Kojährige Jatelaum 
der Auelal· A⸗oraie des Geocrolſiade geieiert werden Ja Ehren 
witgliebern etnanme die Ataderaia dir Beohlüichen MNelant Hikstajrwirich 

‚ ab Wider! Wilolahemirid fonsie Sie Benrrale Eraf Mateher, rat Hei 
ben, Wecj Zettebee und MWatestn. 

Vereſusweſen. 

Die Gruntang eines Deutſcheu Eelonialtererns it am & Dr: 
ceuder in JFeeatiert a, W, in Mmeorienbeit ben eima 208 Serionen bar 
sogen ums ber Zürk ven HebralakerVangenburg qus Bräfitenten gemätilt 
werten, Brte. u. Walgan fatare Die Sliete drs gm grüntenden Brreine | 
wäber ans, bie batauf andgetwu Toller, dr brücheshrn Genbeisfestarrirs 
andgeorheiehez Esch sE teriauten un Tür went gerigteten Yiay ge 
finden, erhatt Mahlid teccs dicert mod Write als cceaig Bhrigeh Kekamlı 
kationdpebirt vom größerer Ausschneng hin wad warte babor, dir ideerr · 
tuiſa noch gar aicta zetore Mutmanberungeirsge in ben Arche der Mereibung 
au siegen. Muh Gonjul Meier and Diremm mil bis Mutmanberaipsnrikn 
nicht berüber wifen. Ihr. Jabet trat dagesen Ihr weitere Bindbebaumg ber 

' Biele des Bereind ein. Wieurl mündte auösräflid krikzulirkrr, dak ber 
Bereln ineber im Auftrag der Nelbörnegiereng bauble, nad in irgendeiner 

Serbimsumg aut übe Mete. Mur fell der Werein wie für ein Beiimmtes 
Wrojr, fordere gang allein für bir ganze Aroge solchen. Zur bew 
Ztatwienersmert et Die Anlage don banrletarterrien and in Iermden 
Gedleten mit ausgrichteien, We Telomialbetnehrangen ohne Mutschter 
Inden peförsert werten, Dir satte Vorberingung zus Arbeiten van Ganzel 
um Inbuftrie fei es, beutfhen lissrrartwmerges bir Simerbeit, die wir 
babeim geniehen, aus Im Mabtanb zu veridhaßen. Bern der Bbirerhand 
maen bie beabärhtipte Wasberirung der marisnalen Mebeit gebtaher fei, 
merbe eine Werliämbigung init ber Megiermg som Teile Bommmen. Mer 
@ip yes Bereins ie worsäufig Aresfiurt a, @,, zu Bloeprädtenten mähltr 
mau Higast aub Orkring, WS Mulgaben bes Bereias bepichmet 9.2 ber 
Statuteae „bad Berftämänih der Morbmennigteit, bie nationale Aedel 
dem Meöler Der Wslenifetion Yegumerden, Is immer meine Serie 
du tragen, für bie saranl areichteien, in unkem Baterlanb bisker ger 

‚ trennt aulterienden Brerebungen einen Wiltelpunit zu Bilden anb eine 
pratriiäe Ziineg ber Urlomtlarienärrage ungutehnen. Aundaft wird der 
Verein bie Ceri iung ton Daxbridiertsreirm ale Nudgangepuatt für gröhere 
Unternehmungen Metern. gueedeagee an ben Berein find on bas 
BYureas bes Deuilhen Cetoraalvereias in Jrartſutt a. TE. u sichern. 

Im der jüngi in Yeimig Maltzehabten Generalnerjammlung 
ı dreh Bereins deuticher Zatataoner ernanete der Berfinende, Dintih ans 

Verlin, Beriät über Die näditsäbrige Daniels -Munkelung te Yrrtin, an 
relner der Berein fih berbeiligen wik, Der Mabalänfiier Mäserhagt in 

ı Berlin it zum Director der Halatedniichen Misdenie Dafelbh eenannt, 
Unptäh wuroe cic⸗ Betitien um Mblaberung ber zadmärzilihen Brüfunge 
ortaum bam 3%. Erpörniber 1869 unb Schaffung eines meuen mirdern Dell» 
generbes mit Beiteng in Beyng anf das Webirt der Hehreflege und Yes 
Hadnerjapes teim Bruhtgeriuit eingerriäee Drhhlefien. 

Am 9. Deremter fand in Vreolas ber 11. ſaſteſiſche Badertag 
fat, Mus der Togedorinung Wien als tor eflgemrinen Anterefle aut 
talgeabe drri Verträge dernorgeheben: „Ueber Hinberhoipäpe in Carotien · 
Aeſ. De. Bremer Sordereoeaty „Eier new erbohrte deie Quede in 
Barsıbrenn ” (Bei. Heupimanz Hüclein + Barmbrann ) und „Ueber ten 
Aodeiden Unrestmaunt“ (Hel. Babeinforıtse Blanjer-Balysrean), 

Der Dreerreidhifchungariiche Hülfewerein im Keipgig hielt am 
3, Krörmber feine Wenrralveriommlung ab. Der ana 83 Mügliesere sub 
# Grreneitgfiter belichendr Berein bat ein Bermögen won taca „a, die | 
ibn zugute Ieesmeedne Mailer Aranı Ielept-Eiilabrrb- Erittung IN anf 
32.10 8 ungemein. Die Wubzsbre brirugen über 200 w, barmınter 
110 0 fir Bsarwnterftügungen zen bebdeftigen Erhreriidere. Tür Ober 
veihiihe Realetaag dee den Wirken des Sercius durch eine Seasteca doe atica 
won auerlaant und amecruta. 

Den Idweigeriichen Hülſozeſellſchaffen im Ausland ſiet in | 
biefem Jahr vor Den Gantsrıem 29,450 Ard. und em Bund 16,300 fire 
arwäbet werben, zuiammen alle 37,1» Fea., weidhe auf yı Meirkfchefern 
zu wertbeilen find, 

Stensgraphte. 
Auf Beranlaflung tes Zerretärs tes züricher Buntesaffecuram:- 

dutraus ward bei dieſer Behörte das Eriginaipemtehsll über lämmttihr 
Wehäktisserkiße in Stolzetbrr Ehrift aufgraommen, audı werdes ram 
araptrikhe Briefe Nensgrapbild brantmertrt. 

Neben den Syſſemen von Duplsst uns Yrtvoil-Delaunat, 
*urläe ch Hinter ia Arenkrrüch dea Wang feritig wacaten. tandıt newer 
biana wieder die Bienspraphie MinfvBaris auf, Fine Wekificatien ber 
alten Weihede zen Tenea de Pripian. Bei einem ie Varis Srrandalse 
tes Woncurteriiäeelien bon Wlementerikäieen (tbeils mad Mut, Ibeile 
nah Prevot unterriäter) tmarben bie 15 bekee Arbeiura bon Saulern dee 
Aieıe'jem curus abageniehent, 

ie ans Verichten ameramiher Blätter bervergeht, bat bie 
zo Yartbelemro eriunsene Dtrmogrepbirmeldine in ben Bereizigten 

| Staaten bereits Anterndeng griushes. Der Sreisa cie⸗ leaara Mekbier 
| beiträge uadı der Yaeislife vor Brasm a. Gala in Caic⸗aae 30 Dot, 

Strihe-Angelegenheiten, 

\ Der wirnet Ragiſtrat hatte bie Arikentem Sept am 7. b. M. 
\ um Mnteirt Üheer Arreuteafe toraeledea. Sie überreiften jeboch einen 

zuinifterlellen Arcuee gegen die Berfügungen des Wapikrate wurd der Sueet · 
ı balterel. Gleitigeisig Sam nie Bingeige, daR In zwei Oficien die Edieifte 
\ gleber, etwa 50 an der Yabk, au freiten begammen dedea. 
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Unfälle. 
Auf dem Babrahel zu Schlobeten fahr am 10. Deremter ber 

Kurierzug von Mönigöpers mac Berlin Im einem @ütregen. Der auf ein 
| anbered WBöris gefegt imerten fallır, Dasri wurten rin Verematintährer 
| anb ein Geiger griödet ſeue eca Partmeiftee ſacet verreuudet: 9 Belagiere 
Ab Telditer veriet⸗. 

\ Mine ber Mbeimiichr Menfätifchen AerlengeſeAfchaſt aebörige 
‚ Belsermütle bel Berterfeld ie mie Duft gefingen, (66 Mrd I Merktrs 

tabei verunglädt. 

In Bedenbeim find bisjegt 92 Häuser eingeſtätzt, in Maden: 
beim bi; und 85 men nirbergelegt werten, in Baubentein Bären # 
bkeirr cia. 

Bei Reubas nd am 4. }. M. 5 Perfowen in ter Donau 
erteunten, Bor Shazıenica fahren in einem Mahn 3 Menichen nach 
Seufep, alt der Hab an einen Vrüfeapfeiler lieh ead emjälug Bor 
ten Arlallen tomaten fih mer 4 erierm. — Ein äbatiher Anisd mich 
aus Kamore grmeiter. Dort rien fit or 4. Shrifimükten inlelge dre 

\ heben Vaßicrſisede for und murten wm ‚bie Shifbeüte peichirsbert. 
Direite warb buräbrahrn, ah bie Minklen werben Ha Rlısalı fort- 

« Dabei eriraaten & Perienee, 
In Londen it am 6, d. . das Mlbambrarbeaser am Peinrfier- 

Seaere ach per Gerftellung abgelranet. Das im raasriihre Bl erbaute 
Webiute IM welhärsig serhäst, etenle # binter ber Thrater liegende 
bäuler, Ber angeriätete Edadre tisb auf Leon ih, Br. prägt. 

| Bei dee Löhbsrheiten werden T ifeuerischrirste pertegt, heranter 2 Irhr 
ergeblid. —— De per Warhe wm ®, Seresiber bram ebembaictin in Ihsed» 

' bereer Alte) eine geehe Aeueräbrinft aus, Die Vranbhätte mfahe einem 
wengen Gäulerhfot mitten im Gern Bed Gantelahesirtt, @s belanben 
Ah Hort die Burcaue med Waarenisgrr von Anlanıs a. Us, Refter, 
Porter a, Us, Gilber a, Ateting, Zargeor, Butirr =. Will u. f, m. 
Steumpheisterwearen, Sehe, Bläntel, Gelesterismaenm, Manteter- 

arcntet =. a, waren deet aufgetapeit, Der Shader lea ı Win. Ur, Eu 
drtragen, 

Am Oreontbeaber zu Barrelema wurbe ame 0, Deceniber mäbzend 
bee Barfiekaug ber Mul „euer“ laut, wos Finn grehe Rufregenn ter 
urfager. In dr Famalt warten viele Huldeses nirbergermten; eine 
Error Alted auf ber Zielle 1oöt, 18 Venſcaen Fan werlept. 

Auf ver Ahede von Helgeland finp mihren> des Zhurens uom 
4 Dereimder 15 Shalumpen geianten and Ihrer beitsltigt aber gang terlstrn. 

Tas ene liche Dampiicif Kerar Drore it auf der Höhe von 
Ger Cane neiheltert. Zus Berlomen, bie Mb in einem Bect befanden, 
xut den det Fiiem Schoner aulgensmmm we) im Nerd Zynırp gelampei; 

‚ Dagrgen hub der Wezitin wub 4 andere Verisner erirurten. 

Nach einem Mabelbericht aus Melbourne fine bei einem Un— 
alür aut Der Eiienbabn ton Welheuene oh Debiar's Bat unrit Dam. 
tbaree 100 Beriomen mehr aber teriger erbebtih verlegt merben, 

Die Hochſtul in Frankfurt a, At, 
Rranfiart a. W,, arı 9, December, 

Eine ähnliche Sage wie Köln, an deſſen vom Dom welrömten 
unvergleilichen Banoransa ber Khein in einen, ftunbenlangen 
Bogen nnräberilicht, bat die ſchõne Mainftade Frankfurt. Much 
bier geht der Strom im Halberomd am der Stadt vorbei, auch 
bier bildet ein erbabenes Obottesbaus, der Kaiferdom nuit ſeinem 
neuerbings zur Vollendung sedichenen Ihurm, den Mittel: 
punkt des Bildes, Aber mährend die für das hochgeilelgerte 
Vedarfniß bes Berlehts bei der alten Hömeritabt am Hhein er: 
richtete und aus Hrateniiben Nüdfichten ſeht ſchwer und maſſin 
erbaute Vrüde das Panerama in zwei Stüde zerſchneidet, bat 
die Mainftabt durch bie notbmenbig geworbenen neuen Weber: 

‚ are bedeutend an Schönheit gewonnen. Seit zwölf Jahren 
‚ Nimb drei Brüden gebaut worben, bie Ad) Iroß der ſolibeſten 
' Gifeneonitruetion jo Vierlih und leicht über den Flufı ſpannen, 
daß fte nicht nur der Gezammtãberſicht fein Hinderniß bereiten, 
ſendern in ihren gragiöien formen das Panorama weſentlich 
' verihönern, Awiſchen der Obernmainbrüde, der neuſten in 
Boyenconitruction mit leichtem nieberm Oelänber erbauten, und 

| der von demſelben Architetten errichteten ganz ahnlichen Unter» 
| mainbrihde ipannt ũch der „eiierne Steg” in ber Mitte über 
| den Flufi, eine grasiöfe Htettenbrilde, deren ichlante Pfeiler mit 
nesbäfchen Falen gekrönt find, Bon allen drei memem Leber: 

| gängen ane hat der Hlanberer eine prächtige Schau, fei es, bafı 
\ er, nad Dſten blidend, die Landſchaft, deren Hinternrund der 
| Speffart bildet, überficht oder, nad Weiten zu, die attlichen 
Gebaude am jranffurter oder jaclenbaujer Ufer vor ſich bat. 

Zwiſchen ben drei neuen Berbinbungen befteht die alte Maln⸗ 
brude, während der Dauer von adıt Jahrhunderten bie einzige 
| und feit vierbundert Jahren in fciten Mauern ben Stürmen 
| Teoh bietend. bren erften Urſprung verbantt Aranlfurt, ber 
‚ Zrabition nach, dem Saijer Konrad II, Der mächtige Salier 
fol fe im Jahr 1085 dem Verkehr übergeben haben, und auch 
damale find mei erategtſche Müdfichten die Urſache geweſen, 
bie ibm beftimtisten, die alte führe zwiſchen beiben Ufern im einen 

keſten Uebergang zu verwandeln. 
Nadı anderthalbhundertjäßrigem, Für ühre damalige Holz⸗ 

' conitrwction ſchon lange bauerndem Bekanb wurde bie Brüde 
im Nabe 1192 von einer Hochſtut eingerifien. Unter aiter 
Heinrich VI. erfolgte ein Neubau, der aber ſchon nad) vierzig 

‚ Jahren, 1235, vom Eitgang zetſtͤtt wutde. Richt weniger ala 
fanfmal murben im Vetlauf von vier Jahrhunderten bie Uebet · 
gänge von Fluten und Eis jerträmmert, bis mar 1458 einen 
maſſiven Steinbaw beritellte, der allen Gefahren teopen konnte 
unb bis heute getront hat. . 

Nor ehrmärbiges Alter nicht allein, auch Rythe, Sage und 
Geſchichte verleihen der „Saiehäufer Brüd’“, wie hie vorzugs⸗ 
weiße genannt wird, ein beionderes Intereſie für die Bewohner 
Frankfurts, An einen goldenen Hahn, welcher ala Wahtzeichen 
für die Schifter bach über bie Brüftung berootragt, Inüpfen ſich 
mandıerlei Sagen, an die auf ber Brüde mitten im Strom er: 

; richtete alte Muüble ebenfalls, und man bat in ber Ausblegung 
eimes Vfeilers bem Grünber der Stadt, Hailer Ratl bem Broken, 
eim Denkmal errichtet, welches tros ſeiner nichts weniger als 

\ unfigeredhten Form als bebeutjamer Schmmud angeſehen mir, 
Es war unter fo bewanbten Umſtänden ganz natürſich, dañ 

| in ber Ienten Novemberwoce die Nachricht, «8 brabe der alten 
Mainbrüde Gefahr, große Senfation erregte. Hatten aud bie 
Melsungen von Ueberſchweranrungen am Cbermain ihen jeit 
mehrern Tagen Beloranifje vor Ueberflutungen bervorarruien, 
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Die Antaunng der Fithe am der alten Harnhrite, 

Am Kometen 

Un Eriuwarıbaus, 

Das hoochwaſſet in Sranffurt a, M. am 28. November. Nach Skizzen von 

— 

Emil Van. 



-z2ugu7 
gupimgnf 

uoa 
G
u
m
u
i
p
i
f
p
o
n
s
i
p
 

Furoyz 
m
 
ſumuuiaalpuaogen 

SL, 



558 

je ermartete doch niemand eine fo jähe Wanſethohe. Eln 
Woltendrucd bei Würzburg war die Uriache, und als der Tele: 
graph biefe Ssiohäpoit bradhte,erichien auch ſchen von der franfı 
furter Polizei eine Belauntnaachung, dahı die alte Mainbrüde 
babe abgesperet werben meüßien. 
Soweit das Ufer auf feinen hödten Punlten wodı zunäng: 

lich war, hatten dicht gedrangte Renſchenſchaten es beicht. 
Aller Vlide waren auf die Brüde gerichtet, Nun ertannte man 
den Grand ber Schtedensbotſchaft. Vichrere oberbalb gelegene 
Flefe waren von ber Gewalt des Stroms aufneläit, die Wucht | 
der Mofermafjen hatte die Ballen an die nahe dem franffurter | 
Ufer ſtehenden Pfeiler gebrädt, und Bier Ing eine jo gemaltige 
Menge Holz auer vor den Seindern aufgeſchichtet und thürmte 
Sich im heftigem Andrang fo conſequent ſiets böber und höher, 
ne man wol cin Weichen der alten Steinmaflen befürditen 
onnte. 

Den Einbrud döcfes Anblids fteinerte eine Runbichan Aber 
die Berheerungen ber Urberilutung, bie das ganze Maintbal in 
einen See verwandelt hatte. Viele hundert Menjchen beſtiegen 
den Domtburm, um eine wolltänbige Uebetſicht zu gewinnen; 
dort glaubte man Ftantfurt anf einer Inſel gelegen, und ala 
die fernen Grenzen der Wallermafien ericienen Spellart, 
Rbon, Beraitrafe und Taunus, blau ans den braungelben 
Fluten am Auferften Hotijont heruorragend. 

Soweit der Obermainlai reicht, der mit vollem Recht den 
Namen Schöne Ausſecht führt, war das Frankfurter Uier zu: 
nänglid; der viel tiefere Mitteltai und Unterfai waren über: 
schmersmt, und bie zablloien Zuſchauer gelanaten von der 
innern Stadt au den Mömerberg und ar das Leinwandhaus in | 
der Umgebung des Kaiferdoms, wo fie den Stand ber Hochfſut 
am beiten bemelien lonnten. Mam fah am Romerberg, bem 
las vor bem Hatbbaus zum Römer, dab die alte am Ufer 
gelegene Anlierpfali, ber Saalhof, ganz vom Weiler mt: 
geben mar. Aber and der nahe bem Saalbof gelenene, von | 
dort bedeutend anfteigende Rathhausplas war nicht verſchont 
geblieben , feine andere Hälfte Hand überflutet. 

Mir jehen auf ber beigegebenen Abbilbung (3. Z561 die 
tiefere, bem alten Römer ſchtüg gegemüber gelegene Srite des 
Römerbergs mit der Ritolailirche, Im Gegenfan zu ben fehr 
ichmudlojen drei Römerbäuiern, aus deren mittlerm Giebel | 
man durch die fienfier des Aaiierfaald auf den Plas blide, iſt 
die Molatirche ein reich ormamentirter getsilcher Brachthau 
as der Feit Muboli's von Habeturg. Sie mar um bie Mitte 
unters Jahrbunderts fo baufällig geworden, daſ man fie einer 
volftändigen NHenovation umterzog, die um 1847 vollenvet 
wurde, 

Das ebenfalls gothiſche Leinwandhaus, auf einem andetn 
Bild dargekehlt, liegt auf der untern Seite des Domplahes ; | 
in ihm bebampen Fich im alter Zeit bie Leinwandwage und die | 
Stabtichreiberei. Auch bewohnten die beeibigten Stabtbeten, 

melde vor Eriſtenz der Poſten zu Pferde und beaffwet bie | 
Hriehe beförderten, dieſes alte Gebaude. 

Yauter enge Gaſſen lennzeichnen ben RJaum zwiſchen dem 
bier dargeſtellten Wedmartt und dem Mömerberg ale den 
ältefeen Stapttheil von Franffurt, und hiet war bie dicht 

sedrängte Bewölferung denn and) hart von der Maflertnorh 

beimaejucht. Man batte bier nicht ſelten die Fonderbarkten Ge⸗ 

rürhe zu enden und Stenen verwendet; Vertftellen waren ba 

+8. als Bfeiler benupt, aus Fleiſcherntulden murben Ueber 
gänge confiruirt, ja aus einem Seramagazin waren bie Dedel 

nener Veidhhengehäuse adwenonmen und angebradt ala Stüben 

einer zur Vehde dienenden Leiter, bis die Aluten ſich verliehen. 
Mit dem alsbald ftart ſallendem Waſſet ſchwand raſch, wie 

fie getommen, die Okfahr für die alte Brüde; Die Beichädigung 

einiger Pfeiler etwies fich als nicht erheblich. Kon ben ftofen: 

den und Ach thlrmenden lefbalten befreit, Acht der Strom 
wieder umbehindert durch die Bogen. Aber nor lange dastern 

die deſen Radwirtungen der Gochflut im den Häufern der Alt: 

ſtadt fort, and Jtantfurtd Bürger, deren Woblthätigleit von | yandelten Straßen, der Wind ftrih über den Strom in berbit: 
dem ftart aeihädszten Hemolnern des genen untern Maintbals 
ſchon füngit in Anfprud genommen it, ſrenden unausgeicht | 
reiche Dlittel zur Entſchadigung für die Webericmenentten in 
ihrer Stabt. W. faulen. 

Das Hochwaſſer in Main; und Umgebung. 
Härsheyre, 3. Derember, 

Es türkte ſchwer fallen, cin der Wirflichteit madelommenbes 
Bin der Bermailtung, der Angſt und Sotge, der nächtlichen 
Seenen wiederzugeben, die fidı plöulich das ganze Main: und | 
Rheingebiet ald Shauplap auserichen hatten, Schwerer noch 
als in dem Jahren 1784, 1824 umd 1845, in welchen der Wailer: 
ſiand bes Mbeims feine bedeutendſte Höhe im bdieiem jahr: 
handert erreichte, sohıthete Diesmal das jeuchte Element ; denn 
höher zeigten vie Peneimellungen bie nelbihlammigen Fluten, | 
furdıttiarer mählte der Strom, Irditiger ſchlug er genen bie 
Tamme uns durchbtach alle Schupmehren in io rapiber Heide, | 
dafı in der Gile wicht überall das madte Leben, viel weniger der | 
geringe Befikltand der Aetmſten geborgen werben lonnte. Und 
wie meeift in ben Iferorten, liegen unten dicht am Strom die 
Behauſungen der Gemerbtreibenben, welde anf den Sttom⸗— 
verlebr angewieien find. Tie Nermern auch Aid es, die bei 
Waſfer luta ſtrophen zumeiit zu leiden haben und ben geringſten | 
Verluk doch fo wenig verichergen tönnen. 

Tiefer Schnee lagerte in dieſem Jaht ſchon Früh auf dem 
Höhen des Speharte, des Vogelgebirger, auf den Höhen bes 
Taunus und ber Mejel; Fruhſchnee, der durch plöhlich eingetres 
tenen warmen Regen bie ſchon am und Fr ſich bochangeſchiwolle 
nen Aebenſlußchen in reikenbe Strönge verwandelte, So plöh- 
lich wie im dieſemn Jahr ift das Waſſet noch kaum je geftiegen: 
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dies Hit die Ursache, weshalb die Uferorte au ohne alle Borbe: 
reitungen beerdh die Fluten aberraſcht wurden. Das au und fr 
fi jo regendurchtränite Erdreich war nicht mehr im Stande, 
bie ſeuchten Maſſen a: und abymzieben; bie Ufer waren fsjort 

| Dächern riefen amgiterfüllte Wewicdenher: i 
Hälfe. Tagelang mußten bie nn u Beten 
die Höufer broßten dem Einfturz, und doch wichen viele räfı 
vor dem heifigeliehten Heim; alaubten fie doch, durch ihee An. 

überichmement,, und der tafenbe Strom, der das ganze Main: | mefenheit dem Gebäude nod; ala Schug diesen zu können. &s 
und einen großen Theil des Rheingebiets in unendliche Seen | waren Schredenätage, und es ift bringenb zu wänichen, dak 
verwandelte, untermüblte bie Daurme, und felbit bie jhmeil ge: mildthatige Herzen belien, wo fo mander Wohlkand erikätser 
ftopften Durchlaſſe ber vielen Ciienbaßnlinien an den Ufern 
boten deine Abwehr; dns Waller jpülte audı dieie Dimme an 
vielen Stellen hinweg. So in der Umgebung von Main. Eine 
volſſtandiae Stodung des Grienbahn: und Voſtverlehrs trat 
naburgenäh ein, eingelne Ortichaften waren ven all und jebem 
Vertehr tagelang abwelhlofien, die Bewohner in hochliegende 
Gebäude, in Die Kirchen und auf Ankoben geflüchtet, und binter 
ihnen lag ber an und für ſich oft Armliche Veſig aller Muth Dez | 
Glenents preiögegeben. 

Mährend in Kranffurt das Walier bis am dem Dom und bie 
Reue Atume vorbrang, Hand ein großer Theil der Stadt Offen: 
bach ganz im Waſſer. Das Heine Dörihen Nieb, zwischen Main | 
und Ribse, war unmahbar geworden, und bas brbanerns: 
wertbe Dertihen Bürgel bei Offenbad wurde nabesu zur 
Hälfte vetwuſtet. Fanfzehn Hänfer türen zuſammen, mehr 
benn 20 drohen noch dem Einſtarz, 110 Jamilien ermangeln ' 
bes Obbads, Kinder und Ermadhiene ertranten und lonnten 
bes geilauten Waſſers balber tagelang nicht begraben mer 
den. Auch den Friedboſ bebedten bie trüben Aluten, und 

\ in Machen wurde ſchliehlich der traurige Jug zum Gottesader 
bemwerfelligt, als das Gemäßer anfinz, fich zu verlaufen. 

Die allbefanaten Meinorte Bodenbeim, Unubenheim und | 
Nadendeim find von den im der beiliichen Pfalz beime 
geſuchten Fleden bie wmmeilt beſchadigten, während an ber 
Haardt das Ireundlihe Meutadt Sehr ſchwer litt. Mit 
bäufig nur geringer Zahl von Rachen muhte das Rettungt: 
wert an den im die oberm Stodwerle Geſflachteten verfucht 
werben; um Halfe ſchrien die Aermiten, Aranle lagen noch 
in den vom Waſſer bereitd umſpulten Betten, Viele weigerten 
ſich, ihre geringe Habe zu verlaflen, man mußte fie von Den 
Nachen aus nit Trinimaffer und ben möthigiten Vchemömittelt 
verjeben, Roth an allen Enden! In Laubenheim überftieg 
das Waſſer einen 22 Fuk boden Dame, in Radenheim jtürgten | 
über + Hänfer und in Bobenheim 32 Achaufungen ein. In 
einer Straße ftehen in Kodenbeim mur nodı 3 Säufer, im 
Sanbenheim waren und Find noch über 400 Menichen obbdach 
los, das Waſſer Hand 12 bis 15 Auf im dem ſchwer ge: 
prüften Ortichaften. Tas jatchtbate Element bat aber fo viele | 
der Wohnktästen unterfpült, daß nach nidet abzuſeben ift, mie 
doch der Schaden an Gebäuden beziffert merden muß. Die 
Wärtnereier, bie Felder unb Veingelande find, ſo weit fie irgend | 6 
in ber Niederung liegen, auf lange bin zeritört, Sabre fönnen 
nicht aufbauen, was wenige Tage hinweggeſchwemmt haden. 

‚Hier wie in Mainz haben ſich bie braven Soldaten unierer | 
Armee ein Denkmal für immer geſeßt. Gouberneut und Ofit: 

' siere ſtauden den Hulfefuchenden Tag und Nadıt bereit; mit den 
ardfiten Schwierigkeiten wutden bie eiſeruen Pontens ber 
Pioniere auf Wagen, sum Theil durch das Waſſer, in die 

‚ waheliegenben Drte geichleppt, Bis an die Bruft in den frofti: 
| nen Atuten ftchenb, retteten und bargem die Uraven Menſchen, 
Thiere und Geruthe, and unermiplich tanpften Die Militdr- | 

1} nachen mit bem empörlen Eiront. 

Auf dem erften Muf elltew wir binüber nach Mainz. Die | 
Etarmgloden tönten in ben Mheinorten über bas Waſſer 
berüber, hönberingend in Beforgnik um ihre Habe fanden 
Ytäntter, Meiber und Kinder zum Theil im Waſſet, zum Theil 
anf den eiligit errichteten Britichen und Mebergängen ; aber der | 
Strom ſchwoll böser an, bie Ueberaänge waren überfliter, eb 
mufte aufs neue zu ber launt beendeten Arbeit geichritten mer: 
den. Raden fuhren mie Vretern jun Auftau der Rothgänge 
und, ‚mit Gausgeräth beladen, durch bie in große Handle wer: 

licher Kühle dahin, an ben Strafeneden braden fi Die Waßer, 
Durch dad unbeimliche Murmeln ber ſteigenden Flut tünte das 
ferne Hilfegeichrei der in bie höbern Ztodwerte &keflüchteten, | 
Leitern wurden herbeigeſchleppt. „Ein Kranker, belit, ſchaft 
ibn berab!” ſchtie es durch Die Menge, und unbeimlich leuchte⸗ 
ten in ber Bile berbeinebolte Bechfadeln und Pechlränge nächt- 
fi in den Straßen auf und ab, den duſtern Qualm über die 
Wafierflädsen jendend, als wolle das Licht felbft dem ſchweren 
Dienit der Menſchenliede jede Hülfe verfagen. Ta jah man 
bei der taſenden Gile, mit ber das Gewaſſer ftiea, bie Mobilien 
im den untern Raumen tbatfächlich im Maffer treiben, Oefen 
üürzten zuiammen, und mit Scmierigleit gelanaten wir auf ' 
die am aller Glad noch Mebende Schiflbrüde, melde hoch Aber 
dem Ahein zu Ingern ſchien, und die allerdings jeden Augen: | 
biid, tron aller Vorſichtamaßtegeln, im einzelnen Jochen den 
unabfehbaten Strom binab zu treiben drohte. „Rachen ber | 
beit’ jo könte c& allerortem, denn aud bie Pumpwerle ber 
Stadt Mainz verdanten ihren Dienit; bie Waſſet hatten bie | 
Feuer der Maſchtnen aelöicht, und aus ben Sinnälen, aus dem 
Etrafiengflafter felbit drang die trübe Malle, böher und böber 
fteigenib, und während man alaubte, das Waſſer Infie nad, er: 
ſcholl ſchon bald daranf die Schredtenstunde, das bei Monthadı, | 
unterhalb Mainz ber Tanrm nebrochen, wodurch anfcheinend 
die Fluten zu finfen fchlenen. Aber auch hier waren die Nie- 
derungen bald mit dem Steom erfüllt, Die Hoffnung trog, die | 
Gefahr wat noch nice zu Unde. Im Gegentheil, das Waſſer 
batte noch mehr Terrain gewonnen. Das jer Sommersgeit fo 
blühende Gattenfeld bei Main; und Mombach, ber Gemüſe 
garten für die genammte Stadt und Umsegend, «6 war ver 
ſchwunden. Nur noch die einzelm itehenden Häufer ragten aus 
dem gelben See hervor, und im den @ichels unb auf ben 

ift, wo das ärmliche Heim fo dringend des Wicberawitaua hr. 
darf, wo vieleicht durch bie jchadlichen Ausbünkungen nah 
Arankheit jo manche ichwere Schädigung in ber 
herbeiführen wird. Der Winter ſteht wor der Thür, Froft une 
stälte jtehen bevor, es fehlt am Hol; unb Aaklen: denn gar 
mander Vottath iſt dabim und Ingert auf dem Wett bei 
Rheins oder üt, zerftreut über Felder und Wirfengründe, für 
den biäberinen Befiher unrettbar verloren. 

Ferdinand Hey'l. 

Todtenfchan. 
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Sand Bedmann, bekamater Park ömaler, + 
, bara am 4, December im Ir et rate 

Dr. Eheoh Lubw. Wilb v. Bifchoff, Mirisl. ui 
Vebeimtacb une Übermebieimalratb, bis ner, F Pen " 
feilor ter Mnatormie und Phrlielosie fomıe Wonfernsior ter Bay 
Ita * 8 Sr — —— berühmter 
mbenoleg, am 2#, xrel — + 

\ Münden * 5. December \ shi 
_outs Blase, bereutenber ſranzeſcher Biflerife s 

ct, Bekannt auch als Mitglied ver ee 
184%, 1851 im die Mationalreriammlang grmählt, in der Depuucke 
fammmer Aührer rer Äußerfien Kinten, ker bands feine geiianliden 
Were und frime Almatcriben einem groben Mnfaf am hie An 
scdanumgameiie Telmer Kanrslewte aufgeübt, am *4. Dxteber Jitı 
au —— geboren, ? 7 6 December in Gannes, 

v. Brandt, Tberlt 4 D. befant ale Miltänkeriin 
anas arboren, — last ee aus Berlin, * 

Dr, wei. Ariebric . Brauell, EStaaereih, frä M 
ieflor am ver mebicinejchen Facultät ter — —88 
1369 duge lanet Jahre am Der berparer Hodldiule, + yes 
am 9, December, 

Breufing, Steuerrath in Kreuznach, jrüber Oberzelliniare 
in Gmben, ber eipentlice Benründer ber Meiell . 
Schufbrädiiger, + vor ermiger Seh in a ” 
_ Ärieprih Gerbier, Vrorueiit der befannlen Batbimlr 
firma I. W. Gotta, welchem Daufe er umter brei (rmerationen Inee 
Ihätifeit mingere, P im Eiusrgae am ©, December. 

Dr. Alfrer Gider, herverragenter Ithreeiterilcher raus 
mans, Vıceprüitent bes Sdulrankd Den erdgenöiiiten Pelsinde 
nifums im Zürch, früter Uraiden des fdmeiteriicgen Mansmalı 
satte, durch lerıslanses und atmamftratmes ren m form 
Heimatstanton an verdient, gewehrnen Diteior der Wetrkam 
bahn, am 20, Achruar 1819 zu Janch geberen, F Auf om 

December. 
)  _Wraf m. Rroberz:Montjeie, Förigl. baicifer Ober aD, 
| federn Arllungecommanrant yon Jugolfiate, ? batelid am 7, De 
sende 

3. Frledrich Aumf, geihhähter Bathauet im Brapıia, 4 
ſelbu im ber eriien —— — 79 Jahre alt. ch 

Hermann », Hillera, Kanmericiiprällient a. Ti, gi 
berjonlsh Badischer Hammerbern, Wiralies der I. Kammer be be 
eier Seande, der Wüste der bekannten Echtiftlbelßerin Silbe 
r. Sullern, + am %. Decemder im Arerbarg 1, V, a6 Nahe a 

Gottlieb n. Huber, Kantgesichtepedfibent sn Srilbeenn, frühe 
ter Neichdnagsabpreraneter, am 6, April 3817 im Srantgan zitent 
4 in Heilbream am 6. Deceinbet. 

Baron Rranz Rleim vo. Wieienbers, Heridufe gr 
‚ Girertsbefiper auf Jeutan, ver Delannee rtenbatmanterneimr, 
Wealien dee Ktumaseaths ber Aranz = Joſerho Babe, f am 
8 December in Bien, 5% Ishre all. 

Dr, med. Rranz Motel, Profefior, Meyierungeran en Imm: 
baustitecter ım Rubekann, + in ray am 7, December, 51 Jahre 

Hermann Bana, Voditendereibeiger und Wrrleg ie 
Meper Zeitung, 7 ın Meg am ® December Im a0. Erdenmahe 

Dr. Heers Kormer, farrıicher Ardisar und früherer Kırtar 
des Ginmnalkums in Mürnbera, barch feime Mrbeiten übe tu Ode: 
fchidete Torfer Stadt bekannt, 2 bafelba am 3, Dem, & 
Sabre alt. 

v. Zügom, Generalinaſer, Gommanderr ter 2. Garleir 
nate, > ın Densz am d. Derember. 

Mercheireiberr Hand Karlr. Om auf Scleh Bahmtrfaa 
Near in Mörtembera, purdı Feine Werzienite um Pe tasreitk 
haft unp als wwermüplächer Prleger beimiicher Ntertumtest 
ehrenveil befanmt, + Dajelba im GP, Kebenajakr, 

Rune Heinrich Ghrifien Karl Graf IH Banken 
Vrertenburg, ter 1848 fefort ber fchlestmige hellteinmider dr 
bebung beitrat wnb &as open. Mangan ie Atecens audi, 
am deiiem Exebe et mit int Meib yon, Weiter bed Ortes Hablker 
v Erben, am 22. Rp 1800 geboren, 7 am 2 Demmbır io 
behoe, 

RK. A. Sammer, Minikerialtirector in Morba, drfanet 128 
| Bund frime Schriften Aber das Staaseredhe ven Schletteigrhehheis 

1819 ın Wrterniorne neberen, + in Gberbaı am 8, u = 
Heinrih Scheete, Meuhsgerihteratd a, D., peter 
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% 2059, 16. December 1882. 

Die Ucberſchwemmung im Rheinland, 
Mila, ats & Dreommtber, 

Genen Feuergeſaht hat ber raftfos finnende Menfchengeit | 
manche Hulfsmittel gefunden, und die Natur bat ihm felbit im 
Waller das beliende Element bargeboten. EGegen biejes aber 
nibt es Teinen Schuß noch Schirm. Die böciten Erddamme 
merben von ven rafilos manenden Fluten zerſtött, und Granit 
bämme zeriplitteren fie wie Glas, wer fie entfeſſelt ind. Dann 
ringe ber Menſch verzweifelnd bie Hande. Untäbig zu beiten, 
flüchtet er und danlt bem Himmel, bas nadte Yeben gerettet zu 
zu haben. Vom Waſſer gilt no mehr, mas Schiller im „Lieb 
von ber Slode vom Fewer jagt: 

Dos fuerhtber teird He Himmelstreit, 
Ebene Ge der Fenſel ih ntraft, 
@inberteitt auf der eig’ Spar 
Die Irele Teqter der Natur. 

Bar eit haben die Bewohner des Rheintbals erfahren muſſen, 
mie fehr bas Element des Waſſets bie Gebilde der Meniden: | 
band haft, und wie ſchnell das Umglüd ſchreitet. Der maſeſta 
tische Nheinftrom flieht im einer Lange von 150 Meilen von ben 
Alpen bis zum Meer. Eine große Zahl von Rebendüflen und | 
Baden , barumter ber Redar, ber Main, die Mofel, die Nahe, 
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Yane am Nhein, und jofort murben 500,000 -# als erite Hülle 
bewiligt, Mber sun hegann die Privatmohlthätigfeit ihre jo 
oft mit reichen Orfolg betundete Wirtiamteit, Es bildeten ſich 
Comirds zue Sammlung von elbbeisrägen. Thenteronrftelluns 
gen und Concerte murben ſat die Ueberſchwemmten neranitals 

‚tet. Tie Polalbehörben ſorglen für bie Unterkunft der ihrer 
Wohnungen Beraubten, für Nahrung und Aleidung der Bes 
bärftigen. Der Zmweiqverein des Baterländiichen Frauenvereins 
beroilligte 3000 4 ya Underftügungen, 

Die Veſatchtung, dafi bie Calamität nod größer werben | 
wäre, follte fidh gottlob nicht verwirklichen. Am 28. Novem: 
ber abends zeigte der Pegel am stöln eine Rheinhöhe von 29 Auf 
11 Zoll. Am folgenden Tag benanmen die entfeſſelten Fluten 
ĩchon zu weichem und traten am 2. December in ihr Bett jurüd, 

‚ beninitigt von ber berrfchenden Windſtille und bem eingeite: 
tenen gelinden Froit. 

Die in Ausfict ftehende, in ihren Folgen für die Bemohtter 
des Rhelnthals unerechenbare hößere Gefahr war bamit alüd: 
lich vorüßergegangen. Umabichärser fit aber der Schaden, der 
jeht fchom angerichtet wurbe. Wie viele Menſchen nrußten ihre 
Wohnungen, ihre ganze Habe im Stich laſſen, um nut ihr Le⸗ 

Lahn, Ahr und Sieg, büben zuſammen ein Stromgebiet von | per zu teten! Wie viele ſind brotlos im Winter, ihrer Bars 
O0 Duabratmeilen. Wenn bie Gebirge mit beben Schwee: 
tagen bededt find oder lange anhaltende Hogennüfe die Neben: 
Affe anichwellen, fo tritt ber Mhein häufig aus feinen Ufern 
und überflutet das anfterende Sand. Ya Cefdichtäsädhern und | 
Ghromiten ift viel die Rebe von ſolchen Ueherſchwemmungen, 
bie häufig von argen Keritörumgen ber menſchlichen Wohnftäiten 
begleitet waren. Die Wirkungen berielben jinb bort am gröhten, 
wo bad JIluſthal ich keflelartig ausmeitet, wie bei Bingen, New: 
wieb und am Siebengebirge, ferner in ben flachen Ebenen bes 

räthe, ihrer Werkzeuge, ihrer Materialien beraubt! Und wie 
viele bereita beitellte Selber ſind nit Lehm und Sand bededt, 
ſodaß jie ihren Dienſt verfagen werben! Die vom Wafler an: 
geiüllten untern Raume der Häufer, met von der arbeiten: 
den Alafie bewohnt, bergen durch bie Feuchtigteit im Hellern und 
Wanden die Keime fchtnerer Krankheiten in (ch, wenn fe nicht 

‚ bedinfieirt und ausgetrodset werben. Huch And Arbeit und Vers 
dient zu ſchaffen, denm der Winter kann ein harter werben, und 
alle Wohithätigkeit hat ja auch ihre Grenzen, lann wenigitens 

Niedertheins unterhalb Bonn. Eine bedeutende Berberrung Tich: | mich auf längere Zeit in Mniprud genommen werben. Der 
tete die llebetſchwemmung bes Jahts 1781 an, die mit Cisgang | Staat wird vor allem helfend eintreten müfen. Ein guter An: 
vetbunden mar. Eine große Anzabl Häufer in Deuß und Mülheim | far iſt ſchon nemadıt, und mir hoffen juverfichtlich, dab auf 
a. Rh. wurden geritört, 1800 Menfchen waren obdachlos und aller | 
Habe beraubt, Garten und Felder waren zeritört und werwiiftet. | 
An eine andere Meberichwenenung, unb wear jene, bieam 1, Na: 
nuar 1909 begann und den Btuch bes Damtaes ant Mleverberg sur 
Folge hatte, erinnert Goethes Bebidit Johanna Sebus. Mir 
Lörenten noch andere Neberihwemmungen anführen, laflen es 
aber bei dem Geſanten beenden, indem wir nach hervorheben, 
daß ber Hbein ſeit Jahrhunderten jein Bett vielfach verändert 
hat, daß eine Anzalıl alter Nheinarme, heute Sümpfe oder 
andgetrodiet, an bie zerftörenden Wirkungen ber Sluten er: 
innern, und daß bei Duisburg ein ganzes Dorf, Halem mit 
Namen, im Rhein verſunlen tt. 

Die neuite Ueherſchwemmung des „Hönigs der Ströme” 
bat alüdlichermweile nicht lange gedauert, Ihre Urſacht iſt in den 
anhaltenden und ftarten Regengüſſen zu ſuchen, bie artvaltige 
Waſtermaſſen aus ben Alpen und den Nebentbälern dam Rhein 
zuführten. Tas Steigen beganıı am 16, November, ſodaß bie 
Schiffahrt eingettellt werben mufite. Allmahlich traten bie Flu⸗ 
tem über bie Rheinufer, drangen in bie Etrafien ber Städte und 
Dörier und aberſchwemmtern Garten und Felder. Am ſchlimm⸗ 
ſten lamen babei die auf ſlachen Rheinufetu liegenden Ortſchaſ⸗ 
ten wen. Boppard und St. Goat ſahen fich bald von Wafſet 
eingeschloffen, und Reumwieb glich binnen wenigen Tagen einem 
Ser, aus dent Die oberiten Etagen ber Käufer hervorragten, 
Das Schleß zu Koblenz, in welchein bie Anijerin Augnſta wohnte, 
wurbe auch jchon von den verheerenden Fluten beprobt. Sie 
richtete ein Telegramm an den Haifer Wilhelm, der den Miniſter 
bes Innern, Hen. v. Buttfamer, an den Rhein fandte, um bie 
nothigen Anordnungen zu treffen, Mittlerweile maren die ge: 
waltinen Wailermafien immer höher asitiegen. Die Gegend | 
son Bonn abmärts bis Aolm bot den Anblid einer weiten | 
Waſſerſläche bar. Die rbeinwärts gelegenen Theile diefer Stadt | 
waren völlig überfchwenmt, jorafı bie Hauser vom ihren Ber 
mwohnern verinfien werben mußten. Die Communication fand 
mit Rachen, Waldibütten und andern, in per Eile nothonrftig | 
bergerichteten Fahrzeugen ſtatt. Der am nörbliden Eade ber 
Stabt nicht weit vom Ahein gelegene Zoologliche Garten wurde 
am 27. abends von den Älnıten erreicht, Gegen 10 Uhr ftürite | 
ein Theil ber MRauer an der Mülgeimer Straße ein. Dutch die | 
Deffnung brauiten die Fluten und bahten fi ben Weg in bie 
stäfige ber Vögel und in die Hüufer der arößern Thiere. Bald 
ftanden bas Clefantenhaus, das Raubthiethaus und das Affen 
band im Waſſet. Misten in diefer umfäglichen Newirrung fab | 
nam bie Wärter eifrig bemüht, zu retten, was mönlidh war. 
Mehrere werthwolle Thiere find aber doch ertrunten. 

Daß man den Rheindämmen bie aröhte Aufnerfinmteit 
ſcheulle und fie nodı zu erhöhen oder zu veritärten ſuchtt, ft 
jelbitoerftänslich. Auf ihrer Saltbarteit beruhte ja bie Sicher⸗ 
heit sahlleier Torfer in der Rheinehene. Desbalb Kattem ſich 
audı die Vewohner des Dorfes Volmerswerth bei Düßelborf im 
der Nacht vom 28, auf ben 2%, aufnemadjt, um den Rheindbanem 
mit Sandjäden und anderm Materiel gröhere Äseftigkeit zu ges 
ben. Mäbrend bie Waller brauften und tobtem und bie Sturm⸗ 
nlode lautete, arbeitete alt und jung, vom bleichen Strahl bes 
Mondes beichienen. Schon entfielen mander mäben, zitteruden 
Hand Hade und Spaten, ſchen fdıwand im den Herzen vieler bie | 
Soffeung, dab es möglich jein werbe, den Tamm zu erhalten, | 
als von Taſſeldorj am frühen Morgen die Reldung nm, dafı 
das Waller im Fallen je. Die Freude, welche dieſe Nachricht | 
verbreitete, laſa ſich mehr nachfühlen als jildern. 

Die Ankunft des Miniſters v. Putilamer im Aoblenz, 
ber von bort nad Költt wing und die Verheerumgen, welche die 
Ueberſchwenrimung amgerichtet hatte, an den Hanptpunlten der: 
felben eingehend befidtigte, gereichte den vom bieier io ſchwer 

biefem Wege weiter neichritten wird, Die Dörfer am Mittel: 
nd Niederrhein baben befonders ſchuet gelitten. In Bilich 
und Beuel bei Bone ſtanden über 400 Hänfer unter Mailer. 
Groñ ift auch das Elend ba, wo, wie ;. 9. zwiſchen Richl und 
Worringen, der MAhelndamm burdbroden war und bad wer 
heetende Element ſich meit über die Felder ergoß. Die rbein- 
watte gelegenen Hauſer Duizburgs baben auch ſchwer gelitten. 
Manche brobten einuilürzen, und es war in hetzbrechendes 
Schauspiel, zu fehen, wie bie Bewohner ſich vor den heran: 
siehenden Waſſermaſſen Nüchteten, ohne zu willen, mo fie ein 
Obdach finden follten. Allein die Menichlicteit und Näditen 

\ Fiebe haben füch abermals von ihrer ſchonſten Seite gezeigt. Es 
if ſchnell und viel gegeben worden, unb jo werben bie Wun- 
dem, melde bie weit über den Stand von 1#6# gehende Ueber: 
ſchwemmung Tanienben neiclanen bat, bald vernarbt fein, 

Dr,®. Hoder. 

Als vor wenigen Boden ber Telegrabh von der Dftküfte 
Afrilas uns die hocherfteuliche Munde von der gläclichen An: 
hunft des Yirutenants Wißnann in Jamzibar brachte, da ericholl 
inbelnde Ireude von einer Grenze unſers deuiſchen Vater⸗ 
Lands bis zur andern, Es bandelte ſich bei dicke großartigen 
Erfolg nicht um ein zufülliges Bläd, um ein umbeachtetes Dutch⸗ 
ichlapfen eines unbelannten Reiſenden durch feindlich gefinite 
Gebiete, auch nicht um ein mit Waffengewalt ertroßtes fühnes 
Durchbrechen ber entgegenſtehhenden Schranten , ſendern um 
eine Durchquerung des dunleln Gontinents von ber Weitlikfte 
nad} ber Oftkäfte in ber vollſten und frieblichtten Bebeutung des | 
Worts, um die Gröffnung eines neuen mißienichaftlidhen und 
Handelswess, Eewiſſetmaben „mit Bauten und Trompeten“, 
wenn ich ſo jagen barf, find bie beiden Sendboten der Aſtllani⸗ 
schen Geiellichaft in Deutihland burd das äquatoriafe Afrika 
gesogen; gleidhiam im Triumphzug haben fie die Begleitung | 
eines freumblid gefinnten ſchwarzen Herrichers nebſt ftattlädıem 
Gefolge genoſſen. Beide Aeiſende, der Kührer ber Erpedition, 
Dr. KRaul Rogge und jein Afiftent, Yieutenant Bihmann, baben 
durch ihre Meiie ben endlichen, Lange erwarteten Erfolg an bie 
Fahne der Afrilaniſchen Geſellſchaft in Deutſchland weheitet; | 

ſie haben jene zahlreichen, mebt als ein Jahrzehnt umſaſſen 
den Unternehmungen und inltemntiidh ausgeführten Mor: 
ftöhe von ber Weittühe ans mit dem mohlverbienten Zien 
nefrönt, 

Als im Anfang uniers Jahrhunderts die Bortugieien von 
ber Weit: und Titktite aus den Verſuch machten, das „innere 
des Ünntinents zu erforichen, als um bie Mitte des Jahrhun⸗ 
dertö der berühmte Fioimpftone feine uniterbliden Krenze und 
Querzuge durch bie Sadhälfte Aftilas ausführte, verbreitete 
fih, Die Hunde von der &riiten; eines mädhtigen, in der Mitte 
des Grbtheils herrichenden Regerkaifert, des Manta Yammo, 
Schon genen Ende der fünfziger ‚jahre, als unser deutlicher 
Yandsmann N. Vaſtian von jeiner eriten großen erdumipannen 
den Reife nach ber Heimat zurlidtehrte, erkundete er in San 
Paulo de Loauda durch Wellwitſch viefe Berhültniſſe, zog es 
aber vor, bie Hepublit San Salunber gewiſſerntaßſen wieder zu 
entbeden, Als dann im Beginn ber Rebziner Jahre durch Ba: 
itinn’s begeifterte Anregung die Etforſchung bes Conaohedens 

‚ als Sauptzwert und Ziel der deutfche Aritaforichung ins Hune | 
aeaht wurde, war «3 direct bie „Entdedung des ſagenbaſten 
Munia Jamwo“, welche zuerit in Angriff genommen wurde. 
Diele That gelama fait beim erſten Anlauf einem Reiſenden der 
Geiellſchaft, dem obengenannten Dr. Laut Pogge. Diejer, ein 

Ein Triumph der deulſchen Aſrikaſorſchung. 

| Betroffenen einigerinafen zum Troft, ur Abpeorbieterhaus | im beiten Alter ftehender Forider (er it am 24. Derem: 
‚ erflattete der Minitter am 4. December einen Bericht über bie ber 1838 zu Siersdorf in Meilendurg: Schwerin geboren und 

war nach jenterBromovirung in Heidelbergrandwitih geworben), 
hatte bereits im Jahr 1864 eine Haile nach Natal aupefübrt. 
Ihen gelang die dahne That, einen ber ſudlichen Nebentlüfle des 
Congo, den Auannoftrom, welder für bie Bortugieien der Melt: 
tüfte ftetö eine Art Nubilom geweſen war, zu überihreiten und 
grabewens zum Nuata VYamwo zu arlangen, bei dem er ſich 
einige Wonate lang aufhielt. Noch find Die angehenden Schil⸗ 
derumgen, welche er uns über dieſen originellen Negerfhriten 
und feinen Hof in bem hochinteteſſanten Buch „Im Heiche des 
DMuota Pammo“ (Berlin, Dietrich Reimer 18301 brachte, im aller 
Erinnerung, und die bemielben beigefünten Holuchnitte und 
Abbildungen führen ums, ebenso wie das große Heifewert Stan: 
len’s, in eine ganz neue ethnologiſche Weit ein. Durch dicke 
Meile ſiand uns mit einem Schlag der Weg biö faſt in die Mitte 
bes dunleln Erdtheile offen. “Leider aber auch nur bis ja Die: 
Tem Punlt, denn ein Darüberhinaus gab es nicht, Mehr mod 
als Dr. Pogge muhte dies jein Nachfolger Dr, Mar Buchner 
an ſich erfahten, denn nachdem auch die ſer ein halbes Jaht beim 
Muata Vamwo verweilt hatte, ſette bie Habgier dieſes ſchwar 
zen Desboten allen Verſuchen uniers Landmanns, nach Often 
welter vorsubringen, ein unerſchutterliches Nein entgegen. 

Somit blieb nichts anderes übrig, als ben Nogerfürften und 
fein Lunbareid; nadı Norden hin zu umgchen, eine That, welche 
Dr, Bone, als er Im Herbſt 1880 wiederum als Reifender ber 
Miritanlihen bieſellſchaft nach der Weittäfte Afritas ging, mit 
feinem Begleiter, Lieutenant Bismann, ausführte. Der lehtere, 
Sohn eines vetſtorbenen hodjgeftellten Beamten, hatte ſich 
während eines längern Garniſonaufenthalts in Roftod für 
wiſſenſchaftlichen Reiſen vorbereitet und war der Aftilaniſchen 
Gefellichaft durch dem preußiſchen Arlopentinifter v. Kamele 
bejonders warm empfoblen werben. Der uriprüngliche Plan 
ber Reife war and) dĩesmal wieder auf bie hefannte Hefidenz 
bes Munta Pamımo gerichtet, doch fchon in Malanı bei Aus: 
rüßung des Jugs und weiterhin in Aimbendu fahten Vogge 
und Akfımann ben Entſchluß, ihre Grpebition nordwärts zu 
richten. Die nächte Veranlafluna zu dieſet Aenderung gab 
zwar ber Ilmftanb, daß die Wege zum Muata Danımo wegen 
eines gerade auegebtochenen Kriegs damals verſchloſſen waren, 
aber es waren and mod; andere, wichtigere Gründe vorhanden. 
Der Handel mit bem Nuata Yamıno war namlich in dem (ehten 
Jahren jo fehr zurüdgegangen, daß die Pottugieſen der Weit 
Enke fich genothigt geſehen hatten, norbimärts neue Hanbelds 
verbindungen anzufwüpfen, Es war gelungen, bei dieſet Ge 
Isgenheit für die Weißen bie unbedingte Areunbichaft und Sant: 
patbie eines Negerfüriten, des Rulenge, ber nur einige Vreiten- 

‚ grade nerblidier wohnt, zu armwinnen. In voller Grfenntnik 
der großen MWöctiafeit, welche für ihm und fein Land der 
Handelöverlebr mit ben Portugieien haben mwürbe, hatte der 
Mulenge die erbeblihiten Anftrengungen gemacht, um ben 
Atemben jebe möglide Erleichterung zuißeil werben zu laſſen. 
Diefe günftise Conjunctur nuhten Dr. Bogge und Wilmanır 
für ih aus, Zwar verſuchten die Grenzbewohnet des Lunda⸗ 
teicht, durch deren Bebiet die Reifenden eine Strede weit Jiehen 
mußten, wniern Sanbälenten den Qutritt zum Norben zu ver: 
wehren, da auch fie die Hambelsverbindumgen mit bem men: 
entbedten Land als eine Art Monopol für ſich im Anfpruch 
| nahmen ; mar ftellten aud weiterhin mehrere der Heimen 
| Duodenurſten am ben fühlihen Nebenflüfien des Congo Blut: 
| Namgerliche Forderungen für Ertheifung ber Erlaubnis, daß bie 
| Pogae : Hifmannide Grpedition ihr oft nur einige Meilen 
‚ großes Gebiet burägichen durfte; zwar brohte einer dieſet 
‚ Häuptlinge direct mit Kries, aber alle diefe Schwierigkeiten 
‚ murben von unsern Reiienben mit Zeichtinteit überwunden. So 
\ gelangte bie Haravane am 2. Dctober 1831 nach 44 Marſchlagen 
von Kimbundo aus am den Naſſat und paßirte dieſen ca. 300 
bis 350 Meter breiten und ſehr tiefen Rebenflukß des Congo am 
wädten Tage mitteld 8 Canoes. Der Bericht, welchen Dr. Pogge 

‚ börräber einsanbte, jährt folaendermahen fort: „Am Dftuier 
‚ machte uns der Tufielamgebäuptling Kingenge, welcher dott mit 
einer Kiototarauane banbelte, einen Beſuch und bat uns in⸗ 
ftandigf, nicht zum großen Sauptling, dent „Halanıba Mus 
lenge, feinem Nachbar und irühern Lehnshertu, ſondern zu 

‚ibm zu geben, Et würde uns jofort nach dem See Mucamia 
bringen, Da der Mann einen guten Eindruck machte, jo kamen 
wir ſchließlich Uberein, dab Bißmann mit ibm mb ich zum 
Mutenge ziehen warden, Wißmann und id haben uns am 
23. Detober einige Tagereiion vor unjerm Ziel getrennt, Wit: 
mann nahm, von einem Meinen Gefolge und bem Ringenge be 
gleitet, eine füblihere (7) Heute, während ich mit ber Haranane 
eine nörblichere Michtung einihlug und am 0, Deteber nad 
62 Marichtanen beim Mutenge anfam. Verterer, ber nid mit 
vieler Ireude empfing, erHärte mir mod an demſelben Tag, 
bafı er nebdrt habe, fein abtränniger Baiall Mingenge wolle 
uns nach dene See bringen. Tas Land gehöre aber ihm, er fei 
der ältere, mächtigere und legitime Häuptling, der „Halamıbn“, 
und er wolle uns jelbie, mern wir wollten, nadı dem Mucamba 
bringen, ober wohin mir font wellsen. Ich babe dann auch 
fofort mit ihm nbariclofen, uns nach dem See und von dort 
nadı dem Zualaba zu begleiten,” 

Dan muß ſich erinnern, daß der Lualaba ber obere vauf 
des Comgoftroms iſt, daß aljo im den lehten Worten Die ganze 
voſung der großen Frage liegt, auf melde es anlommt. Wis 
zum Yualaba erftredt fich die von vielen Metienden erſorſchie 
Megien der Oftluſte und ber großen Seen bes Oftens, am Yua« 
laba liegt Noangwe, der am meitelten vorgeſchobene Handele 
voſten ter Araber der Oftfüfte: in die graubraunen Woyen bes 
Zualaba ientte Stanley den Kiel feines VBeets, bas ühn quer 
buch Afrika trug; ber Sualaba war es aud, Den zu erreichen 
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Im Girientenbans de# Joolsgiiäiee Werzras. 

alle Neifen, die von der Meftläfte aus unternommen maren, 
bejwedt batten. Mach dem Lualaba! Wie freudig muf die 
Ueberraihung für Dr. Pogge geweſen jein, als er nadı glüdli- 
her Ankunft beim Mutenae ſchon am eriten Tas bas Dunlel 

fidı vor feinem geiltigem Auge lichten ſah, welches jenes un: 
befannte Terrain bededie, das ſich etwa in ber Emtferkung, 
welde moiidien Berlin und Danzig liegt, wor ihm ausbreitete, 
Diele ganze Strede wollte ihn jein Gaſtfteund führen und ibn 

Der Biesrseinbrut am Heolegiiden Garten. * 

— — 

It Der Rdeintaſe 

janjt und unbeichädigt an der Grenze der Civiliintion Gen 
Nachdem diefe Annelogenheit jo glüclich eimgeliser more 
wer, konnte ih Dr. Pogge mit Mufe der Betrachtung kein 
neuen Heim& beim Mutenge hingeben, und er that dies Höre 
November 1881, während Lieutenant Wifimann ingendres fee 
Forſchungen fortichte und ſich erft nach dem Mhmaridı rait dem 
Führer der Erpebition wieder zur Fortiehumg des Weges wer 
einsgte, Der weitere Verlauf der Meife in uns wech unbeAreet: 
wir willen wit, ob der Lualaba bei Nyangıme ober jeitmän: 
bavom erreicht wurde, Während nen von diefem Ali an 
Lientenant Wißmann allein der Oftkäfte zuitrebte, anf ya 

Die Abeinüberfbwenmmung in Höln. Nach Stinen von G. Slügge gezeidnet von A Frieſe. 
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Die Ahemüberfdnvemmung bei Köln. Nach einer Zeichnung von J. Scheiner. 
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ichon durchſorſchteut, aber tresdem wicht ungefahrlichem Gr» 

biet, machte Dr. Bopge am Lualata tchrt und wandte fh zur 

Meiidenz des Vutenge zurüd um daſelbſt die beabfchtinte 
Gründung einer wiierihaftliben Station auszuführen, eine 
Arbeit, mit ber er in dieſem Hugenblid bereits wel fertig üt- 
VPoage und Bizmann babe durch ihre Reiſe den Kukm der 
dentichen Aritaforfhung vermehrt; ie haben den Veitrebungen 
der Afrilaniſchen Geſellſchaſt in Teutſchland den viele Jahre 
geſuchten Erfolg errungen. R. Boldt, 

Cullurgeſchichlliche Nachrichten. 

Kirche und Schule. 
— Wenn Icon bie Nrorbnung Fed mehrer Biicheis 

Tupoat ber fogrs, dak an jrrem Semasag in allen bortigen Yarı: 
fire eine Peutidıe int wehalten werten falle, mit adlieinger 
Wenugtbuung aufgenommen teerbe, jo it bies nicht mimber ber (5a 
sust einer Wenterung, weldte ſowol in tem ehrylan bes biidöf: 
lichen grefen Seminars in Men als auch des Reinen Seminars 
in Menpigem eingetreten it. Seit eimiper Dt vorne in Diejen An: 
Halten dem Demi große Hufmerkiamlert arrretmet, Senab in 
Zee fämmrlide aus Peulichem orer gemischten Epradigebirt 
h — jungen Geſſtlichen im deutſcher Epradte previgen deruen 
ollen, 

— Der neue griedifchekatpeliihe Bilchof Spieler 
Sembratoric; in Jemberg- bat feinen erſten Hrtenbtiel erlafles. 
Kr empfiehlt barin auf das mäsmite Mnbänglicten an tue Fatho: 
laſche Kırde, die_Tasferlöte Dimaie und den — Zub 
Vewie aufrictige Perhitimumg ber dhrliklidsen Liede um frieblichen 
Aufamrernichem mis dem bolniicen Bruberveif. 

na 
nem Oyamen pro Taceltate dosendl ein Probejahr am Gemma- 
um abyulezem, bb. umenigelllide ge unserrichten. Muf biefen 
be al je in Aufunft noch em Jahr commifratiächer Beſchaͤfn⸗ 

qung tmährenb defien der Ga ern M 
sieht. At Ünte des zweiten Poobejahrd_mürde joranın eine praf 
tie Pehramteprüsung Mattfinten und erl Durch bier die Mnftels 
Lenzsfähsgleit erwarben voerden. 

— In Darmiarı hat eine Kommiſſton jur Prüfung 
der leberürtung ber Schüler artant. Diedelbe emufaht, zum Wr 
fu ber Bäudlicher Arbenen Fanulratıne unentgeltliche Arbeiteilumten 
unter Kuffidıt damen Febrer merfuchenerle einperschten, nalım Die 
Theſen das befielhen Arglichen Centralaus ſchufſes über den Chur 
ber Zehfraft ber Schüler I eiundbetäpflene) as, wermeinte jrbedı 
>ie Ärage, ob in ber Zahl ber Vehrgegemttönte eine Beicräntumg 
eingetreten hate, Dageren irurten bettefis Der Fielt det simelnen 
%r enfländr verfibirsene Meorikrationrn angenommen. Aur die 
Ke len eriler Srtuuug möge ein Vehrplam nadı Magaete ber 
ereußtächen Worfeoriiten ausgearbeitet werten. Go wurbe befürmor 
tet, Die gefahren Beſchlüſſe auch auf tie höberm Varchendulen 
und Pehrerinnenfeminate ın entiprehender Weiſe anzuwenden, 

— Das öfterteiifche Unserriheömimifterium bat 
dem Mecues eines nedwicden Meremns fattaegeben nnd die Ertich 
tumg einer 
Then für 
Meichsichnlarien, meldies die Etrichtane von Yirmatledrankalt 
jebermans freibells, falls die_arieplichen Worausiedungen eriällt 
werben und die Ceutrole ter Schulbehörde ermöglidit wirt. 

17 anditat em Memuneration be: 

iniverfitätsiwefen, 
— Dem Wirten and Zireben unierer Hechſchulen. 

ihren Interefem und Jielen eröffıten tet vom gun am am unsern 
@palten einen beienbern Narın, Tue eritmalnge Heiserfhum sei mu 
det erißen Deurichen liniverfitä, der ter Meihohauptiate, benemnen, 
Dort nataren in jüngfter Seit tar alaremsldhen Mahler eim umge 
meines Snserefle in Awiprud, Fam Ausschuß ber berliner Eis: 
bentewjdyat hat jere Aacultät fhe Mc einen Aertreſet zu Heilen, 
Kane all ine Eiuberlenverfaremlung mahlt jobamn beten mod 
zehn, (4 Kanten ten N 
Beutichmationalen Korpenationen wrıb bie jreie tnflenihafilihe Mer: 
eimigumg. Die letere iſt bei dieſem Wahlgang unterlegen, fie braaue 
wur in ber mebicimifden Anacultde alıren Sankınaten Turc Auch 
en der allgemeinen Etutentenserfammlung 41. Der.) blieben bie 
Deutidinanemalen in der Mejoritit, Don berven_ Patteien fern 

y' bee Jachſiſchen Gnl- | al 
ii 

und perfelben A 
sroes Larteien genenüber: Die vereimigten | 

Bilt fi ber faremiche Keformserein, von ber Ancht aufgebene, | 
tafı bie Poltit überhaupt aus ter Seutentenſcha ſe auszuschließen fei, 

— Weber bie frafrebilide Behandlung der Ztu— 
Dentemmenfuten mat Werätächtigung Der npeatır bes Meichegeriches 
ivracı Anterichter Ir. Mroneiter ım ber legten Eikung ber erlitt: 
fees Gefeilichait in Berlit Der Retter wies Taranf hin, bat 
fir bie anf den deutſchen Hecicduben alljäbrlid vorkommende 
Menfuren, wenn fie jämmtlide al Duelle zur Beitrafung grlannten, | ber Jens abl 
an 10,000 Memate Aeung jährlach zu verbühen jeim twürtem Mom 
den im Per Arit yon IH28 bis 1878 nararmirienen 130440 Bene 
duren hatten 26 einen tortlicen Nuszang, lepterer meiit_ en Meinl: 
sat areber absläfafeit, Der Bertragendr wendere fd hiet auf 
genen die (hrlemusnie des Meschägeridins um huriee Angelenenbeit 
asr beanfmottete die Arage, 26 te Yandesgeiebartung has Medıt 
Salbe, tt Diefer Hinfcht Beilimmungen au trefien, bejaßend. Eru: 
denteuzuenjuren feier wur Dann mut Anmensung bes Stta ſtechte Yu 
tebrohen, Teer bie Echuhmerrichtung für Sale und Augen tumge: 
nüsea» je. In ber anscliefenden Tiscufien gungen bie Anfidıten 
tert andeimanden, Alr die haricaher des Keidhöserichte traten uncer 
antenn Prof. Hebo und eh, Ebrrfinangratb Hoch ein die n 
Rraelung ber Sache auf dem Weg ber Buntesgeicharbung absemeigt 
zeigten, Dit rem Meferenten übereinitummend Sprach (Heneralauri: 
tes Urhäfcläger: das Mencsgeiegbach möge hiet eine eibijce 
?ude ensbalten, aber 24 habe mar ben merfampf mir söreluden 
Warren Irafes mwellen, 

— In Hünker wurden fünf! Eiutenten wegen Thril« 
wahne am einem Darll zu 10. Strafe serarbeilt, Die Muller 
Lantete anf „seriäbloche Förperliche Misbanplang”, 

mer | 

| 

birfem 
siden x, 0% 
matricnlerte Sörer. 
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‘ zur bis zu eimen Marımum son I FE, und tiber biefes 

Illustrirte Zeitung. 

Die Aabl_ der an ber Leipziger Uminsefisät in 
ubırenten ik 3314 (604 Theologen, it Ya: 

Sa en 1305 Fhilefenten te); bazu BS nicht ımr 

icheinen?e „Ayifbänier Feir 
Inhaenstih orthein anne —— — mehr wat 

Dereume deuticher Erutenten, fonter« ein allgemeines 

— Dir al re 

— Die „Örenzbete 

befomsere, (is mars 

find, fort, Im > * reslam A = u 
sinen für dee aufrühteriichen Bommuliromm 1 

—— — tg Austzuck elf ter Anſtifier runden te: 

Gerichtsweſen. 

— Zeiten der Reicheregierung fin» angſt —— — 
ie * eg = angekellı werben, o> und in melden Banken 

N 

Woche Verichte zu erikatten, welche ins⸗ 
teiontere die *85 für einem etide iſten Me IR, 43 ber Über 
bäbmemestnung für Medteaniwälte), für Schreid domie für bie 

bracheng der Termine zu Tebamentepublicationem und Die 
Arane beiteifen, ob nicht Klagen barüber laut geworten, Tab bie 
Anıpiite nur um ber 
anlafıen. Anbettefi ber Mebühren für Maikerrheilung mar bisher 
sieljach taräber gelangt morten, tus bei koben Übjecten bie (hr: 
bübe für einen Warh, mit %,, ber Sresehgrbäht bereiimet, eine un: 
angemelleme Hoht en Bane. (fs war Deshalb ber Rlorilan 
der Merchejuizamee m bequsachteit, daß für einen ertbeilten Kaıh 
es bei dem Zup von *,, ber gangen Sirecehgebühr 5 edon 

arminn 
naut 9, ber Proecfgebuht bie je einem abichlrdensen Marimum 
ren 100,4. zu ligmiditen jet. Die Mehrzahl der Ammaltskammern 
has Seien SYurkhlag augeRimme, mogsaen bie Anmaltalammer 
Hamm befürtvertet, dee Mebükr für eimen eriheilten Nat man zu 
tarifiren, ſcotern ed Men freien Ürmelien zes Mamalis pa über 
laßen, die jebem eimjelnen Kall entjprediente Mebäbr zu beitunmen, ı 
und rue dinch die Arliwellung eier Murmalgehähr won 100 «A 
eine Beſchraulung eiatreten zu laflen. 

— Der rohe Katb des Gantens Zi. Wallen bat fi 
mie großer Etimmermehrteit für bie Uirrereinfährung ber Eotes: 
irafe_entichteben, Den aleuhren Beicluß fahre Der Mroße Narh 
1377 ond Euzerm mail 73 geams K Zitmmen. 
— Der Vroceh negen Bontenr ump Ärter, Pie beiden 
geiter der Iinion (nintrale, has am 5, Derember in Paris Brgans 
new Der Anllage bautet auf Webretretung_tes Geſeres vom Jain 
1867, beiseßenp bie Menemgeiellidairen, Der Borkuemte bes Ole: 
ruhtäheis Tees auf die Umtegelmäsinfeiten ber ber Goafisumamg 
wnp bei ben Operationen ber Union Okinzeale bin. Bonteur be: 
hauptere, er habe in gutem landen gebanbelt und habe die Wingel: 
heiten der Kaflenkibrung midıe präfes fünmen; zur Zeit er Uperas 
ttewen, Teegen teren die Anklage erhoben, hei er abweienp arterien. 
‚Seren Nellee aleifalla jede Mralbare Dantlung im Abrede und 
meinde, wem oie Emiſſion neuer Merien nicht Durch Yen Erst; ber 

Privatwelkaichule mit egedheicher Untersschtäferacdhe im | Weiellicaft vethindert toire tmd Die Ceuliſſe die Diferenzen bezahlı 
wlsfig erflär, Pie Gutſcheidung #ügr fc 0 | Härte, fe mürte bie Wejefchaft nudhes werkieren. " 

ten 

Gefundheitspflege. 

— Gin Öutadıten bed ärztlihen Gentralausichufies 
it Öieoftenogshum Helen Aber ben Ss ber Erbfraft der Echir 
ler und Echälerinnem fellt felgente im ermjeien näber begrandete 
Theien a: 3a fedem Setulgiarmer en gu allen Schulpriten auch am 
ber zumkeliten Stelle basjenige Vinicum von —— Seitehen, wel⸗ 
es noch das Arherten unter normaler Schtoeite geilattet. Alles ersen- 
tische, dlenbenze Yarıt — — fein, Be neun nach 
tideigen Prencipien tomiirzitter Schulbänfe ıft allen len 018 
— aujjuertegen und umter jhaarliche Asſſicht zu ſlellen 
Mu cht au bie mesielnten Wröfenrerbältifle ber Schut et eisen 

ade bat die Beribedlung Torpermäßiner Subiellier 
uach den am Anfang jeten Semeiters zu ermittelnden K 
Br geschehen, Die 7 
int regelmäfig auf eine Wiertelitande zu bemeflen, Während ber 
Pausen ill die Luft im den Aimmmern wolllläntsg zu erneuenme D, 
mit die Schuler auch bei ungümstigem letter in ben Bauen das 
Mlafienzimmer orrlaiten onen, ia für genhgent große prredte Ballen 
Zutpr zu ggagen. Die tehrer haben Mreng Parubet zu machen, ba 
bie normalfictigen Scaler eiuen Abſiaud ter Mugen um der 
Atbeſt von mimnetend 35 mr, einhalten. Mile Druchiachen, welde 
ben Jerderungen der Ungentmgseine nicht eutiprehen, 
N rien: 
irablonen finp ebenjo rose zu feine Nühnerlanen amt ter Schule zu 
entfernen. Da die Benubung einer Antigua Manrı )Zchrift vlmfie- 
dogisch richnger erhcheint, empfiehlt e# Kdh, Diefelbe am Zee Steble 

en Schreibweise zu ſeden. Das Dasat von Krrnftem 
I runbiinlh au verborien, Das_Aertigen mem Nbichrıften auf Das 

a5 ze beidränfen. Die Imgteiniichen Aerbiltmiffe ber nafte 
| —A— einer ſotrraufenden, bit ims einetne gebenren faate 
ärztlichen (ontrele unseryogen werten, Ve erlaınt insbefendere 
auch muplid um? noſtwentig, dab tie im reäbergogehum begent 
wenen pralsiächen Nugenunserluchungen ber Schüler, wenigitend ter 
then Löffentlicren um® Privat) Schulen unter Zugie von 
Zressaliien fertgelegt werden, 

— Amel neue, ehr Träftige 
zerhätente) Mittel N % 

antıfeptifce (faulmif- 
nb von Ve n ber parlier Abatemie vor 

geieot tmersen. Ge find dies ywer Mlnierimperbenbungen, dmlid ' 
tas Walciumnlpreroberat und das NarmumWlscrroborat, buites 
febr leidn Löskice, geruchlofe ums dutchaus nidt giftige Etofie 
vom analogen — uch in ſehr werbunmen Yosunnen 
reitfen beide der Faulma Fräftig entargen. In — je: 
ebeng benupt mean Piste Stoce als Desinfitrungemittel fomie 
tar Wonfereitung ven Aleiich w. j. m. Plan bat bereits ans Bar 
plase Aleridı nadı Carera verfenten, Pas wur mit einem gany bins | 
nen Weber des Gilsceroborats verjehen war und füdı nah 
fraidg ergalten Baben fe. — 

Naturkunde und Beifen. 
— Der nah u?,jähriger Abweſenheit gurädgelehrie 

Dr, Ainidh bat am =. d. M. in der berimer Geſellſchaft für Kirb- 
uude tiber ferne Merfen Beridt_eritatser. Gr warte füdh mac 
jene Abrerfe paerſt madı Witrenefien. ber galt e#, für bie erkans 
logiiche Auricdung je vertem, mas zu reisen if, ben bie Urs 
bemhmer jener Intelaruppe Nerben mit erfchreitenser Scnelligten 
aus, Mon Honolulu aus beiwähte Dr. nich zumächtt die Imiel 
Emwahu, mo er Die alten Siräberleiter beficktinte. An Want gelang 
es ihm, von eimer fat amsgeflerbenen Bogeları eın Kremser zu 

ren willen unnüde Schrifmtückt ver: | 

aufen wwildien Dem einzelnen Sculitanten | 

net eng can | 
' zirte Heite, Tafeln und Beidenmotelle ſowie vorgehrudte Ra 
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im, aut beren idarladroiben Arber fr 
u int? werden Nach einer Fahet von nm Ririztebut 
u einem aus 38 Grlandem beflehenten Anfetpıfirs las 

hüize un ber Merrflut zu rauhen a en we *— 
benitermb ab tmenb an den anfdyeintmb kick zuikles 

a Ban: 
är; Ran —* er den Greg 

Elben be tn * Dr D kilbet h * 
———— un rd en 
Hernbeim nad ben arolmen unt jab die Muwure ten Kr, basten aus u sten © Im, Semarbırermen find auch die Nurnen ven A Im Juli fake Ir [277 

Aufesskalt 

a0 3 Bla 
* ayeferstt and" 06 Yocakitäien. DAB Mae 

0,000 wirbellofen Thieten, 1000 — ken, 
felhbeefertiane Bbstngrunhlen anb ai Ki Mining, 44 

— Die Weographifde Geiellfhait er 
— über die Mkflon Des Dr. Banıt Dir Kult 

\ 34. Detober im St. Baurs angefommen und madıte äh jeen se 
' an, feine Bepleitingeinise G * ER Muferuch m Das Sunere falle um 10. Ana ah 
‚ geben. 

A ar 
und einem jrübern Mezie: n — * mr — 

um zes Zimme rlauten. Die tetion kat Baruzit 
den Gingeborenen arede Dortälhe —— are 5 
reiche Maeswahl von verregllitoffen, K60,IG Meine Erinzel, mm 

barfie Nähe des von Brazya im An nemeneses Banks, «6 
dan mo muglide tmeiter Borkrıngen. 4 für ten danee· 
in Glienbein, Palmel ums andern Yanbeserjragsihen line 
Gongomästung bereit. In Antwerven Abe man fept der Sr 
eines andern Trampferd entgegen, ber am bus Üergpenmärbeng tus 
eingenommen bat. Sieraus gebt mel hervor, Tas wem Ganz ir 
eine ege Ausfahrt zu ermarten ſede 

— Bin ftartes Grrbeben wurst am id M. min 
| sans 3 Ur 40 Min. zu Sibers ım Ganton Walls werkam, m 
' giear in ber Ranung wom flem madı Wellen, 
| 
| Alterilumskunde, 

— Zwei wichtige Infchriften ſint in Ram teilten 
Irgung ber Funda mente eiwiner aus dem Wir] ken 

\apagime (jeiichen ber Phofasfänle und tem Kerıpel ird Eis 
| gejunten reorden. Die eine emihält Pie vom Emat ai du 
\ de Reiters Belpafian für befien Bruder I. Alam Exit» 
‚ Teimem offenen (Shrenbejeigungen. (58 meıten dr de 

tienfle aufgezählt, telde Adı ber were wabene Dat der Yen 
ber serichiedenkten Wemter um den Staat ertrorben hat, mt Im 
bie Berummungen verüfetlict, wie im Brıny auf den Yndr 
beadnanıa artreßen find, Cr joll em funas Coaserien dr 
db, & wie es für einem Eenſet üblich til, feine Yähe fall im Emor 
Saxl aufgeftellt und ibm em Statue auf dem 
errschtet werden. Die jreerte Inschrift enthält has Meyatıs = 
Schapmerfler und höbern Beamter vom Mrrarnuın Eurer fa = 
Jahre 15 bis 20 unserer Jertvechmung. Diefes Aragumt ihr 
«dc an eim anderes ſchon befasntes an. 

| men, Iat_Yilten® bee Tepten 12 Lahee im den mefhes 

| ten Angaben alter Murerem, fo ergibt fh 
| gie Der Drongepeit von WeıYatiuer gegründet warte 

Alilitär und Aarine. 
— Miisels eines Faiferl Erlafies funb zersaın 

' Borichriften für das Bajonnetſechern ter Ydırex ® 
| nehmas worben. Der Karler bat, wie ber — 
\ Gommanbrsebörben « mittheikt, feine Wöillendmeung dab 4# 
aripeorhen, Daß die höher Worgefepten ihr Angel ze 
Tichten haben, daß has Bajemneitedten michi in erh Unis 
beirietem wird, ala «A mit Mürklicet auf ferne Dıbanbung ann 
iit, wamenrlih Tag nit anbene Dienipoeze Dune Mamas 
merken. 

\. — Die Hauptpunfte des newen Grfrgentmurte d' 
| jremößigen Kriegettimifters über bie Dılpung der Auitusauizdt 

wien: „Das Eperialcorps ber Reftwgeartillere ik zen det Kr 
lichen Nrtillerietreppe verschieben: es beflelit ges 16 Bu 3 
gu je 6 Somyagnien; alle jebt rerhanterea Gempazmım ns 
im dem en werben bem neuem erve einnerleit. 
— Yant ber von ber faiierl, deurfcen Armitallul 

Anfang Deiember über bie Geiedermweune x —8 
ibereos won Monteriter sat en 

Nrenas, die Forpette Farela von Naitlanı nad Man An , 
— 
Nee 

‚ fegeit, Die (Kormeite Bein 
Yorelen im Renkantinohel, 

freganır y £ 
hat eiferne Scheu” 

Das Sin jel im Mpol aa 

Kandel, Banken, Iuduftrie. 
— Bam engern Aueſchuß der Meidisbant ı# Bai“ 
Ün> Pie neuem Behimmiungen über bes Ghraerkibt ment 
morben, Diefeiben mergen beseiss am 1, Januae IHN MT, 
etelem, uud ed Tmirh ım denſelten mamemilit won Der * 3 

gegangen, Daß im ber Folae die Linke gr) von Dr ih 
Beiftingen und Nedinwngen in mei andzebehnhm ee 
Reichobanf rdrr einem antera Banfınflısut oter Daniband, OT 
it ber Reichobant in häglıher Aöredınung wet, Meike u. Ei 
werten, um? daE Darm eime tägliche Auszleuhiete Kind ka 
ia Jahlungen vorgrmmeer wirt. (Ds teitr je NT 
Itmme Bermartung ausgerpredsen, baf die Gomtnnbaht ® — * 

ihnen eingeräwmien Behugmifes nur jur Ah jeihk ME A, 
Indaber vom Whırorenten, wicht aber für teitte Veriereı 
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machen werden, ba andernfalls eiwe Aufhebung des Gitotentoe 
erfolgen mühte. 

— Die Berhandlungen wegen Abichluffer eines 
deutjch· ferbiichen Gambelsverttags haben am 6. December in Ber 
Un — 

u Helar bei Hilbesheim) if ein fat aner: 
——— — * ren Fein Sn u (nad 

aufge - 
ed ne 36 15 di Bereits ik Fin Stollen vom 100 vr 

de gr 
— Der dem amerilaniihen Wongref jugegangene 

t bes ge ng die Rufhebeng afler Innern 
me derjenigen auf Sgeritwoien und Tatad, und 

der — — gr ind« 
beriemigen laffe, Wein, Wolle, en, 

Et uns Bahr je von Dielen ai Jotwie Ratritate som Zeite 

eine Örmähigung von 40 
30 Brex. lagen. Der } & fr Gilenbatuichienen fol auf 
17 , —8 pre Teune bzejent, und eutfptechent foller 
alle — rtmäßiat terbem. — wire ad eine tale [3 
—— Setabſed anz ber Zölle a: llenmwaaren, wantenilich anf 

Uene Deiten empfehlen 
— Lau amtlicher Metvang ans ©, dh y HE ik 

gu — 

ver Sa für 73 Proc, bes a n Ouantars bis 
13. Ruguft 1983 wunnehr beRaitte aufgehoben. Lerme Retourfide 
Heiden völlig zellftei, falls fie binmen Monatsftit von berielben 
Serfen und und Aber Fafeide Zelloms wach Ruplane mörkereimgefüher 
merden, 

Verkehrsmefen. 
—_ Die audi en —5 —A Staarebahnen 

sat ne Borfcläge der & en Bahnen dahin beantwortet, 
auf einer menen —— © sorl deu; bardı 

meine ber gelamımnte a ce je Giienbahn: umb hriever 
imbeitlich requlirt merden Fell. Die eherrelaiham Batmen 

= re ihre Auftimmung ertheilt, 
vd, M, iſt die 444 Rilomtr lange Hüflrem: 

halton tere an bie zariklen: gu 7 — welche ai 
iſ⸗rnetrich⸗ Framze Gujenbahn anſchliegt, dem öffenelichen | 

Venea überantmertet worden, 
* iger — eines 8 34 a 
idıen und Yemton tar, n 

u dem Bereits —X Bareräikener Rurie in 
Kuna * Anichluß nach und von Balats and von da Aber ben 
Kanal mach Yonden geneben 

— Bin Irabe des Sultane sräßligtbentäztifäen 
Minifler für eFenthteee Arbeiten, tie Wriherlung A Witen 
« onen, für welche Bewerbungen vorlugen, — * 
——— der Meformeommiller web ben men Benfeiben aufge 
Kelltem iagumgen, im Betracht zu ziehen, 
werten iomit bemilligt werben, yornn bie Geneelfondıe genägente 
Garantien bieten, 

— Die Gonkituirung der Gbdifen'fhen bdeutichem | 
Seieltigait für _angemamıre Öteftwientät ficht ee bevor. 
Die Begründer find im er J Linie tie Rationalbanf für Deunch 
Lane, Nafob Yantau und Mehr. Zulbadı in Rranffurt a. Pt, auch 
FT Sommer; un Discontvbank ın Hamburg ılt — 

J 
Akiıtınewren ber großen Hrum um bie 55 au zwingen. 

ber hinauf tw gehen, werden = N. grichäbt, die jur 
ite oa Vremien gejahle, zur Sälfte vom Weich übernommen 

werben ſotlen. 
Landwirthfrhaft, 

— Mit ber am 1, December Kattachabten Bröff: 
mung des Banbmiribfcbafelidten Nufeamo in Berlin find tie mesen 
Edripe ver zeotechnſchen Abebrilung zem Publitues Ir lich ger 
macht unb durch tem Vorftamt derbelben, Gehrimrath Sertegut, 
bersitt ankbanlid geordnet murben, inter Diefert mid eier 
Weihe von Hafebiltemn kermortagenter Dialer Pie erile Stelle ein. 
Por geoflem 5556 it ſeruer en 3 Mir. lamgen, sm Feines 
Saal angebraditrd Bilr, dad nach einet Aufammenkellung bes 
—— — Votſtanto in 8 Wılder — und 80 Chnpeibilpenm 
tie Gurwickelang der dentichen Biehzucht Derflellt, ums jmar in ben 
ıhternüchseriichen Ürjdemunger you ber altaermantlaen 
an bis asf_die Menentwart. In der soolegiichen Morbeilung bes 
Wujeuzes finp auger ber defannten Machufieescen Schätelkamm: 
fung und de6 Kıehensteietie der Degee Märs noch bie meuertinne 
von Pref, Möhring geichenkten linıca ju bewundern, havanter rim 
Menscenschäbel aus ten Muschelorädern zu Santos in Brafilien 
unb bie fenilen je einer Sehr zierlichen Piecberafie, 
200 Zahte ale dit une im wernittelbarer Mähe des sl entdeckten 

jJurden wurde, Aa eienig im feiner 
— Nebrina etſt mewertimgd tinverleitie 

Schädel einer Rezelrobbe Sıeied —* der Ruf 
— Die Szandoliung riner bairiijhen Wartenbau: 

usiteflung in Münden 1843 mibres> rer Dauer ber Internaltor 
nalen Kuna 8 von der Rartischen Martenbaugejeiliche 
beichlofien worden @ geeigneter Blas ef Das Terrain um bie 
alte Tınakoriel in Aualicht ernemmen. 

—Madı dem Borgana Deutichlands findet bad lanır 
—— — Olenoitenfcbajorejen ım (hnglanp ieumer acha ir 

3 ft it en anf den Verrieb ter Melfereiem und auf 
bie Die Orimbung von Gonfumvereinen angewendet worte. 

Sport und Fand, 
— Die Rennungen für bas bambursrr Friterium 

1893 und für das Eilberne 
am 31, Desember b, 3. — Für das Zarırennen Berlin 1888 unp 
den Preis von Iferbeim in Baden Bären 1885 vi bie Alkammung 
der zu engagirenden Johlen amquyeigen, 
* Io trier an 1a orale Ge Merayı 10080 Mr ya pre | MR 
ie x de ia Croix eray, m re, 

Gbilrs 4j. Ah. Bat 3 — 
— Der Buniriyalzeth ber Stabt Paris bat den Au: 

fand zon ws, * Nur, nr ru de in Ville * den Grand 
’rix de "aris au T al ms T eri 

tilliat, Das lebtere große Mennen ſoll am el ——— 
— In vertiefte per in Enaland in biefem Rabr fieg+ 

teich gewejenen \odens jieht rer. Arche mit H6a Mitten un» 210 
€ jea obenan. 6 ik dad meunte Jahr, baf A, 9* die oterẽ⸗ 

je under ben fiegreschen Jodena eitmintmet. er folgt 
6 Loop mir 184 Sean vom 617 Rısten und — —* mut 
79 Siegen von 36 Nuten, Erir im Sabre ‚om. in dem A, Kor 
auf Arbet Daifs zum erten mal fiegresh einfams, hat er 
Kennen gewonnen. 

2 

— Die — iu Eu finden am 14, 16, 1%. umb 
21, Zaguat flat. Um erien Lay fommt under anberm ber Krix 
de In Mediterrande (12,500 Are), am ztveiten Kag ter tirmmd 
Frix dn Monar» (20,000 Are, * am dritiea Tag ber Prix da Moute 
a (ae Ars, an am on Tag ber Grand Prix de Nioe 

sum Mustang, e Meenum ür bi 
tenmen ſind eieie erfolgt. rue 

— Dellow Dad, eine ameritanifhe Trab 
hat im einem Running« Mate (Frabtennen lee Zraberüeie, 

8 

der Tanfcommiſſten ehe t " Sale um ——— *6 See | 
tel i 

I} —3. 10 em 1 

| Wärtis_ eine vom Mruße medellitie 

egen, Alipzugs aud . 

Die Goncefionen | pr 

Diebzudıt | 

Die erren | 

fer bes Haifers Berlin 1884 fehliehen | 

' der bem Tuel „Ahn 

’ need Satliniel, „ ala Alvafia”, von DO 

Illustrirte Keitung. 

Bgkien) m Proritenoe, Note Island, Die anal, Meile im 

— Bine Eertion fir Brieftaubemjucdt beichles ber 
Eirmnithologifte Gentralverein für Eadeien ann Thiringex in Halle 
Int Beben zu rufen, 

— Die Gofjagr in der Wöhrde am.» M. war bie 
legte auswärtige ın die ſem * Sehr mit der 2 
meute auf Samen und ein anf Neth: und Edmari: 

Don ieh f —— * Sauen. “ 
ik. 4 Er v 2 wein, * —————— “bi 
und 9 Bauen, auf ben ler ® 1 
En ums —* — ven Sad ni * ee r 

Fa = — ren Primgen WMhelea tröche, 

— Die Kaiferin En Dr etreic wird fih auch in 
—— tes Nagbiaiien wach Guglane baden und itte 5 

im © 

tem Wefolge der Raiferin win fh audı dieama n; Rubeif 
ordtenftein befinden, Winigt Dagl * det —— u find ber 
teits Goberrarrt Mbbes eimgerr: um für tie benerftebenten 
Sugben traimırt ya werten. 

— Der Biencteetub in Eypney hat farılla einen | 
Wertampl am die Amateurdikampionibin en ns veramflaltet, | 

beilnebmer aud ber berfäierenden u vs 5u melden ſich 
Kontinents eingefunten beiten. Die ju burdfahtente Stiecke ber 

eilen (der | Ing Kilemis.). Sieger blieb ein ger | 
ın 39 Bin. 49 Sec, gerne | 

® wurde als vr 1 Auſtraliena vertuubet 

Bau- und Bildhauerkuuſt. 
— Die 3%, Dir. bobe Statue bes Peouarto ba Vinci, 

melde von dem Blehsuer Sherlein abellitt und von F. Lange in 
Sarnbileia ein shall it, gelangt — — in einer Mrjcdıe am 

bes Pelnteckeifume in Wbarlottenbute a pe Ei Au⸗ nt: 
if —* ch, wird Schlüter'4 Statue von bem 

riejer bilden. 
— Für vie berliner Matiomalgalertr mir» * etu⸗ 

Statue in Mladen units 
wießerei im Brome aegellen, Diefelbe itellt die —— Ri ur 
des athenifchen Krangers ers bar, welcher nadı ter Schlacht re 
ratlıem em ——— af eine 244* erreodhte ind wit dm 

Wir haben gefüegt!!" tedt —2 
— Hat Henehmigun des Mallot’ laden Plans 

tund ben Maifer ik wanmebt Vehaete » —* Geund ſteinleo 
für das Heichetapsgebinte am 22. Mär n. — pe | 
es nad Auch fi 
den Barplak befindlichen Okebäube (Marzemsftiches Palaıt) bis 
dahin fümemetlich abgetragen find Mas ben war bir dedinifche 
Ausführung des Gebaades aulamat, fo sen die Mfademie bes Ban 

fens ua rem künigl Ertaf vo 7, War 1830 jedenfall med | 
ihr Musadıten abarten 

— Aus der Heihe bet prämiirten Senturzenibläne 
zum Matbhausueutau im 'aben ıft ala Ausfätrung — 

Pak mir dem grerten Breis gektenie Bro * von (4. Heine und 
®. Babring zu Hannover auspemäbls worten, 

—- Bei der Goncurrenz um ein für das Bad Alfer 
Serum alhifabrs Kun waren 20 Morellffiien ‚ingesangen, | 
ber me 

zung arfällt worden ii, Mit Dem rei Melptrerien ven A200, 4m 
unb 200 * —* Bılthauer Herm Hui bſo Ridharm Echneirer | 
wer Th Sand , auberdem Pre Efizjem der Brlbbauer Brofe 
mann, Natalie = . Gene anertenuen> € orten 

— Dır tonafellem: Ausihus in London mit Gerz | 
Grammlle as ber Sniper. 
tue Grlaubmä zur Aufitellumg eimer Barie tes amenlaniicen Dicke | 
text in Der minkerabeei erfwcht, welchem Hanf von dem Des 
chanten Felat gegeben mare. 

Malerti und vervielfültigende Künfte. 
— Prof, Hermann Anadfus in Kafielbarben ehren: 

vollen en erbaltes, bie wiente Wasd in ber berliner Mutmese 
do e ur malen; bie rer andern Wänte Ün bereits won A, 9. Wer 

amphanfen umd Merderen gemalt. 
er nächte aroße alaremiihe Kunflanetellung 
son Werfen ledeuder Hünitler des Jr: und no in Berlin 
wird mähtend der Monate Mas und Ami 1683 im den Mäumen 
bes new erbauten Polntermlums im Guatlecieuburg atarlalııe. 

— Die Malerin ie Yerlin: Sapllaiıcı in Dresden 
bat für ihr arefes Geci ‚Die Mal red Drtepmg mit fermer 
Tedser Ant abne Fe umesiten” von bem üfterreidhnlden 
Aunftverein im Hm dem fürftlich Echanburs'fchen Preis erhalten. 

— Gine Austellung ber Merfe des verfisthenen 

I 

ruf. 

Malers Henri Yebmama joll ım näcdlen Yanmar ve Paris eröffnet | 
mersen. Der Deurldh: emonide Kanfler bat Hefannehaer die Be 
Hıimmung getroffen, daß fen fanſtlerrſcher Nacdap zeribrigert und 
Fer Wrlös zur —A einee —8 für einen Hittersenmaler 
rerwendet tmerden fell 

— Die von une bereitsangefänpigte Ausürllung der 
Wrjammerserte Kim _Tarema'd in ter Öfrosvenor Hallen in Bon 
ton murte am 2_b. M. eröfiner. Go find am 150 Wemdltw; bier 

ft | jelten enikredfen Ti über einge Aeittam bem grnanjig Jahren und 
find ausnahmslos mit ter glänzenten Bırtuonität ausgeiuher, trldie 
Tabema dhavehteriäitt 

Theater und Mufık, 
— Im königl. Schauiptelbaug in Berlin hat 8il- 

teabren's fünfartiges Echaufzuel „Opfer am Opfer” am 9. De: 
cember einer guten, flellewswerie fegat bedeutenten äufern Krfolg 
Tusonnelragen. 

— Im berliner oftheater wird rin neues At, ipiel 
von mel Mi — aclein Gommetzientath 5* 
vorbereitet. das aut bat bei ber ernten Darkelkung 5 frant- 
fun @tateiheater (2. December} nur theilwerie angeiproren. 
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— Rar Melff's Dperette „Die Zarin“ wirb im 

Tranffarter Erabttkeater zuerft genehen werten. 
— Die nenfte Operette von _Iohene Srranf. Wine 
* m Mlemeig" wied im Wlan * Theater uk ie a Scene 
arhen 
Werl von Zuypt & De —— 
u — den * Fe — Den Tert lieferten 

Das Theater an ber im ach 

the Peri” Erſol er Mm as 
ver auch in — — erien a j 

at be Mivelie", bie femifche Diper von Deo 
Date 40 im dre rohen Oper im Brüfel lehbaften Weilali ar: 

— im 9 Gem » mei 
gu — ii Fe für 

Sell Die erfte wor Die 
tet Kapellmeitter —— de Dan ba Pie andere 3 Ind 

P un“, Verle ermielen 
ale mufitalifdh ebeltrell und wirffast anb 

en gen burdı die Woncerriäle madıen. 
— Im Softbeater su Roburg gelan t5 die 31* 

Sumrbonie des in Merlin Netenten 4 tar Bond 
ernet a Koburgest, ve 

ermanute Hierauf ben & 
ulileireeter. 
— äu rine tal “ u m. m Bone ie allen Spa ehr 

übrung ter bi en nr —— von 
— er Gribia wur enieben ——— 

weerneis und > 
der den Garbunapal —— leicht —* SE EN 
In Deifau if eflaneiimeißter Thiele nun nab 

iähriger Dienifzeit in Ruhellas> getreten. Hoftbeater 
jarıb zu Grres eine feierliche Dratiza Malt, Aud murbe ber 
ubilar bar Ordenererleibungen, wertkeolle eichenke und fei- 

Veranitaltumger —— 
— Det Zar hat mehrere * eat und Mnfitimftitute 

in ©t. Pererabutg mit bem Rail oh in Watidhina in tele« 
pheusidıe Berbimbung bringen la en. * etſanua hatte man 
nun am 25%. MN. te Sun ae mike ——— En 

Kigolerio“ an, e im Marienrbraser 
— Dialog und Muht waren in —— 2 — 

Aeulgkelten vom Bähermacht, 
Cingenangen zem 2. Bis 9, Deremter, 

Album olrersurgili wi muee Ruandan ae Sun Mttiityasn 27, 2 Vene Dam 
s Kayser, @. ers Bere Managers, 3, Er 2 2 B. Hib- 

ter. 
— fir * über bir Aresm, Heuer borenoriſch⸗ Vieadereia 

Beratem, I; ine Oepenpeären ai alt area der Ber 2 und inteßectuet- 

—— de —— —8 Traun sah Meitatun. Seile 

— Altea, derart für Zamer, vrirle, ©. Boigt, 

— — aus Cofterreid. Geraudgrgrben von A. T. ranyes. 

5* — en, 
—æ ber Step Driazie erg —— —2 FH Mit 

Beeienbernee für Sauf um Welt. —— der befiem ne gm 
iltitelern Ber 

Me Haan Brul Ea Kin an. ———— Sans ——— —7 .. Sizie, G. 

— er, "mt Sin rn ie. de — von im. Lem. Ilm 
ent 

3 Knien (Beten. —— uf, Being, # 
Klast, nıebernea 
Eine 65 ——— En ehe 4 4 

Seren — — YES. a, mn. 
Mirdentte AR *8* ie“ Rise 4 Deisrwtsiiere. 

in, SE Bitch. 
Lirembranf Wir ir Kin) um Dank, Dit Bildern ton 8, V. Moin Brr- 

Woktenieik, #; Mellere. Ci ale zu 1; Bin 2. nfüheung ie de Beben aud bie Berfe bes 

‚ Marge, © Des teurste adlahen som Stantuwatt ber Brrlaffung. 
Pripiia, D. Biganh, 
—— a. dem ber: Zanalun. Brberjept sen ©, Bipiner. Beipgin, 

1 u 
aler, 8. > gun über; Ibiere per Srier, Kentfätame @lugeifiere 
amt Bögel 1 86, Be 5 2, Di, 38 DIR 20. Die. Pro ai. Ion 

Wuliel, 8; —— ürige. Mufitallides Eharatterbilb, Deuc· 9, 

Den, 9 1 ; Beembe Bälter, „23, bis 24, (Dich) 2ig. Srirgie D- 

Ente Fr ih em. Berie * —* zn Ilufteatisnes 

v. 

— — — * 103], 
* 3. Iabıy, Meiner, a 3* edlen vor 9* 
a san für den Dieltestehr, zera 5, Aahrz. 

ur —— —8 aran His 1389, Yeiygig, Bo 

* rle aiſſe web EEE CC Faser Yemen zo 
uns ar — ae —2 zu en 

; Buch der Grpieheng. dür Bir u. [. 1. Deipsie A. Aleifdier. 
er 

Ein. * zie —F 7 Grad. Kiforikher Roman, 2 Bir. Wann · 

—— das m, * *3* * — I. C. Minin =. Göherht, In Leim. 

Uniserlum, bed near, ‘ir Inteerfantenen Gefintungen und Ünttefumger. 
Siuttgärt. —— man. ha zul 
at‘ Ser; je Bea ve Beier, 3, Huf, von E. Sirenen. Zeipgia. 

inet, © > Der Ggeiß. Werran. Berlin, 3. Eperene, 
Beriber, 5 ; Zelrladım ben pm int erken Auffübrang teb 2, Farin ı um "Borie'r 

— Berhre. 0 3. 
— * geh pre nerineruchen Enten, ürrie 

Künstier-Aibaz, Internatiounler. 46 Llobilrucke nach Naadroichnun- 
un 

gr won der Wiener Künstleegesellschaft. Wien, au beslokem 
—— Hof- and Universäiätsburbhandlung. In Loderm: 



i
n
 

” 
y
®
 

—
 

Der 
erfie 

i
s
o
.
 

Tie 
Melcte, 

am 
17, Rrgeit 

1893 
aub 

der 
Qusiberlarätei 

Irribenn, 

2 — — Be — — — 

De 

Stadien 

ber 

Dentihen 

Säbzolaırerpeditlon 

zur 

Orsbatitung 

bet 

Brausvardgangs 

Im 

Blettte- 

Dalen 

(Zütprargien). 

/ 

Ser 

Weiste 

· 
Haira 

(Bängeorgirn). 

' 

Don 

der 

Erpedition 

S, 
M. 

S. 
Moltke 

nach 

Südgeorgien. 

Vach 

Skitzen 

eines 

Cheilnehmers 

der 

Erpedition. 



— 0— 

2 

Der Afritareijende Lieutenant Wißmann. 

. m +45 zwiſchen dem 54. und 36.* fibl. Breite und 36. und 39° weh, | Erpebition an Bord), wurde am 7. Huguft bei ihänem Weiter 

Dir deulſche Südpolarerpedilion, Länge, ungefähr 22 Meilen lang und von bem berühmten | ber erfte Eiebetg angetroflen. Gr hatte eine Habe von 120 Aut 
Son rinem Tiellnebmer berielden, Weltumſegler Cook entdedt, ber aber wicht Darauf landete, dw 1:00 Fu horizontaler Ausdehnung und eine plateaıı 

=,M, S. Molite, 16 Hanonen, Kapltän zur See Pirner, ' das Yand, obgleich yur einer Anmelenbelt Sommer mar Geſtalt Ifiche bie Zeichnung). Gleich Darauf Kamı ein 
verlich am 23. 9 Montevideo, ut Die I Ihm nur ale eine Raſſe von Eis, Schnee und Gletſchern zweiter Berg mit zadiger Oberfläche von ungelähr 80 Fu 

deutſchen edition zur Beobachtung ® erſchien Hobe in Sicht, und von jeht ab waren Eiäbefge feine Selten 
dute ecember nach ber für fie beftimmten 3 | Uahdem die Motte einen schweren Sadſturm Burchgemadt mehr, Sie bilden eime der aröhten Gefahren für ben 

| A —— 
tion orgien, überzuiübren. Sfbaeore in eine um» | hatte, bei weldem 8 Schafe in der Batterie ertrunfen | Seefahrer, und alljährlich gehen viele Schiffe dur Eollfion 

bewohnte uud umbewohnbare Inſel im Snbat iichen Ocean | es befanden ſich Rinder, Schafe, Zirgen und Geflügel für dic | mit denjelben in Nacht und Rebel verloren, Am 12, Mapuft 
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Ameritaniihe Stizzen: Am Schandpfahl und Pranger zu Newcaſile in Delaware. 
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tam enblid Shbgeorgien in Sicht, eine comparte Maſſe von 
Schnee· und Ei⸗bergen von meift benelfärmiger, teil abinllenber 
Foren, zumeilen aber auch in den phantaftiichiten Fermen gen 
Himmel frebend. Nur jo weit die VBrandung den Auk der 
Berge beiphlt, zeigt ſich der ſchwarze Feld; alles ift fonft mit 
tiefem Schnee bebedt, ber in ben Ihälern oft eine Höbe von 
100 Bub erreicht. Ueberall, wo die Abbange nur irgendeinen 
Stunpuntt gemähren, zeigen ſich CHeticherpartien, in ben Tbäs 
lern großartige Gleticher vom vielen Meilen Ausdehnung, bie 
Heil ind Meer abfallen, und von denen fortwährend gtofe 
Stüde Gis mit dennerahnlichem Gepolter abbrödeln und ber 
See zutreiben. Unſete fchweizer Bleticher würden hier feine 
hervorragende Molle ſpielen, fie könnten böchftens ale Rindet 
fpicheug Verwendung Anden, mie ſich einer der Gerrem der Or 
pebition, ber jahrelang in der Schweiz neleht bat, ausbrüdte. 
Der Auguſ bier emtipricht umfermt Februat und iſt einer ber 
Mürmifchiten Monate, Much über uns ſchüttete er alle feine 
Gaben in reichktem Maß in Form von Sturm, Schnee und 
Hagel aus, fobak erit am 16. umd auch jeht bei Harlem Schnee: 
weitöber in einer Bucht ber Cumberland-Bai geantert werben 
tonnte. 

Am 17. morgens wutden zwei Autter ausgeſchlau, um 
einen beifern Anferplah in ſuchen, ba der in der Noch nemählte 
dutch bas von naben Gletſchet abtreibenbe Eis ſeht neiährbet 
war; ehe die Boote aber zurüdichttem, trieb bas Schliff bei 
einem orfanartigen Windſtoß vom feinem Anterplap und br: 
ſand fidh, bis Sturmſegel geſent und bie Maſchine benupt wer: 
den lonnte, in Gefahr, auf den aenenüberliependen Alinpen zu 
iranben, Da dleſet Minvitoh aber nur den Anfang eimes jehr | 
beitigen Sturms bildete, berridite auf dem Schiff aroke Wer | 
forgnih über bas Schidfal der Autter mit ihrer aus 34 Mann 
beitchenben Beinpung. Endlich, madı haft drei Staunen wergebli- 
hen Auslugens, famen beive Boote in Sicht, ihre Sturmſegel 
laum wom Hicht ber See unterfheibbar ıfiehe bie Alnftention‘. 
Rachdem bie Boote geborgen waren, ging bie Weoltte in Ser 
und erreichte am 20. nad hattem Hanepf mit Sturm und Ne 
bei die Rosal-Bal, mo ein Hemlic ſicherer Anlerplan und, was 
vor allem Dingen wichtig war, ein neeigtteter Play zur Crabli 
rung der Deobachtungsitation gefunden wurde, 

Die Station liegt am Abhang eines niedrigen Plateaus 
nebe das Wild) und beſteht aus einem Wohnhaus für 11 Ver- 
ionen, 4 Obfervatorien, Darunter eine Drebluppel zur Beobach⸗ 
tung bes Benusburchgangs, und einen Vichjtall, 

Das Aufbawen der Häuser, nachdem der Plaß von 3 bie # 
Auf hoben Schnee geſaubert war, ging verbältnlknähin ſchnell. 
die Hauptichwieriateit bereitete bie Landung ber 400 Tonnen 
(& 90 Etr.) betragenden Materialien der Erpebition, welche an 
einer vom ber See haufig überjpnilten Klinpe bewirkt werben 
mußte, Die Strayayen ber Manmichait des Schifis waren recht 
ſchwer; dant der guten Gonititstion unſeret „BHlaujaden” nud 
sie aber ohne nachtheilige Folgen geblieben. 

Am 3. September verlieh das Schlif ben Moltle Haſen, wie 
die bieher namenloſe und vielleicht mod nie beſuchte Bucht ge: 
tauft wurde, nachdem auf bas Wohl Sr. Majeftät bes Koifers, 
deiien Bild im Wehnhuus ala erſtet Schmud feierlich an: 
gebracht wurde, drei begeilterte Hutrahs erihallt waren. 

Die Molile iſt nach ber weitameritanischen Statiom, madı: 
dem ihre Mitmirtung an diefem Wert des seiebent beendet 
mer, zuruidgelehhri. Mogen die Refultaete ber Arbeiten der 
beutichen Sübpolarerpebition im Verthaltniß ſtehen zu allen 
überftanbenen Mahſalen und Geſabren, melde bei einer | 
interreile mad einer fait noch unbefannten Inſel in ben art: 
tiichen Regionen unausbleiblid And. 

Unser leſtes Bild it von einem Zuntt oberhalb der Sta: 
tion aufgenommen, ber Verg rechte im Vorberarund bat eine 
Höhe non 2000 Furhı, bie im Hintergrund liegende fteile Wand 
eine Höße von 400 Fuß. Das zwiſchen ben Bergen Liegende 
äft ein Gleticher, ber ungefähr 4, Meilen vom der Statien abliegt. 

Amerikaniſche Skiyen. 
Der Schandeſahl und Pramger zu Memwenfile In Delaware, 

Die Ameritaner rühmen gern ihr Fand als bas and ber 
Areiheit und bes Jortichritis par excellenee, und ber Drang 
nach Gntwidelung und Bormärtsftreben, ber tege Metteifer in | (ern den 
der Aörberung allgemeimer Bildunge zwecke läkt ſich iömen im 
ganzen geseif wicht abipreben, ebenio ibr mertwürbiger Gefchäfts: 
geiſt, ber entiment praltifhe Sinn und die unermübliche Energie, 
Thun fie es darin den Guropäern vielfach zuvor, jo ſtehen fie 
doch aud in gar mancher Beziebung hinter denſelben wräd, 
wie ſich dies von eimer jungen, aus den mannigſachſten He; 
menten zulammengernürfelten Nation Baum anders ermarten 
lañt. Am deutlichſten zeigt Ach das in den perichiebenen Zweigen 
der innern Bermaltung umb wor allen inbetrefi der Gerichte 
pflege, die trok ihres verwidelten Mpparates noch jehr viel zu 
wanſchen übrig laßt und Misitände berbeiführt, deren Abhfilie 
dringend zu wunſchen wire. Wahrend für die gefanmte Union 
ein Obergeriht, meun Sreiögeridte und zahlreiche Wezirks: 
gerichte beitchen, aud für die Territorien noch befonsere 
Bereinägter Etanen-(herächte eriftiren,, bat jeber einzelne Stant 
wiederum feine jelbitändigen Gleridtsböte und feine eigene 
Rechtzgeiehgebung, wobei bie richterlihen Beamuien tbeil® von | Yen 
bem geieggebenden Körpern, theils nom Gouverneur, theild vom 
Bolt für eine beftimmte Reihe von Jahren ernannt werden. 
Cin allgemeines, für bie anme Union geltenbes Geſekbuch 
iſt nicht vorhanden, und im ben nen beficbeltem Üegenben, mo 
noch kein feiter Nedhtayuftand beitcht, plegt bie Bevölterung 
wicht Felten ſelbſt tie huftig in bie Sand zu nehmen und bie 
Miſſethatet auf Narzefem Meg nad dem jogen, Lonchaeſes ji | | au Aalteri Seiune eo get er Dr A ierben.: WIR 

i — der deut 

— Weich 

Illustrirte Zeitung. 

richten, was unter Blatt bereitt mehrfach in Bild und Wort 
baraeftellt bat, 

In dem Strafrecht einzelner Stanten findet ment noch merk: 
würdige altertätimlice Gebräuche, bie vielleicht von ben eriten 
Einwanderern, ben Pilgrimpätern, aus England einft mit: 
gebradt wurden und fo ftart an bie barbariichen Zeiten bes 
Mittelalters erinnern, daß man in bem „Banbe ber Freibeit” 
dadurch boppeit jeltiam berührt wird. Hietzu gehört beifpiels- 
weise bie im ben Staaten Delaware und Maryland mod übliche 
und mit zaher Hartmädigteit Feitgchaltene Infntution bes 
Schandpfahls, welche in allen übrigen Staaten längit abgeſchafft 
worden ift, Mit dieſem bem Ende des 19. Yalrbunderts wahr: 
Saft zur Schande gereihenden Schandpfahl, am meldem bie 
zur Prügelitrafe Berurtbeilten befeftiot werben, iit zugleich ber 
Pranger vereinigt, weicher zur ſchmachvollen Schauftellung der 
Berbtechet bient: lehtere find gemähnlich Männer oder Anaben, 
bie fich Heinern Diebitabls ſchuldig nemact haben, denn Frawen 
und Mädchen bleiben glüdlichermweile von beraleichenStraien wer: 
schomt. In den brei Countobauptitäbten vom Delaware, New: 
caftle, Dover und Georgetown, Andet jährlich mehrmals au | 
beitimmmter Tagen bie Anzftellungsend JZüchtigung der Schuldigen 
ſtatt und lodt ſets cine große Zuſchauetmenge herbei, Unſer 
Bild zeigt eine Erecution dieſer Art in den Hof des Gefangniß 
getaudes von Newtaſtle. — Hoflen wir, daß eh dem Fortſchrite 
ter ber Humanitat gelingen wird, dieſen ſchmachuollen Meberreit 

von Barbaritmus daldmoglichſt zu beieitigen! 

Preffe uud Buchhandel. 
— In Paris find bie Bersreter ber auswärtigen 

europäichen umt — * 

— —— 
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veritellent, jmei Härfeln and etorr Anzahl Bıillera ap Marten, Inter 
ter föhrena des Neifemaricalls, ber ala Maflerer gebadet werd, 
und denen Amt dutch das Wärfeln ter Evielenten adıeimauder 
mehren terielben übertragen tert, tritt Die aanze Mehellichaft 
alercızentia die Runbreiie au, von Eration ju Station wantenad, 

wen? ipalten lädt, 
Erim fernzuhalten 
dern ach vom 
man 

weder Mdı auf jeter der lehiern während tes Mulenihelts rin be iweienzlochfle 
fonteres Zniel der Theslnehmmer unser u entwidelt, jobaf eigent: | Yorzug, dem bieles die nnehauihiriien ber Wänjeletern um ter 
lich das nanıe wi. in fe vu Kay miele zerfällt, als Stationen sah en in fi vereinigende Schreibtwerf Hai den —— age: 
verbanden ind; am Schluf fall Anhalt ter geminfamen Hafie | über aufmerk, beitebt in der nerminberten u 
demjenigen de, det aldhamn den gehen des Mesiemarichalls ınnebat. | aufolge das ae: etög weit verbreitete Nebel ve rei — 

Sandnäbmaihine, vazent Meiken — Saum | admlich ausgeldlofien if. 
irgenterme andere Arbeitsmahrhine bat Seit ihrem erfen Maftreten Die Erplojionstrait bes geust ases wäclt nad 
im ber Anorknung ihte® — ur —— Ber: | den mewflen Alnterfobungen ws teen taſe * rieſet 
vellfommnungen erfabren wie die innerhalb der bwitem ledten * Thatjache verlieren alle dir Boridıläge an Werth, madı bene für 
arhmte amd tn Deuriclamp jeber größeren —2* ent dent icimenbetrirb ein mehlieileres, — Prudelnaft ent 
gewortene Nähmaschine. Une verzüglith beiltenzsfähige Gy me ndes Wıs, mie j, DB Warierzas geitellt werden sollte, 
* der Pas Yrancıp ter beliebten Eınaer: Mafapine zu Grunte Ainessbeils miren dei der Benupung Peg aies Tür eine 

„die aber außer dem jmerfmmäßigften Meuerungen ber Iehten | wreſſe Arafelıtäung viel aröhere und alfe audı theuerere — 
Te ane eigemarti rteferungen aufreeit, til bie der Airma | nen nöthig als bei der Benubuug res Beiten Yendiinaies, wrıb 

Yen & Yole ın Sen yatentirte, beiteben® abgebildete Hand: | amderritheild würte dus jdhleditere Mas die —— ſedt taſch 
— bie amd jür Auäbetrieb eingerichtet geliefert wird. | werumrermigen umd für den Bertieb umtaunlich muadrei. 
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Sirrafeite and beiriedenen 
MRafdinen die Arbenerin 

is wide nur bie 
and, ern den ganzen 
em ja bemegen hat, ut 

bver, imfülge der beauenmen Lagt ber Muckel, auafchliehtich das Hant · 
55 thirig; fewırd die wermale veitang ber Mafcbıne, 40m Sticne 

Garbrärmaitine, Bates: Aeiace 

E Lihtbalter jür Chriſtbaume. — Die mannig 
——— ** ſreber mit der —— ter 

er Isle, asır möglich® geri Zur = pur erreiche, Da bie —— am baum verbunden tmarem we in wich 
che Ham in unmittelbariter Steffs arbeitet, int überdies jam mer Weile der 533 adqebildete eins son Karl Beipt, 

die en ardoten, benfellnn —X — als e# bie linfe —— im edlio dei Berrsig, Yon © er — darauf 
Ni an der Arbeit terielbe mittels einer Heimen Äeder in einfacher 

* 

ein vermag; jugleich iM eine leichte * da ums 
Eine had beadıtensweribe Derbeflerumg, die in tiefer —— jwrerläfliger Weite an einem beisehss Iharfen Iweig bes 

* am der hier tiebenen Mafchane zu zn erfien mal angewendet 
mwurte, vit die jeher bankliche Kuoplausleiung Ins © de. 
derpufalge beim — der Eulen mur dirfes in Umlauf ver» 
fept wird, währenb ber ganye übrige Mechanismus bleibt 
Bon überrafcenper Wirkung ilt * eehbenter Mbbiltung 

| 

| 

Neuer Liatdauer für Cpriftkäume. 

Ghriitaums en: * tanz it ber Fichebalter in ges 
— Richtung beieitsge, fo fl, vermöge bet —— * 

> Gi de# Yarhla * ua 
80 —— eln res Rachſes —— tar "levter — 
noch, fändiger u erreichen, a am dem Vichtlalter ein Nlems- 

Tellerhen ampebeadht, durch meelches bie erıma beratfallen | | 
ladıetropfen aufprjannen u 

Schach. 
Aufgabe m 1882. 

Bei fegt mit dem wierten ug Matt, 
Von von Deycap Ira Dam in Telalar (Welchen), 

Ice edmarı, 
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altbarleıt ter Na jelbäverfändlsc u — E77 
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— Kae (km (mar af lerfowen bäufi — nenn tie 
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H fohale die Kurbel gebteht mird, jelhi: 
Yin Tale "Da die Mafchtne Patent Melden neben Dlefen yahlı 
Zn At en Die forgfältialle Ansführung a 
Theile A eine sehr gefällige Musflaitung zeigt wm» babe im 
Breit ale andere Maschinen Yo Eines Erhem, 

u. in jeder Sanfiche zu dem jen gerechnet weiden, was bie 
Ir — abrikanen bis * been bat. 
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witterangenagricten. 
Im weſtlichen Deutichland waten am 6, > MM. infolge ber in 

den Togen vorber einpetretraen Wırderkhläge die Allfie abermals gehirgen, 
drr Wein Hei Mil um D1 Enter. Der Aochhant, namemıtid in Beeringen, 
MR ibrerftih. Dir Malel mathe Ihm, Main und Kedar lanzlamrr. Ter 
Balerfians dee Wieins war am ?. bei Mobleng Berielhe bei 
Wanehrim aber mom meiter geltingen, Much bie Dioiet Wing med: Wain 
um Sirdar jedahı turen im hellen, 

Grobe Etreden des Debenburger und des benadıbarien Maab- 
\ Elieaderger Gemitats waren infolge WMasteriees dee Haakflufies in ber 

erbra Deermberieoche vonkinbig drrknoenent, 
Infolge ftarlen Skhnerkalls mar am 4,» M, ter Batmrerfche 

wat Seeland und JAatland theilmeile, auf Saalano uns Aelbrr gang meter 
bradıra. 

Die Seine begaus am 5 Devember infolge bes Gieigemt ter 
Aeree ud More andı mirber ya Mteigem, Sereie find alle Meller vom 
Bureo, wo Kb bad areke Weinmereie für Baris befisbet, vol Safer, 
and ta färmelidhen Siulere am Quea Metrwil frht der genıe water Set 
wster Bafer. Aut ber Schaben aa bra Dariier Ahrktangämriiea it Ion 
tie bebeutend, Am Milorinike ab amt Strafen übericumersmt, Alert, 
das valllänbig unter EBafler geieht He, vrrtehrt nur madı buch Dariple 
Kerle mit ber Außemmele. Men 5. Aem segueie eu mieber. Die Seine 
Yatte yoae vu (Feder Der erften Berembermane die Söbe von Inia mech mie 
erreidhe, ded Hk die Lage Diedenal viel mehätetiher als bamalı. Der Ve · 
den ik mämtit hund ben »lelen Hegen is burämäht, dad bie Grunsmaller 
fh bis au ben Erädten und Dächern den Mrg bataten, bie biäber nie 
heimgeluht wurben. Ae ber Lmgebung tor Paris Manten Taujcude vom 
Hönlers unter Waller, schleeiäe rabelteu muhnen Ihre Arbeiten einit ellen 
ebenio Mod Ihren jeit einigen Madre dir Sanferet. Dat Meldeng vom 
©. 2. M. war ülerol ein Einten der Balelände ringeirrien. 

In Gealant, Scetſtand und Wales ill zu Ende der erflem 
Ternnbermohr Marler Shnrelall eingetreten, mobardı eine empfinkiide 
Stedum deb Eilendahstertehrs un gehlerihe Mniälle eutftenden ſied. 
Salem erging «0 einem un auf ber groben Beikbabe uiiden Feſtinien 

| ab Wels, ber bamı Znee Hirmlich degraben wurde, *lt man Iinjantern- 
sagd wuMam, waren die 12 Baflaniere in einere Iraztigre Aukand. Der 
Berker aptichen Mertiniee wab Vanralbire war zum Zeilikand arlommen, 
au bie Zeirgrapheesersimung erlitt nterderhiesgree, In Scettlanb 
legt der Schnee Drlentarlie 7 dia & af bo. Auf den meiten Ideitiiden 
Bahrıra Modt ber Bertebe. Mu in Malers bat ber Edmerlterm anbaurredr 
Iasrröretiuugen hervorgeruirs. Wirte Benditraben find many vecſaueit. 
ber anemwerfebe 08 eimpelleRt, uns zabireite Wenien haben im Schnee 
ige Beben werlseen. Bor ber Mühe merden wirle band den Glurm wer» 
urleder Umläde gemeldet. 

tonton mar im ben erfler Decemberinsen tiber eiwmal nom 
diers, Wenlih geriibaren Redein heimgelunt, \etab man tansüber Die 
seennen mußte. 
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Ein Zubiläumsgelhenk für den General- 
feldmarfdiall Grafen Molike. 

| den Tag der Sjahrigen Jubelieier, der chenſo mie der 10. 
‚ März d, J. an weldem Graf Moltte jänfzia Jahte dem 
‘ Generalftab der Armee angehörte, ein in ben Annalen ber Ge 

Es war ein jeltener Ohren: und Gedenftag, welchen General: | ſchichte des preukifben Heers einzig daltehender war, nicht 
felbimarihall raf Meltle am 29. October dieſes Jahre in tief: | porübergeben lafen, ohne dem Gefühlen ihrer Hechaditung und 

Verchrumg auch außerlich Ausbrud zu neben. — Tiefer Idee 
jchloſſen ich in gewohnten lantetadſchaftlichem Untgenenlommten 

ter Stille und Aurüdgegewenbeit und im engsten amilienkreis 
beging, Fünfundzmangig Jahte waren veriloſſen, feitdem Kaiſet 
Wilhelm dem verbienitoollen Heerfuhrer an bie 
Spige des preukifchen Generalſtabs berufen und 
ihm fomit bie Leitung eines Iweigs des militäs 
riſchen Dienites übertragen hatte, ber jozujagen 
das gelltige Element des geſammten Heetweſens 
repräfentirt. Es mar eime Zeit meuen regen 
Schafien® und fructbringenbiter Thätigteit, ein 
Arbeitsfeld, deſſen Pilege und Gedeihen reiche 
Ernte gezeitigt, auf welches ber Gemeralfeld: 
marichall an jenem Tag zurüdbliden fonnte, Die 
sentrale Peitung dreier Kriege, die Erweiterumg 
und Mengeltaltung des Generalitabs im eimem 
dem weitrerzweigten Gebiet bed modernen Weht 
organiemus entſprechenden Umfang, die Ueber: 
wachung ber auf die allgemeine Yandesvertheidi- 
aung bezünlichen Anftalten, die Ausbildung eines 
ftetö wachenden Corps vom Generaluabsoffizie 
ven, die Bearbeitung und hifterische Daritellung 
der im dem Jahren 1866 und IRTATI von Pteu⸗ 
fien und Deutichland geführten Ariege, die An- 
tegung und sörberung des willenschaftlichen Stre⸗ 
ben in der Armee, das find bie beroortretenbiten 
Züge in dem Lebenebild, welches fich heute vor 
den Zeitgenofien entrollt, und bie im der Ge⸗ 
ſchichte jener Spanne Zeit unvergefien bleiben 
werden, Nur wenigen Yorgämpern des berühmien 
Schlachtendenlers war es vetgönnt, dem unter: * 
ſtellten Reſſott die Bedeutung zu neben, welche 
daſſelbe gegenwärtig gewonnen bat, und ihm die Fülle von 
phrfischen und intellecinellen Arkiten, die ber complicirte Mes 
daniamns bes vaterländiichen Heers in ſich begreift, bienftbar 
zu maden. 

Die ihren Führer und Leiter auf das innögfte und aufrich 
tigite verehtenden Offiiere des prewhiichen Generalftabö wellten 

Frauengeilung. 
— Frl, Bangalıl, die erftie Tänzerin der Wraben Oper in Barld 

lag infelge eines lnfalle, den fie Ach in As⸗udung ihrer Ruf 
ugejegen hatte, me franf danieber. Ale fie nadı ihter Dieme: 
jung ihre Sau⸗ er anf dem alten Auf einrichtete, nalım fie 
einen jengen Rammerbiener ın ihre Dienfte, ber ſich berch feine 

und audgefuctet feinen Mamieren bie volle Jufrietenbeit 
feiner Hermm erwarb. Sie mar ihm danlbar für Pie belir 
caten Aafmerliamfeiten, bee er ertwied, und bekanbelte ibm mit 
wohlwollender Vertraulichkeit. Gines Tages erichien ter Hammer: 
diemer Im ubeir seiner gemejenen Arbieterim, der im Puftiger 
Morgentoilette im steigender Pofe auf ihrer Gharielenque ter Mube 
pflegte, Düefer Mnblict vermirte den jumgen Mama; er mar Tid, 
auf bie Arie und geibamp ihr im glühenten Worten feine Birke. 
Die enträflete jumge Dame gebot ihm, fofent ibe Haus zu ver 
lafien „Lerpeilen Eie ur", melte der abmereijere Anbeter, 
„Ad bim micht, wens ach Scheine. Ich bin Der Marauis M, und 
Baht, Da ide © arteit femme, im den beiten Mblidhten Pie 
: olle Ares en 9 um *32 zu Pr 
em une bie jenheit zu erhalten, om Bereife meiner Sanr 

en,” „Bir haben ſich under faljcher Masfe 

tem la 
beute auf 

— Im dirfem Jahr Shreint ein Derbängeihnaller Hufen über den 
Stersen“ ber Wrena zu malten, Rawm ein halbes abe ift ver: 
* feit Funlie Leoiſſet in Warst bei cinet Prebe im Grrcus Francxm 
mis ihrem Bierb Hirte und eme töbtlice Verlegung barentrnz 
i. „al. Ata.“ Ir. 2087 vom ©. Mat), und ſchon wieder murbe eime 
ber fühn! und anmutkvelliten Meiterinnen im Grercue Men; ji 
—— u Zepbera Hahnemang, unter dem Namen Hr Zebhera 

um 
Sundern, bis zum Schluß bus 

ürben einem zu 
It aus dem Eattrl und genen bie Yaritte, ba 

e bissüberkrömt unt bereuftlos aleich eimer Eotten balas. Gin 
teiendchrei ams taujenb Rehlem gellte darch ben Gincus, Die 

erren fvrangen yon ihren Eiben, dir Damen ſaßen lei 
mit —— ſchen Sünden da, ermelne ſanten ehnmädtig vefammen, 
Jede ſen hatte man Pie Hünitlerin aufgehoben um? and der Artıra 
netragen, ein awwelender Arzt erkammie eine jdmwere Verlegung am 
Kopf und arbnete die fefortige lieberführung der Derunglädten in 
bie unweit bes (ıroos gelegene Fansgl. Mlimif an. Der berbeis 
—— f. *, Bergmann cenkatirte einen doppelten Schatei⸗ 

, und nadı Verlauf vom 24 Erenten that bie arme Jerhora, 
obne die Definmumg tmerererlangt jw haben, ihren lebten Mibempng 
Eur farb den gleichen Ted wie vor einigen Fahren hr hatte, ber 
Sculreiter Hahmemann, ter als Witglier tes Circus Salamandfy 
ın Et. Petersburg bei einem fühmm © von feinem Plerb 
atpernerfen teure umb mach einem Tag ber Qual ben Heil auf⸗ 
® Gim feldyer Top ih wol den meiben Mentern und Reiterunnen 

Bircus früher onen fnäser befchiehen, roemm fie möcht das [dhlimmere 

und in dem Bewußtſein, einer gemeinjamen Sadıe zu bie, 
nen, bie Generalitaböoffijiere Baiernd, Sachſens und Bir, 
tembergd an, und fo trat denn am bem Tage des Nubiläums 
ber gnefammte Deutsche Genetalſtab in geichloſſenem Uerband 
vor den Obefelerten, um ibm ein Zeichen der Liebe und Anbäng- 
lichleit datzubtingen. 

Los trift, mit gebrechenen Gliedern barommlemmem unb ale 
Krärzel ein rlendes Dafein u Tnflen. Es magic derartige Der: 
fälle ind, und fe lebhaft Die augenblidflsche Theilnatme und Dr: 
regung des Bublitums eridieinen aaa. vermindern fr dedh bie Built 
an dieien geiahreollen Echauftellungen feinesiweas, und je nemagter 
und bel idher Die vorgerübrten Kunikitdete 
And ter Jubel und Mpplaus der Mense; freg aller Cutiur, mit 
ter wir ung brüften, midıt wiel befler ala bet bem Blutaee Tiere 
end Oladiaterenfänpfen der altem Mömer. — Das Yeidhenbegäng: 
niß der fe jäb babımgerafften Runityerterim fand am Vormittag bes 
30, Nooemter weil aredem Prunf Matt. Die neue Yeichenkalle der 
Fönizl. Alımit mar in eimen wahren Wumenternpel umgersanbelt, 
Inmitten erers Halns von ämmigen 
und Blattpdamen und beleuchtet von fechs verlarmigen Gante: 
labern, mar der reich mit Silber beichlagene Wbenholglara auf einem 
Idmaries Katafall auferbabrt. Zahlreiche pradstvele Rränge waren 
anf und eben tem Sarg wiebergelegt, unter antenı ein berrlucher 

Porberfrang mit ſchwaret Schleife von dem Mirmeiiter Men, 
ätnliche vom Kircus og um Wireus Weil getwinmele Epen 
ten, ®lumen und men von tum immen und Gelleginnen 
ver Getichlafenen forte von naben wer fernen Merehrern und 
Rreunden derfelben, welche Die tege Tbrilmahıne an dem traurigen 
npe ber allgemein beliebte Künfierin befanteten. Der beichräntte 
Raum sellattele mar wenigen, ber eigentlichen Trawerleber beipe: 
wehnen, melde lie die Winmeiheng ber menen Leichen 

Ne bilbele, ic einem won adıt Diakemiffinnen gelungenen 
beral Baflor Edsönberner die 28 und belt dann eine 

ergreifente Trawermebe, dh 

ar, Deo lauter | 

Balmen, Lorberbäumen | 

Ein Jubildumsgefgen? für den Generalfeldmarſchall Grafen Moltte. 

Zum Gegenſſand des Gieichents war, da der Feldmarichall 
Schnupfer it, eine Dobe gemählt worden, deren ornamentaler 
Schmud nadı Motiven, wie fie der geichichtlichen Ledeutung 
des Tages eatſprachen, amgeorbnet erihiemen, Vezuglich der 
form berielben hatte man jih für den Stil ber beutichen 
NHenaifjance entſchieden. Dem Dedel ber Doje ziert bas jtreng 
nad ben Worichriiten der Heralbit aufgewichnete Wappen mit 

dem Wahripruch: „Erft wigen, dann wagen‘, 
darunter liegen bie gelreusten Felbmarkhallitäbe. 
Unter bem Wappen it bas Porträt bes Hnilers, 
Feitlich davon find biebenignen ber Hönige, denen ber 
Aclomarichall nebient bat (Friedrich Wilbelm III. 
rechts, Friedrich Milbelm IV. links), unter dem 
taiſetlichen Wappen aber ber beutiche Weihe: 
abler angebradıt. Porber und Eichenlaub um: 
rahmen dem beralbiichen Scmud. Auf der 
Vorderſeite der Dose erblidt man eine Yruppe, 
eine allegoriiche Figur ber Borufiia mit dem 
Kranz, zu berem Adfıen Mars und Minerva 
ruben, zeigend, Den Hinterarund belebt eine 
Strablenglorie, Die Rüdieite trägt in einem 
Schild die Mibmungsworte: „Dem General: 
feldmarigall Grafen v. Moltte zum fünjund: 
swanzigjährigen Jubiläum als Chef bes General: 
tabs der Armee, Die Dffigiere des deuticen 
Generalftabs.” Die linte Seitenflache gibt im 
einer Cattouche dad Datum des 29, Oetober 1682. 
Um den praktiſchen Gebrauch der Dose in keiner 
Weife zu beeimträdhtigen,, And die finärliden und 
ornamensalen Terorationen in flachem Baarelief 
ausgeführt, und um ber Zeichnung mehr Leben 
und Abwechſelung zu geben, And durch verſchie⸗ 
denartige Ciſelirung und Fürbung des Golbes 
theils matte, theils glänzende Echrafienfelver her⸗ 

ü neftellt worden. Die Länge ber Dofe beträgt 
8, Emtr,, die Breite berjelben 6, Emtr., die Höhe 3, Emtr., 
audgeführt iſt fie in 18 farätigem Bold in ben Wertitätten 
ber Hofgoloihmiche Sn und Wagner in Verlin. 

Kinder ter Verftorbewen begraben lesen. Arau Hahnemann,, ven 
eburt eine Unpländerin, mit Mäddıennamen Arß Yepbora 
Wiſe penannt, bimterläft ein fehwjähriees Tödpterdien, das bei 
einer Zamte in Warichau erzogen wird, umd für deifem Aufumit aus: 
reichenb geferat til, da ihre Muster eım macht unberrädrluches Mer 
möge, namentlich ia Jawelen, beirflen haben fall. 

— Das wengeborene Mind in Gintollan wirb som bem Wriefer 
mit einem Mebet tingefegue, in melden bie wachlichente ſanyolle 
Stelle enthalten it: „Weinem® tritt tu ims Beben, mein Kimb, 
mührenb jreubiges Yädeln beim Erideinen in böeler Welt begräßr. 
Trader fo.zu beten, dab du Fäcelnd Merken Fanefl, tährem® alle 
einen, tie an benem Tobtenbette fieben!”' 

— Abrahes A⸗ſſede⸗ erregt im Gnglans Die Bermihlung ber 
tabo Doutlas Die viersig Lenze zäblende Dame, welche bitlang 
von einer entichiedenen Mbneigumg genen dee Lhe beieelt war, Leis 
tete das Haustwejen ihres Brudere tes Lords Douslas. 6 war 
dies feine leichte Aufgabe, denn ber Yorb beberbergte unser jeinem 

adı eine Gelomie von 30 bis u vermahrloflen Sumgen, melde er 
anf ber Straße aufjulelen bflrgte um® mit jeltener Hochberjagfeit 
weter feiner Keitumg je meichatren Hanbmerfent ausbelden lich, sm 
ihnen dann im ben Golomen Stellungen zu verichaflen. Der bar 
mane (telmann Year eben bamit beichäftige, eine Schar jeiner 
Ehrüblinge in Ganata ya pacıten, als er eime Depeldhe erhielt, 
tweldhe ihm anküntsste, daß eine Schtoefler im Begri a 
mit eier Tüngling aus dem reife ber gemeinfamen alinge 
ss vermäblen, ber für das Bälerhamdiverf_ beramgebilbet_ wurte. 

aebene bat er, die Trauung bis ke feiner Rüdtehr aufpeidhieben. 
Dir Kap lieh ſich ra mir Ihrem Anserwählten trauen und umter- 
nabım mit ılım die Sedhzeitsrerie im umbelannte Megienen Mor 
Ablauf der Öonigmonate taucıte das somantıfhe Paar im Parma 
auf, imo eo Adı ums weiten mal von einem Eaiholijchen Grifllichen 
copuliren lieũ, da tie Dame umimiiden m bem Okauben ihres 
Hatten übergetreten war, Mönige baden Schäferinnen, Ballerinen 
und Mesikinnen geehelicht; tmeshald jolle man es eimer Yarı 
verubeln. tmenn fie Hand und Her einem Bäderlehrling fen? 

— is partler Beamter trat mit feiner Brent am Ara and beree 
us ale ein junger Herr fich bem Baar mir dem Werren in den 
en Rellte: „Sie willen nicht, mein itäulern, daß ber Blempe, mit 

tem &ie werloht Änf, eine an ber il 
Isch werlaffen und fie —— er 

taldy die That, denn ter Diana bearheitere das — 
Mortbrücigen jo dzafng zeit einer Aeueſtſche, dab Ause 

T verlepe und Pie Umderli vrieht wurbe. Attentäter 

er, et 
ſeibſt 
tom 
Ka 
Ma 

Ge mu Ach in Ri 
Wänjdee Wirkung 
a die bitmaniiche Rönspefamilie entgeg 



X 2059. 16. — 1882. Allustrirte Zeitung. 

Weihnachlsbücherliſch. 
vo 

Zlnftelrte Märcenbäker. 

— Dei une Braf, — More im Borlahr Dur feime 
* anmuttaaea Illauranreuea Arter tiete ra erfreut, jo 

rraldht et und derſee Aae gerade 2 dur feinen „Märden: 
eh für Kind und Haus“ (Berlin va, Enlte. Wir 

* einen «lernten Tec bel der alljährlıd 
ericheinenden Rärchenbilder zu febem und an auf eine Kalt 
Ute Heide von Alluftratese= unferer beuriden Beltemacchen zus 
en: — wir — — feinen für Die Rinber beflummtem 

„wie Died Mohn Rn 
ne in ji —* e une nd und bi zum 

iin © jatt feftba ie in äppehen, Dorn 
Eheermitidhen jelte Kater, Berk: 

—* "und Smellenden, —2 je Heben Raten, Mariew- 
finb und die Steruebaler — alio kauter qute alte Befanzir, nur 
bier umb ba sefärzt und eiman weränbert, Anden wir bier, muit Bil: 

Mer mit tmas für Bildern” {in meldhe 

Tomsen dech 

unb mit $en Aleunen Turin zu_fperelen. 
m Eur und Der Eide geben Tide im dlefen Ypaltesdenlel ein Stell: 
heim, Montlicht war Zanmenferzen, die m der haben Burg 
= den beieuchtesen Aenftene unb im Bericht die rom Spinnet: 
5* uemwobene Geeeit ira Märdenlangs; midi feblt, um 
und ım tad romantiide Aren: unt Beriterleben ja verließen. Tirfte 
** Herrtichibe Yochteffecer, ungemein neidudtes Arrangement 
des für die Benupumg als Mandlesfte fügbaren Kaum, eine 
entjüdenbe Perfpertise, Dabei eine fette, jaftine Rurdengebeng un? 
eine ansrmein Immimngdreidbe, ben Öegentaß u Dest aber immer 
nmaßeolle *58* pbautaftticher Kanbichafzahitter, dar And nur 
einige Beri a bie mit erwähnem mödken, bei eine Naivetät, 
eine Minklichdeit und ein Humor im der figürkichen Varftellumg 
bie darum jeben Unbefamgenen az! müflen, meil * 
Mantereribeit tie Irds een enfäbelnen. ir haben 
desuacht, Sternenpradt, Yıdatöchimmer aws tief dunkler 1, 
Paumwipfel mb elfemäge Tomer risterlice Helden ame an: 
= Miägblein, Grgel und (ren Taum anmulkager grieben als 
ba biefem Budı: eime ber Ichonften haben für Meim und gruß. 

de une. en Morih_v. Bhwins’d, „Die 
eis aben" und —A End, ale gerci 
mifonmene well in einer billigen Wolfe: Jubilsums:) Muss 
gabe (eier, aul R ei) erichienen, bie zu einem auferestent: 
Kıdı mmähsgen drei Er in auter Pidtbradeeprebnchen die Mrs 
fang der beliebten Bilrer jelbft weniger Bermitelten ermöglicht, 
Meder bee Binlängtich befanmien Zchöpfungen Ectwinb's etwas jun 
fagen, türfte übredüfig fein. 

— Bon Dr. Srinsim Prönfe, Cheriehrer am Zuilenishatlicdhen 
Realaumnaflern zu Berlin, einem amerlanmsen 23 und 
bereits wielbeliehten Märdiene er, mer? unlerm Kisten and 
Hedwmal wieder eis „Wiärdhenitraugß” Tg, esunıen (de in, 3, Der 
—— Neben ten befanmten —* * 

noch weniger detanute (im aen · 
—— + feine Fran ont fein wie E3 
trafem selbit vi Austahl, und Weib unb 

ib Kimpliche am beiten besaud Die ai belasten Vollamatchen 
me jedoch, mach bieber micht benußten Quellen, neu jaltei: ber 
ionbers vit —* —8 Märdrendichters jerrault verbienter: 
— it Din Dr — Märten, Müllerhei' 
hlermig: —E — &m Märdı neben Rufäus, Grimm, 

übern a a, bewußt, alled ae tt der Merfienbaftinkeit 
bes Fiterarbiflorißers. Bier präceige TC — * ee — 
wen C. A. Nöbling * tem Hlert ya 
dam dar lin der wenm Eribegrapbie emsude) ee nur an: 
orlenentlich empächlen. 

Lünber- und Völkerkunde, 

— Bar eewa vweangig Tehren beachte ber Transäfiiche Miritereienbe 
De Ihaillu ven erflen Lebenden Morıllo nacı Qurops ump eine Rülle 
märdıenhafter_ Rachrichten, Die tamale Nast bee namals 
abır jum — Theil beflätigt und wegen ihrer sellelnten — — 

etn geiejen wurden Derlelben Berret atfer 1 
en 7 badbtung , — 5 Daritellung art er auch 

t im feinem neuften Im Bande ber va Hormeyen 
onne Gommerr 77 dlinterteifen durc Mermegen 

umb saratunben Schlann unb —6 — N 2 * 
mu enn a! sldınsttes un» Tonbildern a 1a 
m. Ecke) MWirderhelentlid —A — 
Aabren 1871 bis 1478 bie Sfandinani 
en im Krexn und Uper, tm allen 
7 Arten — „mit Texten a es 

* Eng mehr ala eine geieähnkl dreibung 
u biefe Gimhkidle im die Mac. va bie Best unb — Ohr: 

ichte mir im die fectalen Berkälturfle ver Gegenwart und erimnert 
dhafı an Hearick Exeflens' verteefkiche Schilderung Elantinamiene 

und fee bamald wielgeleienen 
me due unferer Tage, iſt Das „wie man ed von ber 

Hirt u. Sobt arröhnt if, trefilich amsgeflattet. 
Werte führen uns in »iefeibe Zeue ber Mütter 

var ea, za ‚von Wilhelm Ice, eines — Senth fand: 
mie verfihrieten audı Amedt i 

ven, a —* been, ar el Werten über — 
hr ie bisbrrigen geben zit Eönnen. Avefit’# Werk bat ben Titel 
Mus Jayan nad Veutialang beardı Eibirien" (Köln, 
Du Mont: Stauden), Der 

eman, Muf der Höhe ber Die: 
Aut) 

a: 

nee cfohema, ‘u Itan 
— Abt Sera war ber efuch der Gefängmilie 

—y Strafamftalten Eibiriend, weniger aus ö omischen aber adr 
n Mücncten ale vielmehr auf philantropifeben und res 
item. und die Verdteitung religiöfer web — 

te Bebeln enthielten dor vier Frangelien, bie Pi 
erie er in rufle ypolmsfe er, frangofl 

fotwie einige Theile des Mten Tellanense 
hir bie Et — —* jolfcher und für bee Imten im he we 

prade.” Außerdem gab es Wremplare bes RusfirRaberii 
beu —— fen ren rufen Aberudée bes — 
Worſean mit erner 8 das Weit Ferednnet, 

vie Serbrecht 
fragen pehmmmal fo Tief und fdıtoer ale im andere ea 

— Hrbrr Geren serkanten wir Bolled, Brugiä, Bamberu uns 
andern fehr lefenameribe Werke Au birfen lamen neuertinge Auf ⸗ 

ungen rines Defberreicher, ber wieryig Monate im Weich der 
m Fitel „Mi Berfien” a 

R T ansayate 
4 dem wiedethelten fen 

at eirupkiichen Höfen 8 bis 1878) in dae 
berafen tmurten, um eingelm: Berwaltungdjorise 

jelte follte nem dir ie Sof as auf europarfden 
3, Jahre gaben ulm reiche Melegenbeit, Band 

ie er 

nach feiwer Heimfeht in amfvrucdlaier, ſeht Tefenswertber Daritel: 
Int bearbeitet bat und bie nunmehr ım guter NMaskaineng vet 
egem. 

— ine merraniige Ser, welde erh wor einigen Yabrkuuberiee 
entilanten, und die am ihren Geitaben reiche und mächtige Städte 
jab, Die re beute wie bar lud und Aaubre verkommen finb, 
£ für hen —— wie für ben Remantiket een eigen: 

tbümlichen Weis. denn aud bie Yerrlre von Genen 
Hararb's —A—e eiie nad ben tobien Etäpten 
der Aumberfee" Muterfirte Musgabe, Mus bem jöfiichen. 
eim reiches Maß doher Belrwriaung, Wir bealeiten den er von 
Amiterram über Mar) umilestam, Vollemtam, Ödam, 
Gnthuigen, Meremb . Epvernogia, Dube Edalb, dem, Preumar: 
ben, Rraneler © 5 amd, } 
berient, Ameret ‘ ü ie 
fcben audı tea Kern 
—— tinm — 

da 
Neatım ent —— der Brebadhfung fetwie durch legen » er 

jekung un Siprade 
— le edea ſo unterbalteudes wir Seichrendrs Du in „Badeo 

de Dama ober Die Kuffierung des Eermess BL Susien, für 
bie venfere Sugnb enihlt ven Dr. zer Bee „SPreim. @ 
Trewentt. x Borjug dieſes Bude it es nicht im 
ter. heutzutage belehren Aorm einer * Heiden Argäblumg 
gehalten til, fontera_tie That die Bir 
ung überliefert har. ſi Behr u und ke De Bra 

frischer Das 
pe eich angebörend, 
er Muspapes nicht bebari, rhellung in: 
nenb umd den Abette hier die Prbemsgeldöchte und tue Wirfiamkeit 
eines geikorklen, fühmen Geefahrers im großen Meitalter der Aair 
tedungen tarpeboten Das empfehlenswerite Tach ejt mit guten 
Bıldern nach Aricdnungen von Fubmwin Burger, in Dalı ae 
ſcheinen von Rnejins ın Münden, wwsneitattet werben 

— BB ein worireMlides Bamsirlsert find Ar. Bsbirt's 
‚Wanderungen — dem Gebiet ber käudere usb 
Walfertunde” (Dermelt, Dieneriche Hoftshhbanslung) ju em: 

jehlen, linter bung der — drratabhiſch · — 
alio auert Veiſewerte. geogr jeitungen x. 
— eine reichte Anpabl * bder amd der 

Aetze nad Vrtaheilen und dantern georbnet a 
lt, Die erite aus 45 Finden tefchente Aolge * 

rg in * me aan. Die beiden erilem Bändrhen 
Schäftigen fd mit Deurichlant, due mädhiten zehn mit bem — * 
Gurepa; Ara fällen fe mer den, Amerika drei, 
und Die beiten Konten enäbalten geoararhifche Bılter ans ber arktis 
schen en! unb aus Auflralıen, Der Aallang, den pirles linter: 

von er June sin Wännen vorigen welhte Janpihafilsde wub von eit zur Bänl sorltegen, e lanı e 
—— Deuriclamt un Crärueit, aus dem übrinen 

aud Er en und Afrife und aus Mmerifa enthalten. Die 
Aus ift ala eine ene zur begeichnen; m damen Deqſel 
irten Städte: und —X bilder, Schrilderumgen amd dem 
Llolfeleben , bicenem und Meuieahtsieuer an und vorüber wie 
in einem Dat watürlich der Werth ber em 
jelnen — hut if, Inge in dem Weſen eines 
erartug en Game ie Bäntees find bübldt eingebwnten, 
une — —— 48 Seljichnitten were Das 
Un ann befsubere Wolfe und Smultittion fen em: 
viotlen werden 

Eiteraturgefihthte, 
— Übarlotir #, Anlb war beiamnitih eine ber berbortapenbiken, 

Euren mb geifteollien Arauengeflalsen unferer — 
uertaureroche unb tes tmeimarıldhen Kreiſee Mit ber 

welche Ehrilleria Meibt Me unertrenmlich werflschten, 
Herter, Wirlarıb, alle beteutenten ifeitefler und Dichter bes ( 3 
benen Jeitaltens waren ihre Antunbe, (ba lag ater etwas eiihfelhaften 
im alten tirfer bebrutfamen (ram, und #6 find dadutch bei ührem 
—— wie in ber Macwelt die ensangengelepteiten Urſheilt 
über ven Werth ihrer (haralters berworgerufen tmerben. Neben 
euner er An ehungetraft fe Feen, ans ıbr un schrofe, 
—— te Däge, feroh für eben fo 
a euch m nie emieben marb, oft 
- udn und ‚berielde 

Perlobung pleulıdı zu — 
Paul lag fpkter in 12 Banden Dr 

ſchaft 
ier aumid vor ae 

gen „bie er in ch * feines Titan eſcdutt ·n 
tr Be liegt men die ie kiejer Arau? Die 

von Balleofe veröffentlichten * enteo gehen nd 
darüber auch feinen Auf ba Gbarlotte Diele Den r 
wörtigtenten fuey vor ihrem En "le erslinkete, mehila und 
—— — Gireifin aufacatichue hat, welcher die 

Iber ber Jugend bereits ım eunern ganı ante Licht erichnenen, (Fin 
aulhellender Strahl ill aber enplice Im das Dunkel gefallen dutch Die 
„Briefe ron Gharlette», Kalban Jean Bau N de ien 
Wattin“ „ weldbe ber bewährte —— * warapb Dr, Paul 
Inch 58 in Berlım (Bei urhbandlung Bafelba) 

en bat, In Dielen zon 1769 bis 1891 reichenden Briefen 
t ganz unbefangene Selbitieugnde Der iberen vor 

tie zum großen Theil aus ber Jeu ihter — Kult Ar 
Bi e Hammen, unb son Ben man * onen uud im 
sangen jehr zu ihren niert Ar [7 Ka 

l biefer Bri md —— Ha — Seren 
ter laubl 

are Fr anne ey en ungemein ——— Ss 
arBalert 

Mafık-Eiteratur. 

— Der außersrbenziih reiibaltine Witrnönet, ben jebe im 
erm Mahllab amsgrführte GneoMopäre in fh birat, läuft 

Deefakt., an feinem Merrh eimubl 

t 
= —— Fre 
mann) joeben emen Brain bar erfernen lafien, ber den 

6 gewiß ſeht willleumnen fein mich, Denn 
DIaber, trldhe feit dem Arscheimen bes u 

Hefta bes per der Üimchllewätte verfleien ünh, ilt fo 
manches anne Talent getan, jo mandıe neue tedimilde (rs 
fintung gemadt, der Yiteralur mandes bebeutente meleinet 
7** mad ın Kine ——— Genrerjationsiertton von num 

ich maehr term ——— Meber alles nach dieſer Sin⸗ 
fan t  tDänfdensmeribe Oil ungeband genau Bud umb 

x derung meufter (ran 
au Hauer Ai ‚a — 
Alleftratsenen Artıke Piterater_ unb bie Ab 
dungen über —— = Io Muflt nehmen ver 
waöge ihrer grünbludben Sm u Kam merzräge are, theilweiße 
neuen nife befouderen —2* Das 
fleht nunmehr im valliten Sinne reg ei 

— Die grobe Brrentung, Be = —* im Tamichen der Be 
‚et ya erringen möglich vet, ift im ber „Mlußrirten Beitung” 

Terre in in Wort — — 8 — an Has m 
hagen m ermänfdten 

tus interelumte re behamkelt, hat «s 
nun hilft a Mare, indem fle deu 5. an er. 

Etubientöpfe” erfceinen 1d —— 
REN diefem Mangel ab, Im emer von 

biograpbiichen Gbarafterikilen führt fe bie bemi 
finnen der Wrgenmwart, Pianiätianen, Eimgerinmen, 
ham eler vor, babeı alle dir Vorüge ammmuiliger 
tweife, gewann unb eleganten Etuls eutfaltend, Pie audı ihren 
frübern Bublkcaslontn eigen Tarem und ihnen als freumbliche lnter- 

iteratur eine yiemlich große Berbreitung antgeimirlt kaben. 
* über ben Lebene und —— eınee Manamne 
t, einer Meruba-Marmannı u. 5. wm. antreichend erteniiren will, 
— m Juin —— mehr obtimiſtiſch als Fratiich ae: 

Menen 8 teöen Mibmung Aranı ER an arnommen bat 
gabs, in m u velammen; atutvorttat⸗ 
ſchmucen das erte 

WwWievstel —— über Moyart'ö Becſaaliaten una Werke 
in alter und neulber Zeu bale —— bald ——— 
Ic seidieden und gebredt werden ne Intereife 
dem Peben und Schaffen rınen zu 2 jen um genialßen 

h | 200 fe arob. Daß ip A Deka Shane San © groß, daß jede weue mail * 
wech immer 7 eimen weiten Beierfreis blue maden bari 
Wipmtet rin fe bermfemer Schriitfeller and —— —— Ton 
türfller wie Yupmwia Meinarbus dem Beben des Den: Inanı 

ditamgen, To beanfpruchen die men ubam 
"Beast. "Gen Künftlerleben“ (Ber 

ten dar b und e en 

Neifters eingebente Betsa 

fin 3 Weitentag a! — 

eneunnigen id — delt 
Se im u . 

op für dir —— — als deren Held er frıtt und in, das 
find die besten „Bauptmomente tragticher Schuld, tragvicen Later: 
ande eines 1, welche biebem Yebendorama has eeäpr eimer 
Tragödie verleiben. Unter Seiten Meächtspunkten gelangen Autor 
wnr Leer zu z.. bri 

Sport, 

— Ber befanmte Dialer und Helvbategrapb bed Deutlhen Kellınd 
2.80: Sanabeli m un we lchem das pierber und bente 

manıhıre twahrheitsgeireue um fünilleriide aus: 
ya ehe en N verfdtuebene bilbneriide Sammelwerfe verbanft, 

feinem Kunftrerian für Militär, Sport und etkihaft 
—* ber —— „Habtfpart“ im Sammlung von 26 pho: 

wis ericeinen laften, von der une ei Snmplar 
tluche und 

her Fr 
acht MW, u *5 Karl umb med mehrere Tonialude 

ußerrem enebilt bie m jede 
raltıfchen und ge nl 6, me 

Seſannadt seldıes 5 ben; —8 

a — Sr beſten wellen uns tas bunte ungati⸗ 
sche Juck vor dem erenk hrmck um Die breit — 
—— a Pierbe_ im ubrer eigenartige * 

fallen; do bat ® einjelne Watt in Dee Att ber 
ebrachten Mu teile feine beiontens 

wird — auf dem Miſachauniich des 
uns letbaften Pant‘ berzo rufen. 
er Bleraelichbader Bar Ind von Ocidherbt aus Fbner in 
tust her: vori:Mlbum“, weldıes auf 1% in 
eiyichneit ——— Sem tweifliche Darkellungen ven Jaabı, 

Aenn, Reit: noferden guet, a. L3 pen *4 dem 
irend, nem vom geringem ntereife ſern . 

imaler mw Amel a Aram. Ärfensicher, 9, Yanı und en Valters, 
Iehenbiger Scenen am# ber Melt tes Exrort com: 

Bde „ Retnari senahter Verein” sen Bela u il en vw eraflen" von Be) 2 
Irade, die ebenfalle i ie der Feiticheift . Srort erfinenen 

.. 

hjumoriſtica. 

Der Kaßtse „Particnlarik man bat Ah Durch 
Belzenteufreis erworben 

u er 
eben 

[3 
alrenth in 

u N az micht 
im ia @eipr: 

ie zur Da ung. Haben 
nr im Ar jer 34 toeradente Soragweraleichet 
auf Wie Bingemie armadıl. 
eg ie zilı Eutenfpiegel, bei Verben 

im eittenmt nenn Unterschmen „Scalls: naar, — nt 
Fe ) als erilen Aeft exfehienen Ik. ? 
Be le np ep en —— 

tel wen d Every, das u in In der —— — 
Kant ben * ** —5— dr — 3 — ee ren terellen 
hiebi; etme al auspeti 
Areube und Lamte Bade tm elle nir m lapı Dir: dien 
alt andı heute neh und Im amd der rorlorgenden Musgabe viele 
Areumbe zuführen. 

Verfäiedenes. 

— Ha Art umb Belbe Der jene fe hekiebten linterritäßriele er+ 
fdrint bei AD. Vayne im Meubniß bei Bei * * „Wansrama 
tes ala yon . a. Bılbum * eine 

Km ee Bien, nina, gen Sahne N ii, Sala, 

— En den sen, ‚Geograstie,, Sn und hunk des Ders 
neh Rn ums eınem ildten ifon wurd mit fünf‘ 
vis Heften Is vn Hänben der 

— In reicher Enbhattung ih br Sertag van Kiwin Aiatelar 
— — ei an „Dlivärıries Brieimattenatbum" erfchienen, 
das, 
fangreidfie und veihaltighe aller Fish (eueenen Yale t eridiemenen gie: un rn 5 el — 

Be en — 
bereus im febemter Auflage vor, cin Veweis ber Want, 
itig erfahren. bat. 

_ „Ta Pipe für bad Daus“ (Demasmer, 
lacher und empjehlenswe: bbarte]) i 

frauen, Ihe 9 dadeich jur kchnag Ihrer 

Bir Stan Ti mn erde Renee U inte ja! jeyettel, . m. 
enthalten beaı Rat : Periaflerin fette ut 
Sehanue Scähmwaarfe, meider mwır dem brannten Müchenkalen: 
der derbenten 

onnenten Sein. 
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Reractiom: 
Dan. Witeing, Extenwartifisafe 99. Die 

. “ 

Abonnement Abonnement Al 7 f 
für Oegerreih -iingern ⸗4 za ar i. me. em eine fl ung 

ei una Nr bs has: J wie. CH i 4 —— eree ı Hr I a ferner u Fi 

damd ganıl. (much Baik«, ber ** me pe de (mit wiffenschaftlider Bellage uud 
eie;.), #. m für Bloktene “ fiir Rabtanı 5 Nwek Hanbeldzeitung), 

Bein T a; ftemee üi * —A——— 
———— 353* iu) Piafer aber  hilsher in Augsbarg erfälenen, ⸗ 

rien, Aranle 4 Balmn; Epanien 2 Prfe- 
iR Chraneliea, bie Cam, Nas: #9 Reit: bie ® ia Deutfatand wad Celterreih dur 
EN @srtien 22 Aeeacı m 55 —8R Kerr 100 Sins © — 

3— 211 ze fire; Bern! 

—1853438 — I u treifbanı es 224 
Türemast, — nes Kar 

254 

wegen 34 Rresen. 

An: 
4 Mn 
en Eincnlant az 

Beitung für Forſtwirthſchaft und Holzhandel, 

Jagd und Fiſcherei. 

A 
— a Chlkingt ; —— 

rite T 0 dia 
Yallagen 

(Broßorcte, Eircuiker, Vxeie · 
ceuraca⸗ “ui 4 nah Zaril 

bir ai 
Guartalpres kei | hen Brirmung 
Beltpaherır= an u. ib esären) vn 

Belsartifel, wilenfdaltlige war haudeld- 

—* —— — —— —X patieifer ehe —— oe 3; 
inb peelefre r 14 “ arensmren. m 9 alten; 

Einzıler Egmurrn kafım 15 hr, Bedigiet bon Professor Eruſt Gufau Hempel, Eisjelar Wummerakaten D0pir. —— — m er 
I — ie &m; 

I CC ———— —— — Bransien A LE y — Dr Ku 

Jeden Freitag eriheint eine Nummer, Großz-Onart, mindeitens andertgatb Bogen ſtart nnd nad) Bedar illnftrirt Belnik. = Die — ner Ban m Wo- 
x vara-Pins. — Dir isalieniide — 2 

415358 — — = 
Probennmmern über Verlangen gratis und frauco. | allah-ketäringen, — Unere 

> —58 drr — 

— 2 . * * «4; * —* ẽ 

Nuwiniſtration der „Oeſterreichiſchen Forſt-Zeitung“ in Wien, J., Dominitanerbaftei 5. ——— 
’ Zielileatage, „.—  Bettalage Zu 

Udesgtn wen Dr, Georg Kor 9. 

Blätter un. en er Re ER er Masten | 0 Sen 2 ep Ta 
für 

Kunst in der Mode, 
(Verlag von Albert Thiel in München.) 

deren jeden ein vorsägliohes Aquarsil beinelegt Int, emtlinlien ans — Feier samhalter Autoren: tindiohse, Nurellom, 
Kunntälssorisches, Amsibeilsehre, Hisorisches und (Gegen wärtigen m num dei 
ewerblichen, Literatet-, Thester, Kunsikritiken u. a. w. — 

Im und Auslandes Hontellangen entgegen — Prosperis gralle. 

.r Heibjährliches Äbsnnement ı 
besonderen Wansch werlen Airerte Zusendungra geen besoret, sonst mahmen alle Pachhandlungen Mrd Foransiahen don m ͤ — 

© Med. = 8 Fl. 0 

Die Expedition der Blätter für Kunst in der Mode, 
München, Senefolderstr. Nr. 2. 

rt Mode, Sanltären, Artikel zur — Bam 
w, — Auf 

zu 

hun 
Be) au a Gorztet En 

Erkebeiie eined "alten “yeranenıe et 
ieı Nevolmtionsjahre 1804, * 
Sehtihte der —— 
Mar erdeu. — Her auneirie Warsadı 
ver „Imisaslo Chriet”, — Stenquinen, 

Ban E. Dedert. — 1200 7 wirt, 
(fehrolie.ı h 
Seimat Ritelanı Lenae’s. der 
— — L⸗e er cccent — 

Auf. Gutan Wottebahre, (Nrfeoleg.) 
— Pi Ben I. Uris. — Die Winigasurg tor Dre 

1 robenummern Grfhein: Fee smrimal an. — Des Drama voa Tilge- — 
y gratis, (ala WKacgen« una Mbemebüatt!| Ser arhäslogtkten Zisrrafur, — Nichte 

——ñ— esemnier Yeütgenigt rende ee 
Salt- emp arten carca ald Seticiter, ns Den. Bon 

| 5 — —— — * — wur der 
„Berliner * wenn aat⸗rad Berlins a Be 

pooon "1 EEE BD BRD | 36,000 Abonnenten. ven Meprilemtsche, — Des ahır Zienter 
4 in Wettersam Bar N. v. Bellisels. 

Zeutiher Golemislorrein. — Das laub« 
mirttiilhaftlide Gerbiswrien, — Hur de» 
Iminte der Meberichmersmun; uns ber 
Au —— X Satire, nunmedhe 

wände Im 

be. Gelejenfte und verbreitetfte Zeitung Deutſchlands. 
Die befonberen .. demen daſelbe die geofenKrjolge verbantt, find: 

id sweimel —5** “ls 

bb Brrine beisuber: 
Bat * dellem Frat · 
— wg ur — 

wen, Berti ae I 
blatt" a E —* —AA 
feim gun ib Ferimhtbig ai 
zum 
—— —c Zelegramme mon 

u — * de⸗ * 
5 Yard „Berliner 
Zagrolast" mit Ars Trachen Aadeitern 
ala ander: 
gu edlen Im Shavor 

Anstührlige Nammerberihie Deo Md- 
jrarbearten. wu enpanıca, lomwie pet 
—— me tursgriakte wein 

nier ie halpt den Berbant 
lesen nn N Tura Degen bes Drae 
m. eg 

0: Aeimung fomwahl u 
ig“ © Re ale ora Propuften- 
un ——— —i ſced. i⸗ 

tel 
ber MWerlinee Urntrberidhte. 

fenbatn-Linnatısen 
—— Ber Urrnbilcen u. Ses · 
Aiden Lorterie, —— — 
der tidelgllen Vetbapirı. Walcmt 
—S unge. 

MWetierfarie nad telenta- 
un ——— 

erwarte vom \riben Zagı 
— 3213 * — 

a ieil- au WI. 
Hitalr-@rasıten, —— ——— 
— — unb 5—— —— 

* 
um ben em, Ineschaun [722 
rigtsverhaublungen, nodarch auch Dao 
Betürinik mad euer umterhaltenben 
ums bbrt die Zagedereigniiie arirarirem- 
ben Veltisr täglsh beitiedigi telen. 
naar Auen, Zliteratur und Willen: 

it Änten, im täglichen (reullieten Deh 

Herifiun! 
Hemer 

Instwzgre fire veee⸗ 

Slate“ in der beasmgugten Zunge, dee 
Ungte binserlaflene Bert 

Berthold Auerbach's: 
Meiſtet Dieland 1. feine Gefellen 

ie zählen Quactal ya weräfienilihen. 
® 

ten, 
deimge 9F 
sen ernen 
a kreen erkhetat das nrsefte Ser! 

bes albeliebern Homanidriiimellere 

Friedrich Friedrich: 
„Am — * 

a 

IMemeiren } des Sch. 
KReg. Rath Stieber, 

weite allgerseines Arfcace cxercxen. 
en I feangel 
— —— —— es · 
a wm w die 
werhoolen — ET * 

„like, Allufrietes Wigblatt. Derieibe 
—* matt fern tbrıla ſoscovereciſsen. 

is barmiot gemüätäliden 
Bart und Bu Sir dir & 

efehalle”, iluhrietes Belier 
oanimgäblert, der nserdalr 

bung un deletaung gemibmet. 

„Mitiheitennen über Zansmirmihelt, 
Warieatan und Ganswirikimaft", 

zuge. Zion Say um 
— 

—— Nr Strelfbanbiendungen am die 

Erpebition in Münden. 

„Der Bund“ 
Rebartion:®. Eagenfwpfer, Dr. J. 
8, Pidmann unb Dr, M, Bühler, 
tet wit 1. Nanuar 1849 feinen 28. Jahe- 

Teu 
® emziehirs 

ee = ie 
Is Aratisbellaar ; dat Geumta de⸗ 
„Dam, Ardectien de I. V. m 

Derm, December 1892. 
Berlag ded „Bunb", 

100 verſchied. Briefmarken, 
als Argeatins, Bralil., Memgtiat aut 1.0 

Geerg Bud, Ulm. 
LVeeleane Ar. 11 cate. 1 

© Otrimann, Behr und Britmertee 
banslung, Yribyig, Shutkrabe 2, 
empfichie ſera grabes Dager mer 

echter Briefmarken 
B⸗⸗ aler Linder zu Auſten 

e kraedete, „nit Beitnacehgeicent Marferz 
vaflend, zu L.# 

Bazer jimmtlier erkinuite.a Adunı, 
„Breli jaratältige Br —5 * ken U ede 

a. H 5 N, —— er [777 * 
von d * EIN 

Diefe rülle — und ea Lefelteffes bietet das 
„Berliner Tageblatt” * dem enorm billigen Abonnementspreiie von nut 

5 Mrk. 25 Bi. (für alle 4 Blätter 
zafammen) 

hlreiche Hotiem und Nrunie, jür 
iD gehieine Kr brisam, 

für das 
Dyerteljahr. 

ei 
*8* » Kansihdig. 

Boguerta, »-Duc, Holland. 
Sen! De Ulsck, Missber'n Abschied und Wiedersches. 168: 

Für Briefmartenfammler 
a0 werhhilerne, garameirt ee Wrier 
warten als Isar, Br Gelumbsa. 
Bantemele. Drang zisaı, Benfuurls, Tär 
kei, Sarmeide Inkela m 5 au. 

Vorte ertra, bei 

Frie drich Thomar, 
Ediltgafle 19 in Klurnberg. Werner's Chromophotographie. 

nee * 
—V J ———— im "aan — Belag ie ine I — E — de 
er Laminatt in ein wirtiem 

Apparate, welde Mi und nD Örbraugdenmeifung entbaiten, 

— auf einjefn., 
Derauigeber: Fran, Werner, Jelpiia. Betersſtraße 2. 

Berjanb argre Galle cot Radnabeır 

Weiße Holzwaaren 
tür Keletri und Gpriparbeisen, Ieltrirs 
ter Ürricnasant greiie, 1748 

A. Standfuß, Bredlen. 

Kölnifhe Zeitung. — Wohen-Kusgabe. 
Etſcheint jeben Arreitag und wird mur nach bem Auslande verjanbt. 

Wirkfamfies Anzeigendlatt für Exportgefdäfte, 
Derieger, Penfionate w.; zugleld für Erbfchafts- und andere geriätliche Brkannı- 

madunsee, weiche Ausorwandeste, Derfchiallene ıc. briceffen, Schr gerigert, 

Vreis Der adıtfpaltigen Zelle 25 Pr. Jr. 40 vom #4. Derember enthält: + 

Die Bode. — Reue Ratrisiten. — | bantlungen bes Demi Rebstagre 
Brautiälams, — Drfteree ig 86 Runſt- und RunſtgewerbeAusſtellung iM. —. — | weewällden Damian Der bnutide 
tetire. — Rinigreih der Br gen - —— Pe sie 1. — Doc 2 oſch itz Ei » A 

En; — wahr Acchrihten. — Peer bir ie» . orr ewi eipgzig =» Itammlı Bchlans.— Der Orient, | $eüber Beier. — Mast Ak , ® 5 
* Bi 7 A— — —— —— Veteröftrafie Mr. 22, 1., 2. umd 3. Etage. — — 

J ent‘ — Dir ng des | ums Bir — nn —* Sllanerei. — Bess * Auamenl wewerb- f ensilien 
aberflen —— zu gi Be u pe * * 7 lader 5*2 J Syerialäike —X ——— a \ 'Porzellanmalerei.?} 

wir unenien ports an, Gämmelihe Mprnt 5 8 
ber Wehmien Beßrhungen Darauf enigegen — a der Grsfäftannepen, 5 Cintritt frei. ⸗ w. ‚NintersHiwıc, Datsoin. 
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A. Krüfs’ Wunder-Gamera. 
Liefer padentirie, 

Hibr: 

Rörpern, 
Persfartenparträta, 
Cie, Wlünen, 
Buitein 7, m. an 
eine meihe Bart mi 
serien, werurh bir 
überrekbeieiten 1: 
terie —— — 
werben. 

Zu 3 Cualitässe b 05, 2 u, Di — Kite uad VBedunz fir eine Gamers 3. Mb hr 

Dptifdes Inſtilut von 

Bauber- 
ab Beheihliber- Apyerate für Beirat, 
en a oh Bertteheigen. Ylatrt 
Breisbuh graris ums franca, 

Bilpelm Berhar, Blapbebarg, 

Sı Mietgesätigelüenten 
vet 

Stereofhope 
un» Bilter, 

‚dee eraprarat⸗ 
eingtanhlen mmit 

uns oane Eieteaflen, 

Neselbilder « Apparate, 
Eaterwa » maglra , —— —— Arden · 
ditder, Sunvdercacae >72 7 ne 
Trabeitat. heäbeiiice Briäältigusnalen rir 

€, Ecdenraih, Berlin, W., 
Teristzeafteade 28. 

g⸗ea⸗teee Bortälien grasit. 

ebelbilder-Apparate 
Ines * mit feinen Wilbern, 

era für Rlnnier. 
dinsabeieg wayblem zum 

— Anleitung um 
iuuriete Verlinsueeane um 
uns area, 

=. born, 
2 en 

Bauber- Apparate 
für Rünftler und Dilettanten, 
So rufage Nr Edestnhrehrpere Mulors- 

ER Se 
für Weuitler wab Bileisanten, 

Breiäcnunamt gratis, 

Germann, Berlin, —— ri 

Nebelbilder- Apparate 
Ed. Biefegang, Düfelborf, 

Breisliften gratis, Britihrife: „raterus · 
magica” 3.8, Jurstun Pl, „= is 

—— Yebelbilder- 

utmedt vor 5000 veridietenr: Sirera. 
Beleuätungt- ıwnb D9 
PS Ren mit MbOt 

as um er briakl, " Y 

Gebr, Mittelürab, Diogbeburg. 

Infructive Lefgeftenke. 
Eirhrifrmeidinen, ganstoryint. Wirfung 
mit ner Heibkhen »Goahrurtion mei * 

Rebrsappazeien 34 Mi, dirktranhne- 
rar in Kerisn mit  Kebenszparaırı 

* A Teiegtapben erewer Iehr 
mi fa Warten 18 u. — Sie 

buctlond-Npparate mit Taufbatterie 19 .W. 
Lirmiliten Ats argtea Tab Imtrucie 

Oktraschsanreriiusgen brögı eren. Brito- 
krrörr Werlanb grarz Radınal 

Attens b. Bamberg. —X Paris. 

Zie von mir. ij. in Dre Daabei ger 
Bradere med mie fo grokem Beihall auf. 
Bracnnenen 

SFantafle- Artikel 
vermeniberrn henbartkeild« Mei 

Hlatten brtebenn. #16 Barisasur-Fiperen, 
Biumen-Rördeten u. Esuqurts im Vertir 
won a 12h DEE 20 ar, af ale 

re Beilnahtsgeiiken? fie 
4 Be Trade, 

Dresten. Morig Gartump. 

armen U. 

en, Witternerfäufet — 

A. Krüfs in Hamburg. 

Tanagra- Figuren, 
Katalog mit 0 IN» 
strationen dieser köst- 
lichen Publbentionen 

ji des Kunstkandels ver- 
) sonilet gratis n. Franco 

Fritz Gnrlitt, 
; Kansthandlang, 

Ü\ Berlin, W. 
Iichrenstrasse 20. 

Sporffeu! Ybsz- 
nrachea Tathentewerarug 1 08 50 3. Irraer 
bat sie Io rohen Hall autarsonmmnmer 
Reusiorel Kid. Gem u endat 
in Belcfmarten jean Bafendurg. fc) 
Eduard Köhler, Gamenz in sit. 

Bateııt- Aababet. 

Künflihe Krillanten. 
GEußr. Veri⸗a· Aataleae verjeube grasit a fr 

Fripjig, Mar Gribem. m 

Die Wander der unsichtbaren Welt 
lit das 

mM (% Pr roskop. 
Al sumardent: 

lich schuss 

Fostgeschenk 
passeud lür Jung 
“ri Alk, empfiehlt 
60 bekinunie opib 
sche Treilint on 

Paul Wanchter, 
* 

Küpnickerstr. i13. 
Mikroskop mit 

T Baupe Vtmalige 
u. Vergrässerung für 

2.0, fürweiseret.h 
11 Interemante Prä- 
mente Prolslbien 
über grüssers Mi. 
kreskape yralle. 

&. A. Dicke, 
(tor. &. Noumane) 
Opilfd. Iufitut, 

1m» 

£rtapie, Aeurieaſa 20, 
erahrtlt jein reigbeal · 

F * ierkeöbren, Fetrtenerv. 
bes 6 — ———— 
bin, —2* em V——— 
(hen arn et Umzault berritts. 

O.h.Mederꝰs 
Gptiidier Fate, 
ancautet Is, 

Seiprin, 
artı I, 

weienmri Erkanung son 12 -@ lein 
——— "od — Urlorrial: 
Opern: wab Weileglad in Krber Eruſe 
mit Kerr Teagrlenre. Ts 

Ren! 

sin. Seufter - Ühermometer 
(BB. Kr, un), 

Ziele sradtiläe Bm« 
Binsrien run Ilermenie: 
ter. Orgralleg, Wimlerne 
x. Gmnzed balte hiramit 
tefens empieklen. 

fl Eslivehr awärre Ku 
| HEeung machen Shrie anı 

trerolsgiihe Eratlom in 
| minlaiure ger Fürrbr 

ben Ahmmers mad 
3 innen ar apirn. 

dern tem Mb 
nd ara Ihent gualler 
Brirgenbetirs. Era ı.a 
it Berpedung. 
* wu Keine 

bes Firttagd oder 
sh Ka sit. 

Birserserläniern Aeden. 

Otte Toepfer in Potsdam. 
zum 

Neuste pat. Erfindungen des 
Prof. Klinkerfues. 

Wetter- T-Compass 
50 M. 

Bichereniee Watzeranselger obwr Berechnung. 

Avertissenr 40 =. 
Anzeiger ine Karkifrost wud Gmmwirer. 

Universal-Iygrometer wu =. 
Verbeutertee Fenehtigkeltemenser. glesch- 

zeitig Taupunkt sazeigend 

Prosperte gratis. 

Biernatzki & Co., Hamburg. 
Inhaber der Patente, 

- f, reis, — 
Diebelle. 

pielwerke, 
* bis 900 Behr ipielem; wit aber 
tar Eipreflien, Wandelter, Iroeiel, 

Bielbontne IRBL. 
Silderae 

Boten, Keftagnriten, Oia citlaſtia aita. 
——— 

SHpieldofen, 
2 is 16 Einde ürielen; ——* Bererl: 
leleeh, — 
baue aa Fhsisgeapkiealbume. — 
5* bant ſcaul ee, Dtie ſte ſausecec 
———— errurtene, Labalde 
selen, — jr, Wiek, Biete 
giller, Bertriesnneere, Binäie sr. Bis 
aut Sies das Heuer ums Ders 
saatläfte empiehlt 

1. 8. Seiler, Bern (Schweiz). 
Aut bieecter Eeut gerantiet Eihebeit; 

Muhkririe Sreisliden entre jeanen, 
100 Der Ihönteen Bierte im Birtrage 

ven 30,206 [hranra fonmren unere den 
Mlutern sen Buirierrire vum Rosen» 
drr a. m bib 30, Mprıi tesa cH Brdaie 
zur Bertbeibung. EI} 

Hugo Alikfd, Leipzig, 
Srinmalldr Str, 14, alis 

enpäcbit als pafeabe Aetigeiieufe, 

div. Gegenfünde mit Mufik 
wegen Hubgade brrieiben au halben 

Brelfen. u Sprxirlr Brrittute © 

eu. Bianinos Men. 
Ku — MNea rentreetvo 

etere Tiicanrdeg- Timterdergreng. 

Deutfies Dohrm. 
Brambieier Bab. — berrlüter Tösrant, 
ii Bi Breilen, Urt Pak 
ung. Bressliien mit " Eiategrap 
gratis uns jewucı. 

Hermann Deifer & Ge. 
Bienefabeit 

arrua. W, Unter ben Linden 12. 

Pianinos, 
“röme Ayemıhi, vonfiglich im Ton, 
krens- un geradssitig, wit Kiearsbmes 
sowie In elleu Holzarten, als Polpuander, 
Kbenbols und feltsien anarikanischem, 
such iinlienischen NassiaumMaser, In 
Antiges-, auch Rensumanre- "ul, en in 
Mentlerment pamend, zu Fahrlkprelon 
enpdeblt unter (harantia die 1118 

Eet-Plaasfabrik rum 
€. Pohl, Bertin, kommandautenssr. 29, 

Fahrik: Alta Jncobstrasse 132, 
Katalog mit Prolsverssichnien gratim 
Auf Wunsch leichte Eatenzahlungen. 
Winderrorkänfer unire gümetlgem 1e- 

dingunsen geraucht, 
Kugras — Esport, 

Violinen, 
Yislab ur Geld in behrr Cualität und 
siahtenshrr Alt mürlzung Ilelern nur 
«Erin mit bra heserfundras anb Saba. 
teten Eyannpirbein (Bauten Wr, 1m 

# Oamma & Gie., 
Serädonfiisremiesfsteih, Stuttgart. 

vs, Beltnungen und Brrisleurante mil 
Heugnifes gratis =- tranmm, Ins 

Deteil, 

Atcordien · nd 

Harmonikafabrik 

“nstret. 
Orrisconranie grad 

Preisgekrönte 

Münchener 

ZITHERN 

eigenss Fabrikat 
wit D—13 Baltın, mit Saulen zem 

Selbiierternrs bed Intraments, 
2, 30, A 

Kfle Bireefaiten anf Erde near Metal, 
wu Vrlicautanı gratis. 

Infef Thuathart, Münden, 
Kal. beir, Gollieferan. 20m 

Firma: Iaırr Thesbatt, 
Deftruntsniten» u. Esitentabrit. 

&rport, &n res. 

yajpıa wg — use Mm: 

Bithern 
— — von 2 er: 
333 vbre ET} — 
— — I. Zbeit 21 
Prriiosrwat frenıı, Blelcıen * Ki 
StreilAinftnenrate. 

Gearüdrr Wolf, Yehzumrssenfahrä, 
Hermsad. 

Paulus & Schufter's Mufikinfeumentenfabrik 
3Harkneuhivchen, Sobien, 

erıplletsl tg har wäblern Ereiles vr ewertonat homieinen Tehrummcner, 
Taafense van Karıteumsunsihreiben rehnrn dir yorzügtidrn Bigraktalter. edern 
ki, ron ben Min Iefmubers Fir Bialtnen, Sibern. Voruaid, Bösen, Rletinbaprn 
ui Minis There Lubeu Fliegen; wıb DBursams foliaee arbelt miyer als Brichente 

vortrebiiä eignen. ar 

Handharmoniums 
drnattſcher Spielweile, 
Tohatne in 3 Reiben aber na Alavierfpärm, 

4, 3%, artapig. 

u Iohann Klein, Harmonitafabrifant, 
Bien, VII, Mariahilferſtraße —J 

Ahehricte Preisklärier weiber gratis und fraute zegritadet 

Adrenfabrik FA. Köhler 
Berlin, SW, Grohbeerenitrafhe 35. 

#erfle Waramtie, —— —* me abgejsgener un» ergulieier 
Talgenaheen, Bilbern linser-läbren 19, zı, 24, Fo ei. 
@ilderne Anrre-tlyeen „, en .“. Ellberse üucre.Mewentetr 
mer) a0. du, 4, —— — * 40,45, 
Molpene Dasien-Mementakt #3, 54, 0, 23, 10, 120 .#, Malbene 

— ———— 
wertew fofare per Ballnadkmnäme a; —— Ritsipaferars um: 

7 artenimt, Iren web Belsledere im Ma neue Mirlier 
iparaeıren, Tiellsablungen gehatter. Bhetiennengniäreiben ade 

Weritalubtriten Ilegen Dar. v 

Hnfendes Feſtgeſchenk. Salon-Gewehre 
Weibene Damenslühr | ur os, paiemt. Eptemen, Teagpeite 

* Sdırüit, wen 25 * 4 jsrie ber. 
nn laleı, Ssiräfmeisen Dun, 20 

or, to | Schießbanmwoll-Stuben Eu — — 
·den· Aren 3 Zr “ie bis 200 Mer, Bei daft Tawtlakeme 
Srawlaterrn 14 Tegr Mea era 30 A az empkeblt unier (Bas 
5 gr ig seatie die Serarat- unb Wunitionehabe. bon 

. San & da. Munder & Günther 
Get-ligemacder. Beiggig, Univerfliätane, a. 

Berlin, U.d Linden I 
Ikahr. WaßınStatalog mir Yreisline 
uber Aanbperäibe u. Wesizienen Ücht gegen 
Zinirasung wo 30 & franse um Tiralkın. 

Reitagen beaubwarten wir Istort, 

Waffen. 
Benalser iz alrı Exfirerz m, rtaen. 

— — 328 sa * argec· nen. 
so benbädrien, Ärlabert, —— 

ziehe Temind, Belzensüäien, Enft- Tin Ro Watch Compasy Lid. 
woran #4, Coralilll Ki. Bine, —— — im der 

eu, -Pitelem, 
Perpetuale, Zeruireie, —S — * lag 

Ieibt aufs be Zalhenshers, Barke's Me ——— 8 ünee 
Fatent. eat Beauemlickeet una Kalt» nDweilr — Fenie rniugen. 
barkeit. ** ai) temiärt. — Dir ir löen, *. Dunitise 
draudauäe der Aalaeji, Mir Sorten vom Tars Grurnerte, eien aber Brı 46 
Fr — Yu beneden yon kun sen Sanbmaren Jand · 
—— brnsdet. Tereaa⸗ neritel m. M lien “kr Rägrr ı7. =. 

Sattel. ———— 4 Berlin: =. 
Fr Kieerwallt, 4. Starlaeube: J. 
Raulmazı, Belarlöreian 11. Do n. Korie: getn 
Braut ı1ı B9. Seife, Wallars: DM. 
ee rer, Bu ©. Hana 7, 5 

#. var @elbern u. en, Sons 
don: Belt Gab, Belter Tiernkill a. Ua. 1 
Ken Boss Stret. “es 

Panzer-Uhrketten 
e old wir zu unterißelben. 

vo. Sea Harittlier Garantie. 

eapfiehle de Bafleiabert von 4a 

5. W. Ortmann, in Solingen, 
Bestährl, Werislihee deriende trance ii. gr. 

Sälierfeeer 

Gebirgs -Toden - Ioppen 
series dei beiter Cnallidı won 1, v5. 
» um? .# mit eanen Dirkhsen Kedı 
nam Wuhangade; emphennt Ierarr 
Gebirgt-[Euylen pr, Pre. Alalır > 

sa 

m ufat. ie Ras u. — - 6 
fm. . Weib — fm retele, dlierfee. 

zeraeit, —F ter = 
rl u ee Sagdjoppen 

Oarantie-Schela: Den Betra biejet aus et it. wallrrihenm Salleriench 
Ubrterse zable Ich Jurug tale mis feel, (utier, werlen Zalden anh eAten 

kenerbalb $ Fahren Icmarı ra iriäberafaßzten, empkeblt ja wetiegeser 
eiberarbeit & 37 -# umer Heuatrte 

—— um Wa kratie. Tier 
oren heben ten Ehinite Brı barıkrihen 

borfbesmmn June. —* 
Eſchwege (heim: · A⸗ſen⸗ H. Welt, 

Benntdierfelle & 
Soralg!, als hehbeken verfanft pe. Er. 1, 

Gurt Balter, Pegan 5. Leipzig. 

Met. Schutzwände 
empfiehlt s. MEO.— AS fressen 

Ilukrieter Aatalaa gratis. 

Max Grünbaum. 

— Er ar} Anectem Sa 9 eitbarfrit aueiare 
feiten — ser Snflät vor, 2. 
en 

Für den Weihnahröriich 
eiphehtt bir MartinmGahrit van 

Meyer & Salzach in Gueripfch Bri Sapyg 

Motenpufte 
suteumeniegber wer ganz vom Elfen 

fein brwneirt "eb, wit Bruditer in M, 
re ee 4 — 
— — m. nf'eHess, DMinnberg. 

Tilggulıe: —— t. ET, — 100 

+... + re nun nn 

Nützliche u. schöne Weihnachtsgaben: 
F. SOENNECKEN"s 

Rundschrifthefte zu Scbanutoricht (M 1.55 — M 3.20). 

Rundschrift-Federn (1 Sortinent, 25 Stiet, ı M). 
Parallel-Federn für Ziescärjites tar 3,001, 

federhalter i1 Sertincut, 8 versch, ie Alan, 

Pullschoner (= m. KRailiermesser (ss m. 

Schreibstützen (Gerederalter für Kinder Bainı schreien), von Adeirt, 
Kepierur see, sonne 

Kopierpressen in Buchform, aus Schmiedeeisen, ein Batirfnis fir 
Jedes Schreibtisch (bewußt wir Buck a. Arten Af 10223 Air 2720.28). 

In jeder Schteibuihdlg, vorrätig, wo nicht, liefen wir direkt =. Franke, 

F.Soennecken's Verlag Bonn u. Leipzig 
-- 

20 

Scherhte 1 Al} 
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Nodernlte Zimmerdecoration. 
Netattdergee von N. 2, Chrefteuſeu, Hoflieftrant, Erfurt, 

uf Griishete Mlßiibung weranlbsulidt das Ir 
“2 grmmttere Tüteritoumert, maeca — 

jene arskamdtr, ger 
arahera Surtetentett eisea Arten 

%3 In? mir Sir bie ismamıti, bie Hin 
fo Ibin ad Danerfeit geierige werten, eilt in 

nriarn Weidält, Sir Fierröden a 
ertergungen bar, kim und bidhfru 
Kerrihalsez gu Tel Y erant, id 
larszı ınrie Watert gun ntät 
une dern I7 brmertchin Hiufere. 

*. sad Arten aut als Bırsyrtalı 
ze fürliiiden Ealfären ı€ 

ir gröjten Senjärhen, 00 Das 
im, Iranbr Bitte: — — Mika 
Krirte Seitens ı2. habe Bart Spilten 
ririren atsetdeuauett aeakırt ums 
tiefelten in tar mid Idmratelhalter 

Hr Leelle beigzocben web emgfelien. 
Tat Qunptmeserial_ ehr Pro 

eut ta find germmfarte Bahnremetel, 
Janıpsibiitien, Vers penivaiste 

(Serloieri, Kelanshus 1. aus Mraupten, Wal 
terwie, Aloriöa ur Malien, vos ar in jrchrs 
Wahıra Impestirt, ferner bübete anbere Fin 
teimäite Alergekir, nde it matirliderm, sbelid 
eben Halter, uune Iebe tünklide 

wbeukdrung erzense. Eier Maler 
soyurts Tuner. ia irre —— Heike, 

van 9 date. Dia 3 Str, Hkte, gelerttgt fear» 

bez, sul triphäleremercheßen fies jaldıe von ca. 3 Mitı Göbe, 
Ich ersiente Brieber uniee Gerantte Ihr autea un yänttrigee Wintreffen & Zi 

zılr ers metfenen Bekdmungen rin: 
Ein: wa 30, 16, RE 2» vr 

ie — ar 2 516, 4 — — 

Mein nah — Bri nacretat 4x Aabrosmg Kr. — — Alzırr- 

—XRX 17. 16, N eeläleren zub rieb aut ar 
1953 

Telesranım&breile: Ehrrkenfen, Erfurt. 

Veu! ! _Originell!_ eu! 

Selbitthätiger »r Euftdurchfeuchter 
+ Patent Heinrici + a 

a eim ln © irter, wie eine $onteine wirfender, glöfigkeiten in 

ftamb — für 

Salons zum { ben pen 

Tumentifew umentbehrficer, für 

an für Hranfenzimmer burdh 

Heitigung der Euft nählider, zu n —— teßens verwendearet 

Apparat, der tmter Garantie uabebingter Branchbarfeit vom dire 

SE zum Preife won 7 IMf, für Mr. 1 und ı8 MIE für Yir. 2 a 

gegen Einſendung oder Nachnahme des Betrage inel. Kite und Packung 

zu beziehen ıft. 
Er kaun mie ven einem Apparat anderer fen 

werden, es ii eine Stodung im Betrieb mi Die — 

weiche ratirende Zerduber = — — — fach an 

Conftrwctten der eig d Patent Eheinrici 

nicht ar 
arftrerte Preisnerzeichnäfle über Euftprüfer, Geyier, Aquarien mit 

Tufffteinarotte, Blamamkiiche, jelbfrhdt Aismmt unen gratis 

trance 

Louis Keinrici, Zwidau i. 5. 

Weihmattsprüfent. | Praktifches Geſcheuk 
Wınyl. Zimmerrisataine geen · ag Alan lee Hawefrenen! Don 

F re use 

a Baht. Driginal-Germania 

Wringer. Foncainen, Almerbonden x. 
Yan Schöder, u 

veiprige 18, 
una 

Fo a in en Sad: 1 

— — — 

5.W. Schurath in Leipzig, 
Grrmannttrahe B, ʒig zautinei a, IR. 1881, BSramtirt 

igtmet beielätteh Saltım. QOpecialitäs. 
warbirnige Etmrangän Bhähkıe. Eraiseit 
u. Wagabe ber nädyten Berfasinkellen *— * 

P.Marzillier, Berlin, S.23 

Bram linie! ſaett 

\ Seat nen 
—e 

Kinder- -Belocipedes 
gu jelben Breilen. EN 

zu Berpifd bei Bla (Ückerreidh). 

Belociped 
(+ u.3ribr. Beloriaeten]), 
wir Weite 1. Heubritat | wewer Gemkrueiten, dean eirgeat m 

% zit eden Br —28 dauettaft. emipfiegle L Bub EIEN 

Beriia,W„Areulert.iß, Br. Baul, Bernburg. 

—— Kleyer. Frankfurt «m, 
Aebritou: yet Wirarralagent 

F BO Hrerir une Urieeh ber Prigieal enjl. 
ur 

A Frankfart „Herad" € 
! Beleciprde 2. Biker apa Olrwwlen ©, Zelrtles r 

I sch Erirwtiene. NS, für 854 * 

i k ⸗ Or lo c wede · 8 Grepch. u, Put⸗ z 

Wohtbelle, Urue Broip., grasik, 

Bichycles und Tricycles. 
Hehzug aus beim Breifenurant, welaer sul Brstangen ataals 

unt fretes Derimibet Wirk: 130 

“kr, A 
Birgele 4 Im adin die, ©, 
Biepele # u m m 18. 
Bepeie Ih. „ Tab, 
Bra in. —— 
Aicrcie a 
Trictxie⸗ *4. 
Ninter : Brlacipetwe te⁊ 
jenes Kitre wa 13 

angrieigen. 

Grisler's patent. Selbföffner 
ht zen allen *isirpt 

——* Anrtaa 
» tie einea e prattiiälie 
ıneh febeefle Goni en 

Stern, un Une 
ifig tuch Drbrrbred mit 

en sr in ber st Bent in 
Stirmtsbet zen 

ALebett Grisier, Lelajig. 
Sompirte Arkrür für — * 

t⸗uten a antrrorrruen. 

— er-Sch im 

aA 

Engros 

zu beziehen durch 

Knauth & Co., 

Leipzig, Brühl 85. 

Patentirt 

in 

allen Ländern 

Be Fengefhenten rien Pi 
astzigl. Sir aeuen dat⸗d pral: 

Bett- Tiſche 
von 3, Vollk- Hine, 
Smifhanlen (Sdneiy) 

Dorsäge aiefer Tifdr : 
Grlendertung His in. 

Eier Arteriage Sir des Aalgr- 
tragen, ſemit grähtr Adrmıma bes 
— Wrweint nur ca. 
617 Zuikalaite rılt Kaum, 
veridiehbar, von ver “eh 
texakeil, „age a Müm.- 
Wragr Tragkraft. Eifentbeii- JEsjA 
Fikertseaget. Fa ame Mi ARE. 
tranıe —— der Yon surd 
a4 Teutahlsnt. Umgrtenge Wr: 
rarın TE 
terige Vujenouea #03 Brtrigt 

j Iu 
Ka — Srineip * Bei 

therapemitiäre x perl 

— a ae ehe 

Bimmer-Curu- ricienua · zn Ba 
Apparate, * Bu „ Ent 

328 Berger *543 
— — 

—— Babe Dir 

ag u. Deräden: Diumärt x die; 

Sehr Thefigelchenit, 
werd, Sokem, * —X 
A. Dieiri ie Eherswalbr. 
Karrtenming u. Unt. Breistifte 

gratis une [sancn. 13 

— ‚Beet 

ie; 

Befammenlegbares 

Wifsetroengefteh, 
a —8 m in. 

—* iet en * — 

deutuleuher m. Aninheriftnge Steh. W. Naberö, 

= Dresden, fnelet nen arhiegenen, Rudbattang bit, tesfelbe (laenpe Bot- 

1085 Hohzitalgleg 54, | fReite: 2* —A— als Siraziu- aber we um gerumlob. — 

—,—n 
| 35% beennen! im jeber Yage gel Item en. * 'yeh rin Aukıan en Satehaper. — Bine 

AR di der eigem! Be — u * — — 5 

en - teen umper! a wen 

Fat t Kinderwagen 8* = * Draüpt mr‘ Erbe. Dei T+ biä — 

Bermmen tes Bidet [ind bie zn. nur 3 Piramige, et Ramıtıkt Senägt mat wicht I 

Beta ver c ten Menditert 

Aöhler, Patentinhaber, Camenz i. Schlef. 

5* ne H er — het 

ae 
G. E. 66 Dredben-Nen fabt, 
en Are geatas un 

act 3 ae Fu X "ei 
singen pet 158 
Een lunahtJenttränt bald erbeten. 

Eriftall-Iluminaler. 
Eingl Serroienmiampr, 

* —— — 

Lichtmagner Lampe, 
abs Dreunßet, ajzr Alamme Irmätenb, 

Orämbtrt 1878-1880, 1581. 
def. on —— 

dem pm 
mie guten — —A 

—— 

3 — ni 

Beippal. 
* — 

weite aber Uminder tell, 
—— —————— 

ale elıhlamke- ngelsape Hr 8* J 5 

Baberue zu dem Eiherärit genen Wrpleteuk- 
griabr birtel 

"Aeierate welt 
man xidu vu naher 
tirten re ut 
verandmeia. 

4 
Alk, — Eiurier 

. Baba. tampen zus rg —— J — 

emiſche Sabt Aaldenber ——— & ſch 9. — uch» dir RT yet 4 

Oränan bei Werlin. 

Baffendes Weigundtsgefäcnk. 
Nidiefpfattirtes Aafeeferpict 

Vregmolles Weinent thr Damen, 

Amerik. Auflauffchüffeln, 
nt —— 

it 

wan rirgenieh. — * ei 

Aielwlättiete ersailirter 
Brrätte Uns *43 
* 28 Ki 

mit ernsenirrab * 4 Zapım vner· me — 

gen yerige Ratınabeir Pin ürlen z ri “ wien 

&). Mübe, Grimme, Brkhmfr. 379, 
1 _? 

febinate Eamıtet — Brrlars —* f 8 - 

—— aber vorberige Fimabunt 
Kie Buzrapi 

Oscar Hoftwana, Eripilg, Aanigr. 2 Keruhd, Ebeling, Bremen, 

2 riginal · Amerilaniſche
 

Lambs“ 

gtrich maſchine, 
leiſtunge ſahig, ſolid. au 

Biernakki & Co. Hamburg, 
Generalagenten für Europa. 

Cäsar u. Minca 
Bareannderächterei 
Zahna Irvo, Buchsen. 

— ⸗ ELLI 
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1 Probekiste 
h mit 18 genzen Fisschen 

12 anspewählte Sorten 
um 3 fi 

% Cephalonia. Corinth, f 
Patras u. Santorin. 

BY Bi: Fischen uml Kisse frei 

| Ab kior an / 

1} \ \Y 19 Mk. w pr. / 
— 98-— 

1 Postprobekiste N 

— 0. 

mit 2 5a ı Flaschen, 
her und sion. 

Franco nach allen dentschen 

nm österreich-ungear. Poststationen 

gegen Einsendung ran 

4 Mk. 

A 

J. F. Menzer, 
Ritter d. Kön, Griech, Erlöasrordena, 

Neckargemünd, 

—— 
— er : A. Burghardt, 

Deidesheim Kärinpält. 
enpürhltihne vorzügt. iheils 

LEICHT LÖSL.ENTÖLTES 

CACAO-PULVER 
FABRIN von 

Bee nn 

Kisten son 12 bis #0 Flascheu 
ros-Kliufern 

namhnften Mahntt. 

Fleur Meussense de —* 

Jn Packsten 
12 kKYa4 KR Un 

Sorgfallarte 
Auswahl 

der 

t 

Klarzipan 
ls. Qu⸗alali. in Eigen (3 Zarten) ü 2, 3, 
4,3, 6, 9, 19, 18, Wi. ums Berüber iwil 
— ned (either Meruißer had, 
pP. Dia. dreieiben in &ti s-M1Dp,Bb., 
Dreisföen su any feinen Stdder aber 
Zaleng, gerannt Bantert & „u 1. 
F. ©. Incl. Beratung ri Ahnadıme wen 
mindern 3 993... enpfiehli gegen melemung 
deo Weirag eder Radınabant 21 

Sriedr, Berkenhagen 
Mirjigan- Fabrik, Hüzigabreg & Pr. 

Hohleine weiber aim 

Vüruberger Mandelkuchen 
ie trliter werghglicher Oeentat weriraber 
L Bert. tera, zu a ba. #6, nt, Wan. 

X Konditorei von m Tun 
Verkaufstellen in allen Itmrnan I. Th. 
Städten Deutschlands. 

Nunhurger Olgarren 

: in BEN: — en 
Villigfte und anögiebigfte . edtanen 7 

Volksnahrung. | meiner 
Rodfertige Hällenfrünte, nein 

wit 
centeni Ürhefu 

(una in Io Oito Baumpgart, Hankurg. 

„. | Chiringer Holländer Küf, 
Malte fette Basır, Teidmad u. Hom wi 
EN R, m —— as — 

[3 Vunen Dr @rrafen ULlie, ” 

*863 Aut⸗ —* —— —X 9 Li u. I: u 2 
we er. kn * 

"x Sr Re & Eomp., Sortlg. 
Meitee Oheatmage —— 

Carl Käftner, — 

I nirlen Bränpen un 
de 48 2 yewktrimn " 

fener- und biebeafiheren 

Geldichränfe 
mit Stehlpamzer. 

e Bit allen Kuiktellungen mit Re 
len, ın Duke a5. 

mit ber Älbernen Stastömedeide 
srämürt, 

Ewbe and Bripeting im Hr, 2098 bieler 
Seltumg. 

Geldſchränke 
mit Gtehlpe: „ jelibeher 
Werkractien dirhert ala lang» 
Meier Sperieiltät ſete vie 

Anton ern, Geis. 

U. Shümmel, 
Leipzig, 

eapfiehle ter wielfah br 
mäktten ſrurt · ums birfeeı 
lihern, armsagerten 200 

Kaſſaſchräüule 
iozie here dirheäfihere 

en in allen Aether. 

Lesen! 
der Augenblids-Druder 
cD, u.-P, 1410 k,K. üsierr. Priv 

Sl. Freissiel. und Piplom} 
üft ber ee TE rte Tom 

ul 
wet: —— 

Bean, Auie⸗ Pa mt 
— al 2 Enidläden Art 

sm Pe 3 

Artbriie der X je erie, Zange 
ort grasie arb fer urd Iine 

Steuer ri eich 
SB. Patente für Gngianh, Beantırie " 
wertärtig. Is reipsig da 2. W. Waline 

J 

Korkſohlen 
Aer Tnraſſenec lielert ats fine ibeer alle 
bemährien Sperlaliekten zu jene ciaslen 
Breiien an Breiten 

tie Korfinbrit Wan, Merker, 
NRaſchau, im ähnlichen Erzaebirge 

‚Kemährtete Dritapparate, 
Wlahfänge um alle Gehharisunt-liten 
Allem, Broiperte verienden 

Grünhalet & Co, 
Beut- u. Wallonttalt, 

Nadebeal hei Dresdeu. 

Gölner Domban-otterir. | 
Seupieenlume 2 dr NM =: 

Birheng 11, =: =. * Zen 1988 | 
Hi irhle ia Bote be 10 

Ica His pie —* mei mal Ihnen. | 

Gelmar Boldfenmidt. | 
EotterieQeuyidontenr 

| Brannfcdweig. 

Klaffen- und Voll-Lofe 
sur 109. Königl, Fakt. eorterie 

G. Michaelis in Neuftrelig. 

IN DEN APOTHEKEN. 

Golbene Medaille in Paris 1878. 
Tr I u N jer A nachtetenber Verte bepriuhasten CTasteſadesa aus 

der ci 

Ph. Suchard in ge (Schweiz) 

—— AA 

an Ir 
ug 

rn 5 

Les Chocolats Suchard 

i tre vAue de #4 sigualüre) nl garassls par Case at Duere zanıı 

satte mdlange, 

un. v 

Unber zit prärs Fage * ei dar gebübrente Martlernang; ber Mer Brügrane “u. 
bietet sale den beiira Bi 

Aut bie 1 ara N su Beidienten a ara Grertafieibadttelz mit Santa 
wars no garı beisaber# an tem gerad. 

Franz Keinecke, Falmen-Manufactur, Hannover. s 

Colillon- und Ballarlikel 
In gesbertaßer Dı Haas and biligfien Periee wetendet 

m hie Bamit 

1. {. Ghreilenien. "Sorteerat, Erfurt —E 
Jotiuon · Oedes Ssrtint, per ab. 15 4. 2 die 17 
Varillon — se Beirofarien Blinen. Fer Zur 1, 

BE a IT m 2 3 

Gorifon- demaris cos Fräsen Wan, pe Dip. c. 9, 

Garden. Karen —— ——— 
wen, Ruplbebräuzgen 3 siü) 
„ann beitzeibenter bee ui Bat: u. Gatillen« 

- Hände mit über 596 multerhafter ln 
errungen tür die neuen wub aruhrs Touren idee 140) 

* — ih erihiemes ums firkt ont Berlangen framce u. grariß zu Tirsfien. 

2 Lit 100200 —— Wizsten ued 
2 — * sten. Zoaren Whgen 

prbit ke Fabrik von 

— 0 fi [ f 0 n une Weite & Benebietwö, Dresden. 
An, teutfe © frany. Vrciscencc. ar. ui. fr. 

— Paris, 1882 
h zmıss; ie tale L Class 

danehster Preis). 
Von allen exlstismnden Verrieifältigungs- 

Apparsten tet die 

Autostaphische Presse 
der einrige, mit dem man van einem 
Onizlasl, schrift der Zeishuung, vins 
Welleblgr Ansaal von Ahdrbcken ahne 
tewundrre Vorkeansnisee Vitaa anfertigen 
“ann, weshalb Ae⸗⸗ Prease, die In ver- 

, schiedenen Lirussen gebauk ie, Rierall 
schnell Klugeng geiunden hal. 

daarclanyer Germauın, untwerthm weder Presse much Metalläruckplaiten, 
wihrend das zus weulgs Aborge gedemlen Laimplatten des Haktagraph, Augenblichs- 
drucker sta. N ersawırı —* 5 missen, wodarch der Apparat bald ihamar wird. 

Mit erläzteruden Prospeesen, denen die ahrsndesen Zeugaises höchster Nabtelen 
oswls erster Iaduntrieller irmet der deeischen Heichen beigmtraskt «lad, 1 
gern un Diensten. 

Hugo Koch, Maschinenfabrik, Leipzig- Connewitz. 
Lieferant der Ministorlen, kaiserl, Marine, Civll- und Militärbehörden, 

Landraths- und Standesämter, Staalseisenbahnen u. 8, w. 

Zerdatste: 

Teombau-Lollesie 
* en HIS Leser» SSR 

Harupkpe vermr: 

Z3000. Hark. 
I Unp Fe TOR. 7 da eg 

— . — 

7 sd WS Hlndhe. cin Lönehise. 

x smerggaschejfl ei A ar u 

SPITZWEGERICH 
Brust-Bonbons 

yar Srlfung won Zungen» u. Mrufffeidre, Sure, 
Aruädußen, — Bıenblal- Preidir: 
wun Tir miiäigber W Do terkbr —— Halter * 
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ber @eihichte. — Baliontelogie ber Sprachen. 
Die Gelee des Lebene und jene Der Sptache 
— Brincipien einer wenen Wiſſenſcha ſt. Barat- 
Teliemms ber Natst ⸗· mub Menibenneide. — 
Der Ceift ver Schöpfung im Menſchen. Ber · 
ſedauug bee moralilden ann phoſiſches Welt 
otdauug. 

Quellenkunde. Lehre von der Bildung und Auf- 
findung der Duellen, Mus dem Franzöſiſchen von Abbe Paramelle Mit 
einem Borwort von Bernhard v. Gotta. Zweite, verbefierte Auflage. 

4 Markt 50 Bi. 

Geologie der Gegenwart, dargetellt und belendtet 
von Bernhard von Cotta. Fünfte, umgearbeitete Auflage. Mit 8 in 
den Tert gedrudten Abbildungen und einer Tafel in Farbendruck. 

In engl. Einband I Darf, 

Illuſtrirles Lexikon der Aftronomie und der 
Chronologie nebſt den aftronnoftifchen und aſtrologiſchen Bentnnungen und dent 
zugehörigen Bezeichnungen aus anderen Wiſſenſchaftezweigen. Von Dr. Adolph 
Dredsler, Director des Königl. Math.phyſ. Salons zu Dresden. Mit 180 
in den Tert gedruckten Figuren und Abbildungen. 

In Halbfranzband 6 Mart. 

Inbalt: 

1. Baub: Der nes Geiſt in ben Natur 
wifen ſchaften. — Die groben ragen un⸗ 
ſeres Yabrbenberte. Tier Uriprung ber 
orgamiihen Weſen. — Dee meue Grutſie 
— Die Bibel ber Natur. — Der Affe ans 
ber — 

Alluſtrirtes Lexikon der Verfälſchungen der 
Nahrungemittel und Getrunke, der Rolontalwaaren und Manuſalte, der Droguen, 
gewerblichen und landwirthichaftlichen Produfte, Dofumente und Werthzeichen 
und die Erfennungsmittel ihrer Echtheit und Wäljdung. Bon Dr. Hermann 
Rlende, Zweite, vermehrte und umgearbeitete Auflage. Mit 424 in den 
Tert gedrudten Abbildungen. Im engl. Einband 12 Mart, 

Wörterbud) der deutſchen und franzöſiſchen Sprade. 
Mit Rüdjidt anf die PVegrifisbeftimmung, Urjprung, VBerwandtſchaft, Ums- 
endung und Umwandlung der Wörter, umb it befonderer Bezugnahme auf 
die in der Arzmeifunde, den Naturwiſſenſchaften, dem Haudel n. |. w. üblidyen 
Kumft und Facausdrüde. Bond. W. T. Schuſter und A. RE onier. Vier« 
jehnte Auflage, 2 Bde, v Mar. 

I. 26, Deutich Franzöſtjch. II. Os. Aranzöflid Deunch 
[Singefübrt won Wash für den AHemtlichen Unterricht im Parie.) 

Das Land der Inca 
in feiner Bedeutung für die Urgefchichte der Spracht und Schriſt. 

Son Rudolf Falb. 
30 Bogen gr. 8. Preis im cugliſchem Eraband 18 Marfi 

Iuhaltsüberficht. 

Bordefpredungen. 
üsälarnsi-Anbianee mad ihre Wetikeit. — Far 

Msterrebung int beit „, Kr Rage her [2 — 
Die —— 
————— 

Min IT 

Pas Sohland von Peru in feinen älteren 
—— 

Das velsisriihe Serncacteg · Aeuumcae Ten 
Tialı _ Henseiter ee Mn 2ir 55* m. 

9.— Ber Opkraume Pyrbna sara un 
tie —A der Zenuaera in Bern nad Trzirs. 

Stimmen der Sählamgen. 
Der Wirbel np der Zraiel, — Des heilige 

Zu a ice ver rarlier, — Fir Hopitiadr ter 
ma 

Ein roiber Faden verbindet die Pölker. 
Zie Brdlaner a0 „Mblrsmiinge bes tips”, — 

Die kergmalogie vor „taten aneco“, 

Der Ausgang der Spradie. 
Ar- Grammatik, 

Praßikoriide ungen des clalfildiem 
eribums. 

Sir —— — Yabas Atem. 

Der Arſprung der Schrift. 
gie ler Irihrn. — Manteralermen ber vbericktde · 

wen Shritten, 

Der Phönir m. u Dilusium von Feuer 
b aller. 

SE Vorftchende Werke find zu den Beigefehten Breifen durd alle Bud: und Kunfthandlungen zu beziehen. 
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Länder und Völkerkunde. 
Geographiſcht Wilder aus der gefammien neueren Reiſeliteratur 

von 

Nlexander Schöppner, 

Dritte, vielfah vermehrte und verbejjerte Auflage. 

Bearbeitet vor Dr, Sophus Auge. 

Atit 32 Abbildungen in Tandrud web 46 Vigneiire, 

Imwei Bände, 

— + Bilderverzeichniff. *— 

Kilo (Titelbild). — Zie Kibsabra. 
Yıore Hoyaie in Big. — 

Dir *—80 in Reken — ers Arrulatem, — 
a 

Tahiti, — ger — Bi Bar 
aniten zos Bigrd., — Or sat. — 

— 

zer Wantbianı. — Der Rırnt p 
odtur — Tbergarten in Hagatalt. 

Ter BorgeKauiharn in Hantasg, 
pr m Umalbe won Mrafir gräber in Kalre, — Zer Zum gu — Heapel. - Der Rösgarafall, — 
a. — Tue Gera. — Bis un — Tas Barlamursgchäuse Die Berreiirhe a Bon. — Die 
Soto ie in Roalantierpel — Die ja Eonban. — Lu Zlafle 777 Surteciamafieriälie des Bande — 
Rırab Ziimar Hei Beibl. — Erin: 
darad. — Die Bei wen Bimes eur 

bei Aueibin. Edmnneaie güt- 
ven 225 Ben Blenae, — 

Surlaters, — Der Bierwetitdiier 
Eee, — Der Ztrpjasasın ie Wien, Turisa. — 

Rein anberes Wert biejer Art entbalt 
einen ſoſchen Relcatzum an Belehrung und 
Unterhaltung wie obiged, das ich uüberdies 
duch anichende Darktelung,, vorurtbeild 
[oje Schilderung und Wehrbeitötrene aus: 
zeichnet. Wer fadı nicht eine nange Pinlisshet 
ibeuter Meifemerte anzuichaften vermag, Ber 
wirb in Schöpener's Hausſchat“, welder 

In engl. Einband 20 Mar, 

nber 1900 Seiten zählt, einen gedraͤngten 
Auszag bderielben befinen, Jedes Yand uns 
serer Örbe iſt barin moglichſt reich bedacht 
und ale Quellen der neuen deutichen wie 
ausländiicen Neifeltteratur ſind nuigeiudt, 
um das Beite und Zutetefſanteſte dataus 
zu entwehnsen, 

(Mas den Stimmen der Preffe.i 

Samuel Smiles' Werke in deutfcher, antorifirter Ausgabe. 

Die Pflicht. 
Kehali: Yfide, Betztlien — Kosibeng ber 

Faiat. — eälidert, Wahrzahigtrit. — Männer, vie 
dc art: arteulen lefen. —— Pinta, Bebarrinhdeit. — 
Ausvaner die ank Ume, — Zer Seemann, Der 

Wrsikenlichr, — Die Delten tes Miitsnsnrume. — 
BWeninelen gegen Thiete — Mrmkatide Ortasbieng 

Eds, — Hrtermuts in Wetrub⸗ a Mitgefühl, — 

| - Beruuzeorilident. — Das Unte. ber 'Blerse. 

Ju engl. Einband 7 Mart 50 Pr. 

Der Charakter. 
Inbaltı: Winfiub vs Gharatterk, — Tier Matt 

ws Bahrin, — Belrikbalt unb Bellwiei, Eier 
Bebeit, — Zer Aus, Eeidhrkerchäug. — Yiukt 

sad Maul. — Tie Brellihalt non Bädern, — Wenden: 
| wad Babrdarrizkent, — Te Grnkibsrede. — Manier 

shaft ir der übe. — Die Edule de⸗ Urfahrasg. 

In engl. Einband 7 Marl 50 Pi. 

Die Sparfamkeit. 
Inhalt: hr — knetmberire bes Bparlamre. 

- Bmweriseplihitelt. — Mittel gem Sparen, — Bir 
ipide sen Eparlamteil — Mettone der Eparlamtrit. 
Birihbafeliätele in ber Berfiderung bes Lebens, — 

Eparbanten, — Bieinigteiten, — Mrbeitgeber und 
Eirbeiiiehmer, — Senn man über feine Wartet hinaus 
Iebt. Gnie Edulbser. Keidetum um Bald 
shäligteit. — Briente Bebaungen — Yebessicaf, 

Ia engl. Einband 7 Mart 50 Mi. 

Urtheile der Preffe über die Werke von Smiles, 

Ueber „Die BRidet: 
„Der Brrtafler dot ums Kern meit einem ware 

nrien Bert beihenti, Has in Desag anf Ripliiske: 
und getizgenen Gedalt den mennigfaden Inhlen Bros 
bucten uneree Geil vorgegangen a Berdrn Berbiemt.'" 

„das Sur, bad bie Bier von Sralles Wilson 
won Teiern gan baden. iM ueberedheuter. Sie babca 
na Neis ala praltiib ab Dellam bemiärt um bie 
Srssen IEr bas Enle begeißeri.” 

Dr. Emötes tat ein en asia Brrt vod: 
bradit, tab #7 od Bidfiar anf Beririireitnfrieen 
ur Berurtbrile Irina Belipiele von Bertengeöge, Wa 
solrrung wab Amsaremuss Im Arher Eizur beb Borire 
eat... Er entmütele Aber unlere Bllläten genen 
Beraten uns Ehiere wnledende Anfiäten, meide a2- 
wemeinen Beilak amp unbertigee Befslqung wertienen. 

„Det *3 ia birfera Ab, meld Bien 
Eetteil er ar Dre Möniphra um — — 
nimmt, teriche Era ter gröhten Bömirrigfeioen at 
anbere® ums befleres Urken brain mellen. lab birie 
Thriineher, la Berein mit ber mämalihıra Sinlabheit 
m — ————— u — 
feinen Fcherfanigen Mat oem umd der unee n 
Iber rille — earorr Muelbaien made fein 
Buß nlat ofeir dsl Himtid, jenieen and cahrr- 
seberiiäh iglich. 

liche wune Aert Scheer in rrihem Mair aue 
Beribzr ber früberrn; r# enthält eine Inldhe Wenge den 
angirkenden Beinen — — bah arer b ein 
wlitenmeret Unierbattungsosc IN, wihrend He mriien 

und gie Aaibichbige, bör re erteilt, rinen terflihen 
Zatrert aut ba drdentien Kedradwegre abgeden_ 

„Tieles Buch part Mir Icag anb Mit, Birch man 
Arm, fielälge und Siuhisginert ums beidat ieehes 
aerlgnere Wort für jeten tatier wu ja Brand.” 

Biber „Der Iharaler” ; 
„wer WBerib bed Caazatiers, Der höher gilt als 

bloße @eineabeltung! ber Eegen: ber Mibeit; die Walte 
wentigteit des Zuthra mah der Erikfitwhrrzitung; das 
Brwahılein ter Wliche ata Beitteen bee Adens — 
bira üb einige Ban bet Genmmliäaben, terldhe im 
„Übarstire" abarkeuderit marreem, ober noht er aul 
abitree Belle, Ioabern mit größte einer fälle von 
Brtiporim os dem chen grober Männer. Zoi But 
droyot gleislam eine Iebenkige Meeit um Tara zuht 
werteälen, pen Beier anpaeegen.“ 

Keber „Die Oparlemtelt"": 
„ir möchten fein ansered Wert dee Tageätiteratar 

lieber in der Hans eins jungen Asaues intra als dae⸗ 
Csglekhb mol jetee im tislihrn Uber wanderte Brls 
igiele won Iborkeit and unbehahter Burikmendung vor 
A fiekt, afiegt Dadı- bir many Fntıtung ber Seit foäche 
Addktige Srapeifr raſ mirker zu menwichen. Teitaib 
Einzen wit dem Gerfeder gar wicht Janfoar gering bater 
fein, bab er feine Mutmerfiumieit bien Gegenfieab 
augenneniet wab in ebeaſs amglebeliter aid eember und 
meuientreunpiäher Belle verfudt, dak Desrrefle mad 
Rasberien dr4 Buklituns auf eine fa widtge Ans 
aritgeebeit natisnaler Woblfesrt gu lenten. 

— Feſtgeſchenke aus dem Verlag von J. J. Weber in Leipgig. B- 

— 1; Bilder für Schule und Haus. &->— 
Zwei Bände, in Groffolio, 

mi je 02 Tafeln Aplilungen unb 34 Hallen Erst. 

— nr Inhallsüßeriht des erſſen Bandes: 

Aus Norddeutichland 
. Aus dem deutſchen Frauenleben. 
, Kaubibiere, 
. Bilder aus Sübamerifa, 
. Die deutſchen Betreiungötriene. 

6. Der St. Geatthardtunnel. 
em 

ga 
1. Der Dom zu Hbln, 
2, Aus Schmeiser Bergen. 
3, Dentide Sagen und Marchen. 
4. Die beutiden Keichelande, 
5, Goethe und Echilker, I 

— 

7. Das Jahr 170-171. 
"om Juyriſchen Kuftenlande. 
%. Die deutichen Haller. 

10. Aus Ociterreihs Bergen. 
It. Bilder aus Ungarn. 
12. Die deutſche Weihähauptfiabt. » 

Inhalisäderiicht des zwelien Bands: Su— 

6,7. Der Rhein. 
8.1. Aus ben slönigeeih Sachſen. 

10%, Die beutihe Marine. 
11. Das Zhierleden der Alpenwelt. 
12. Etenpgraphiide Wifker. 

Freis jedes Bandes in engl. Einband 8 Mart, 
— 

Bus ben Urtaelien der Perte 
4 

Erlten in weht Fin Untrenrämen aileilig Ie_ mit 
5* begchit werben, mie das zeherarnte Dat- 
elbe Zildı meiraeiid Me Mlnar, „unser Golf werte mit 
Edissb+ Literaser gefüttert”, Bnlıiyg muden ums 
biltet gugtadı rien UVers cuein. mie weit Berlin 
nik una autor Hille triden werden. ein Balte fa 
Edöred urs Gert Seidlih gugiagliä gu maden 

lie Behter, Broeinseerfläabe uny harmitiemmäher men 
ten ar en ntrtede für bieles Unterneimen [2.2271 
weersez Binzen in Keys aul ihr Sterien, Bibeng gu 
serberiten, bern mir dirk Wilbern Tommi ba Er An 
und Dans rin Grenan vom felzenem Greih. 

IL 
Ein Bert für nie geifere Juscad, Das Ach buch 

anie Kadkalera, tie Alltration, arblegenen Zegt 
um gehe Ollligteit überaf wur Beikabarın emupflehtt, 

[3eder Band ift einzeln zu haben] 

Weihnachtsgeſchichten von Charles Dikens. 
Inbafisüheriät: 

Der Weitanisabrmd. Eine Geiſtergeſchichte. 

Das Grimmen auf brm forte, Eine Eliengeichichte. 

Der Kampf den Erbess, Cine Liebesatichichte. 

Der Verwünfcdete. Ein Narchen. 

Die Sulseflergishen. Cine Geiſtergeſchichee. 

Breid in Kaldfraugbaud 3 Matt, 

#3 wiersig Zetzre in vernangen, Ieit Didens 
nah eine Hei rer Hemansiätungen, bie tan 
brreiss sm Vlebölngaimeitieler der Kalten gewandt 
keine erte Beitnoteligelhihte erkiheinen Acũ ud Puch; 
biekea Diese Bert, wie ıkm ein Danflsıeer Beier Idizieh, 
„met Bates ıbal. che eetiilihe Mefükle mährte ed 
arür nirktihe hansiungrs ber Ucatta aeiale⸗i de furocric. 
als alle Vertigire dee NAbe nlanmenarzanken“, 
Nu in Tentihlanb jenb ber „Beihrahitäahena“ ine 
begeilerte Autnahıer 089 wem Jahr zu Jahr erwartene 
men tier mit nick Arratiger Epannang ine drin, 
mas ber grobe Dumerin feinen Berltern Bieamal zum 
Arte beideeren wirte, Zautude ans Alwrtaufende 
balzı bonn audı Iet ans froh web tanteriäle Demi 
„Delisken au) ders Serie” gelsufär, ſia beim _Yärten 
ber Eyimfbergiodee" erben! a „Matıphr Ira Lodsest 
ihren Anlseil neaomeen md iz Ber entiaabrrien 
verünibten“ aebesnt: „„ornr, ergalte mein vetaen · 

vib ardurmd! — Ihnfere Seit Irdt Sherli: Manches ik 
thsaR verbintt. deu noch Bed torzgr Warihlerht Her)» 
liter vwinsieirie. An Diele Assnlengre teren Du 
10:5 ued eher Wenihertirhr aber ink bir abraetuune 
ivaelol tonibergegangen: nad berpatten fie bie dleuhe 
Artide, uro ertarden die feiche Birne Ber Empänteng 
teig bamald, als ber Meiiter Ne eusiaune. Wa wer baber 
paretfı air glüflicer tBebanfe tur Heriagshtublen, aus 
ihrer rkarmtantgabe ven Dieea⸗ zöra ticre Kin 
Teriknaestüteongen Areamsguteben md denrcaic⸗· 
Eubtitun, Des anbeictt wer Biedirl tvr Wirte Arur 
whhersawidlenzerbcht. 6 ca Achzefrnt her eteitra 
art Hargudieien. Bier istde Brasıt der Anekatteen, He 
au das yermättite Hugr bes Yiethabers beiriedlaen 
eh, Shi Bei Vers aanersrbemlih grrisg eriheisen, 
Wise dira väte Diriinarekund aut echt inehen Tieten 
und vor allem In red wieien ersen fine Erkite Ätiten, 

Mus ben Climmen ber Brelle. 

Ch. F. Mlaurer, 

Entſcheidungsſchlachten der Wellgeſchichte. 
Preie broſchitt 7 Marl, in eleg. Einband 8 Mart. 

— — — 

Im hetanwachſenden Geſchlechte den kriegeriſchen Sinn zu weden, in allen Schichten der 
Berölterumg den Blicl zu ſchã tſen für die eiferne Nothwendigfeit ſſeiet Nampfbereitichaft iann 
mel nichts So geeignet jein als eime Vertiefung im hie Grofithaten aller abrhunderte. Und 
eine ſolche bietet das hier vorllegende Maurerice Hach. Nacı einer längern Einleitung, 
bie ji, vornehmlich auf Nante geüpt, über" die Alteite Geſchichte der orientalischen Reiche 
ergeht Iberen Schlachten ſich umierer Detalllenmtnik entziebernt, ſchildert das Mattlihe Wert 
folgende zweiunbjmanzig Entſcheidungolampfe 

Die Schlacht bei Plataũ (479 o. Chr.). 
Aıhens Niederlage bei Soratus 1413 v. Ehr.). 
Die Schlacht bei Gaugariela 1331 0. Ehr. 
Die Schlacht bei Sena Ballica (Dirtzurusi 1807 o. Chr.), 
Die Teutoburger Schlacht 19 . Ehr.i. 
Dig Sohlacht hei Trohes Ehdlond (451 n. Ehr.i. 
Die Schlacht bei Boitiers (732 n. Ehr.. 
en 
ze Scladıt auf dem Lechfeld (065 n. Ehr.), 
Die Schlacht bei Hakinas ıi. %. 1056. 
Die Erftürmung Bittoriad ti, 3.1249. 
Die Riederlage ber Engländer vor Orleans ſi. J. 1429, 
Der Untergang ber Armada di. }. 15881. 
Tie Schlacht gin meihen Berge du. J. 1601. 
Die Schlacht bei Fehtbellin ii }. 1675), 
Tie Schacht bei Hödftätt fi, 
Die Schlacht bei Boltama It. 

‚17041, 
N 17081. 

Die Schlacht bri Nothadı ti, A. 17971, 
Die Schlacht bei Saratoga fi. J. 17774, 

3 
Die Schlacht bei Belle: Allrange i. J 1915), 

ie Schlacht bei Köniagräs (1. J. 1866). EN! 

Die Schlacht bei Sedan di, 3, 1870). 

Der Verſaſſet hat es meifterli& verflanben, bem Leſer in jeber Entſcheidungt ſchlacht 
sidt bloh ein ſtreng aridlofienes Bild _vorzufübren, jombern zugleich im Anſchlut an biele 
Schtachten auf Grund anjerer bemihrteiten Beidihtihrelber einen Ueberblid Aber die Ent: 
mwidelumg ber hervorrnaenditen Völker und Staaten zu bieten, 

Das treillihe Buch möchten wie jomobl ben Gebildeten überhaupt, melde ihre 
Beidihtötennteifie von einem neuen Geſichte punkte aus auffriichen wollen, empfeblen, als 
auch beionbers ben Eltern als em bilbenbes und ie 
Augenb. 

SEE Die obengenannten Werfe find zu den beigejegten Preijen durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

ante: Beiden! für bie reifere 
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UpminiAratiom: 
Die, I. Domisl ehafeh 

Abonnement 
für Orfterreide + Hugarın 

# halbi. m. Aa 
2: tur base 
(and halb, bez 

wire vom für Kiehamıs 
#ein #. 9: feanız In Baik, u 
ss. für turmembura #3 Aranıdı 
gie. Dutgarien, Aranlı 

rei, Ofirumellen. be Sarc 
uns Gerbien 27 french; Mu- 
wären 79 Bei; Died ze fire; 
Sr Wieterlaude 18 Weiden; 
Diarmarf, @rrden uns Ver· 

toryra 44 Brosen 

Annoncen 
nah inienvenges für dm 
Offenen Eperälaal mat Zarll 

Offen: itengteriematlenn 
ed vere ſecn 

Eiszriar Hammıra kafıe Ih hr, 
* 

„Der 
beginnt mit 4, Tamuer 1885 

Bern, Decembet 1982, 

madınngen, weldie Ausgrwandertr, 

Ti Bode. — Dat beutsh-dfterrriflläe 
Birbeiä, — Brsfe Habrisiten. — Teutik- 
lea, — Ürfierzeich — alien. — Rinig: 
Teich der Mirderianbe. — Beigirs. -— faranlı 
reißt, — Sparire, — Geogbektannies. 
Wuklard, — Der Orient, — Brgtöteti, — 
Einerile. @rs ten Berbamlungen dee 
Terıihen Rribötagrd und ererauaen Lead⸗ 
togri. — Gahmafer-Ratıriarten, — Misc! 

Das Blatt wirb en Absnareien 

derlag von FA, Atrcahena Im Leipzig. 

Soeden erjälen: 216 

Hiſtoxiſches Tuſchenhuch. 
Zearudet ron * non Hammer. 

prrassgegeben tos 

Wilhelm Manrenbreder. 
Sechtte Folge. Zweiter Jahrgang. 

. Ge. Ace 

Ornamentik. 
In Ferlag Dreh A lia Co, durtq 
in erflenem und In allem folgen vus· 

bantlungen warrättig su 

Taſchenduch für das farbige 
Orsament, Bor Hänfelmenn um 
Ringger. Brei 1 „m. 

Y #0 Motive in feinien BiE in 14 
Iiebrs cempintieten Aaroradrad. in 

ars ai unrbäet Hligen 
Ir 

Schoop, bas farbige Uruament. 
@rliifrte Dintt- umb Bihtärnier 
men mit Belfplelem über baren Ber 
enrang Im Jeldznunierriär. 4 Bear 
ter in eaflen Jaebendauc Breibak 

Sänfelmane, die Stilartem bed 
Do > in dem verihledenen 

era, Worsapen» Eder vor 
3» Teirie in 2 Ihellen mir Tegt 
Brei 9 a 0 2. 

Verlag won F. A. Drockbans in Lripjig. 

Gorden eribien: 2133 

Der Neue Pitaval, 
Cine Sammlumg ber intereifanteiten 

Eriminalgeigiditen. 
Serausgrgröm sea Dr. A. Bollert, 
Kenr Errie, Siedgehnter Band. 

Der I 7 
Das hauptieterefhe ie biriemm neuen Bene 

des beischten Merks mimmt per Broceh gr 
gen Haiteeu, ben Wärter bes Bräliten- 
ira Bartieid, In Mmiprud: er IN bo 
einem im Ieber Besirhug daguı befätigtre 
Jurifien, ber bee Gerikdiwsbanhlungen 
nem Rafarı bis zum Gnte beitschenr, amh« 
Hdrlih und unpariellih bargefirae, Wadli- 
gem weitet er 2 m —— Bi Hing- 
tbeaters au em verkerdeite Bracı 
vita brianders teichtigen Deitzag, Brach 

Neueſte Saifon-Romane 
Comm. + Brrisg der Kibreria Gentrals 

Di (E>, Miller), Bu 
.  L Der fun * 

„ ‚I. Bi Ye rn ** "in 
LIE. Sie hege Meiterin. 

vet, Burg: um 7 eläiäten, & 8 ua, 
Bserächig in aber Dehdamilurgn um 

Beiteiklistteten. [7777 

Yrsis ber adıtfpaltigen Zelte 25 Pr. 

Illustr 

| Oeſterreichiſche 

Zeitung für Forſlwirthſchaft und Holzhandel, 

Jagd und Fiſcherei. 

Zedigict bon Professor Eruſt Guftau Hempel, 

Probenummern über Berlangen gratis und frauce, 

bukberigra 
ent. 2er Qalblahr, 4 Bir, 30 Grat, per 

vn Ktennmmmas omi det enziehirz 
19.6.8, 

. ilbimenn, 
Berlag beo „Bund“. 

Koͤlniſche Zeitung. — Wochen-Rusgabe. 
Eribeint jeben freitag umb wird nur nach bem Auslande verfandt. 

Wirkfamfles Anzeigendlatt für Exportgefhäfte, 
Verieger, Penhonnie 1e.; jagltich für Echſchaſts · und andere gerigeltae Brkanni- 

Brrfchellene ve. briceflen, ſeht grelgeet. 

Ve. A wem 15. December enthält: 9 
Kiln, Aoman tor Dubarite befehl (Nort« 
fegurg) — Boa Birkinbien nad Ungleab. 
— Dir Gründern rind Deutihen Golardalı 
Erreint zu irartiurt a, W, Tbellmerie 
Auflisung »ea atebea ſAengen Bor 
unge Nadıribten über bie Brobadktuagee 
bed Brausperhganges am 6. Diermber. = 
Yaris Mans. — Mathe Teelicpe. — Kraft 
anb Siarratur, — Bermiidte Hadrihere. 

»ortaleei zupelanbt. Bimmiikbe gene 
—* der Aeltung nehmen Deeaenges baranl entgrgpri 

Im Verkige von Bari Mel in Htutt- 
part it fesbem erktumen und ie allen 
Sutteaungen je baber EI? 

Geflügelzucht 
im ihrem ganzen Hurfange 

von Martin fries, 
Sefanası und Vertadfer reebnrıer kandreirit 

Khafiiter Weiße 

Mit zwanzig Farbörwftafehn. 
ik sermehrte 1. nerbefferte Auflage. 

‚Slegami gebunden Mark 4.0. 

Di" fries'ide Geflügelmmdt jeichs 
mei fi durh popmläre Dir- 

fiellung, durch Amgabe der ratiomell 
ſen tterungsmethoben aus, 
die verliegende dritte Auflage ins 
beiondere durch mene Farbbruck- 
tafeln, wie ſolche fein anderes Buch 
über Geflägeljacht aufawerſen kat, 

Im Berisne ber Dabniden Duddand- 
dung in Daumaueer it jarben erichienen und 
vers alle Buabandlungen zu begieben: 

Leunis 
Synopfis der Zoologie. 

Tritte Auflage 
nes bearbeitet und mit wirlen deedert 

Halsihriiten vermehrt von 

Dr, Hubert Ludwig, 
Urohrdor an der Uniwerfirät ge Wehen, 

in zwei Bänke 
Grßer Hand, 1, Abrh, (Bag. 1-33 mil 

395 Heiyihaitten). I, 9 „Mi. 
(Die gmrite Mbcheilung Dieied Bandes rrr 

shrin im Eetamer 1b.) 
Berner * sen Yeamid Spmepfid der Drei 

Reinrreige eriäirsen: 

Sunopfe ber Botanik. we 
uf, new bearbeitet pox Beef. Ve Arant, 

a2 Winben. Erler Bond, 1 Asıkh. (ing. 
I-a4 mie ats Halgihn) me mie, 

und erfäeiet ber RR erfire Sandra 
Anſeag a Ihbres 

nopfieberMineralogiennd 
sognofle. ümeite Muflagr. na 

bearbeitet mean Derratb Fir, Benkt, = 
3 Binden, 
Srrter Bars: Mineralogie mil 59 Dalg- 

Hniiten. 1875. 12 “m. er Band: 
Aenlogie uns Gergeohe. 3. Abth. mit 436 
Salgläritten, EE-1AfE. 16 u 20 &, 

Für Kunftfreunde. 
Der neu Batatag ber Uhetsgrapäliiien 
el t, Berlin — maberne 
uns clefiihe Munner, Brett und Balerie» 
Ps wılt 4 Bbotograpbien aut Miefel, 

, @rluner, Meran Said, iR er 
temen umb br jene 

\rect vom ber Bhotsgrupbi Er 
in —— 

? 

nu 

gramm Winterberg son 0 & 
su drucken, 

z hr Der „Ifraelit‘, 
beruasgrgrben tan Serra Mahbimer Dr. 
Yrhmanz in Matny, wird teit dre Begkaıı 
wine 2, Jebegunen ners 1. Je⸗ruer 1341 
an, sweelmal wädrmilid ericheiarn, Wide 
me Nadıridhten werben baburfı ben Dehen 
ichter sulsmmen. Winwisen finten mer 
wunelleee Erlebigenn. FE IN Mad erüe 
Wal, dak fine Fäniihe Heinitırilt in beum 
häre Börse mehe 
als Finmal währe ih erſs cicn. Brdiegeee 
leitente Mrtiörl, Gorreiaenbenuen aus ea ca 
Xärbem ber ürde, katemrflanie Spanende 
Uräblungen aus Nirael# Bergangrabrit tete 
ab der Brgenmart, aräite Berbreitung bei 
allen Breaiihredenben Wlaubendgenafen brir 
ber Heniäsbären. Heu einteetente Abom- 
neadea erhalten auf Burkh Die Did Ben 
tate eriheinenben zub bereits eriäieneeen 
Husireern gratis anb Frans, sub ueat wei 
ben Stmlängen der beiden grebm Silent 
Iren Sraäalunaen an. bir genemimäztig va 
„airaelin peräffentlicht werben, — Brris 
bei nanıen Babraangs 11 — Ban aber: 
eirt, au »iertelbäßnüih, Dei allen Bolt- 
Imteen um Meddanklunge Ditecie 
Franes · Auſtedaug anıee Eitröibanb een 
Eirgedlung tor 14.0 Bir bad wanıye Jahr. 
Bririgen finben bandı Den „Neariie” bie 
neitelte Berberitung um ererahre fo ie 
wer Ibm Srnt. sıst 

ES" Für muhtallide Familien. 

Goldenes Aielodien-Albım 
für Das Pianoferte von A. Alanzıll 2. 3, 

Band 1-5, Ad 4. 
Sirfe vreghgliche web ehe beliebte 

Bamminng. wrihe Bund ale ex later» 
inlelenbe Belt die beifänigiie Brinahmıe 
arlunsen. iN forimährenb dard ehe Buch“ 
unb Trafttstienbarslung gu beziehen. 
2168 an Keipgig durca C. F. Stade, 

Sensationell! | 
ı Epsche machend. Einzig dastehend. | 

Neu! „Spielend“ Neu! 

Clavier 
ohne Lehrer kansiper. zu erlarsen 

In #8 Leetionen nach 

H.G.Lauterbach's Methode 
for Jedermann ob jung ob alt, 

n dae al MSOPL Ganzen Werk JO. | 
Zu beziehen durch alle Muwikbanıl- 
lungen und dureh den Verleger für 

alle Länder. 

CHRISTIAN GOTTH. WECKER, 
| Breslau. 

Prospeekı 23 5, & Brielm. 
210 

— Lardelli. — 
Letture soelte ad uso degli 

Stindiosi della lingun italiana- 
Bolbd gebunden I .#. 

u. „el der bansen Rammlungen 
Italienischer Lesantäcke" ... „sis 
bileter mehr als andere Lesehanker“*, 
Mit deulschen Anmerkungen. — An 
Lehrer anf Verlangen eis üraris 
Kzemplar. 1a 

Verlag von Deeli Füssli & Ce. in Zürich, 
zu besieben durch alle solldem 

Buchhandlungen. 

Shäönted Weifnadhtsgeihent für 
junge Mabcheu! 

Lilys Stidkmuter - Albımm. 
ine Sımmieng in fharhra onägehühtser 
anseler Eriänuher. Gntmortkm uns ae 
seituet in ber Benerbrihute hir Münden 

in Sanıbar, 
Beris in eleganıem Bartın I Mi. 

Ba beziehen dut ade Madbamlungen. 

Harburg a. Ede, uſlav Ellan s 
vera Berrtsgitubarslung. 

4 

3. Sceible's Antiquariat 
in Stuttgart 

ararünset 1821. 1184 

Uxtaui nu Diblisihelen, rinselnen 
Betten von Ebrrib joe von Mapler- 
Nds» Benmlunge Dea Obeliee 
eaifprenembe arampie Dearpreilt. 
Alle Üfferten wrrors umetbenb bes 

antwortet. 

A 2 

Mebartiem : 
Dim, Mitriag Simmwarirteße BT. 

Abonnement 
für Deus! 
18, balbj. 

FnRukl; 

Thrtt amb Egppiee 100 Piss 
Mer; Writhenlars 10 —38 
mem; Wesfbritsenien aut It 
land re⸗ · 

rite 4 Teaere 20 au 

Pellagen 
(Beeipiehe. Eirewiäre, Breid« 
terae at⸗ url ma Zus 

Unfeaufirte Genbangrs 
mern miht angersmmn, 

Elnsrimellummere haflra Inpfge, 

Inden Freitag erfheint eine Anmmer, Brois-Dunrt, mindeitens audertthalb Bogen Hart und nad Bedari ilinftrirt, 

her 

Adminiftration der „Defterreichifchen Forft-Beitung“ in Wien, I., Dominitanerbaftei 5. 

Bund“ R 
Medaction: 8. Engenidwuler, Dr. I. B. Widmann und Dr. M. Bühler, 

en ». Yabegang umb wir zu ben 
Blsanenentäoreiten (1? für. per abe, 8 fir. u 
Wirrteljabe für bie Edhmelg uns betr. Wortsgeiälag für dab Muslanı) vum Abannerent 
beitens repisbim. Kür mans Beutickiand 
um Veriie won 4 ME TU A: ebenis für ganı Drlirereidisiiegam für 4 
14 Gretiäbrtlage: bet Gewmiagfhiatt ded „Bunb‘', Mebartioa Dr. P. 

Preis pro Heft 
50 Pie. 

SELBS 

060. 23. December 1882. 

Soshben erschien und ist durch jede Buchhandlung = besishen: 

PANORAM 
WISSENS und der BILDUNG. 

Eine Sammlung von Leitfaden zum 

UNTERRICHT 
in dem fulgenden Fächern: Englisch — Französisch — Italienisch — 
Buchhaltung — Brisfstellar — Stenographie — Geschiekra-Caronik 

Erdirands 

Ale Baltsstt, u. Bumk. Berfern für 
50 Bf, virrteljähetich den in Ebemmig jeten 
Gorutag erkhetarmen Ilufeieten — 

Dorfbarbier“. 
DET I 2 3 2 2 2 3.2.2 2.2 02 

Sachen erw ion und un 
in allen Bsch- und 
Run warrärhig: 

SS ee k 172 
x“ Haan, fie das S 

6 e ” Ale Anm ze 
2* * Neujahragabe 2 
* 8 deutscher IE) 

ta⸗er ae 8 
Fr. Bi 
are, Heyar, 

Wal, . Kaden,. Ynad- 
eich Gral w. Bchaos. V. 
vw, Schefiel u.a. Heraung. 
van Haamanı ALLMEn». 
Wurmes-Amgabe ; M. % 
Pargamaaı —— re 6 M. 
Für alle, welche Imlen be 
veisı, kann kam pannendenes 
Geschenk gelunden werd, 
LIBRERITAUENTRALE 
— (Ed, Müller ie Kor. — 

FETTE EHEUTEE 
28 

Preis pro Heft 
b0 Pig. 

Diektkunst Clarierspiel — Zuichnes 

ATLAS 

Tat mente und — von Huserlikien aurrleent — betr ik: 

u Altin Iſchieſche · Ac 

Alluſtrittes Briefmarken-Album. 
In utaba *x 

db a „erben nen erjährnen., vom Untergidänrten 
| u “ * ae 

ale Brietmarten Breiälihen grasis. Nataloge DO Bi. 

Alwin Dfalefce, Aauubarq e. % Saale 

Werner’s Chromophotographie. 
Angenehrifte zub_äbernoidmtfte Umterbaitun 

atsıe Horlenaznite Im Dalen und 4 for 
b umaumanbeltt, 

ten unb Erbranhbaumwellung enthalten, 
* , 20.0 uns 15 + 

Eimmtiide Mrauifiien and eimyeln, 

Herausgeber: Franz Werner, Leippla, Weterökcuße 2. 

ia 

Fate Uriefmasten MiRigh. 

er Kamihelt im ein mirfamer Cut 
Apparate, welde ae 

Für Briefmarkensammler. | 
Ford „£ Iledere Ich 100 verschie 

dess erhte Briefmarken wur von 
Asien, Afrii und Ansirallen, da- 
ranter Dhopal, Haramak, Decan, 
Persien, A, Cap, Orange, Liberia, 
Wostaustr., Hawaii nte. ar 

Nerliner Briefmarken-Barar 

0. Labän, Berlin, $W.. Kocasır. 12. 
Preislöste grasis und franeo. 

Lehrreided 

Spielzeug 
Tımziasldinre 
mangbat 3 „Mi, 

Erumalise # «M, 
n Arbaerbr Binter- 

Ipirle, fbarbentrellel, Raleinekcapr, Idirtt, 
Safe web Gilenbain mis ärwert, em gras 
u ra breast, Beridltien gratis. 3o0s 

Gehe, Mittelirab, Megdrbarg. 

F $. A. Dicke, 
inare. C. Haumaaı) 

Bptiid, Infitnt, 
Kelppia, Meamarkt U 
ersgshetilt kein geigbel · 

tiges Lager bar Meraröhren, Melnkonern, 
Ererug dern, Bersmeitee, Thermemt- 
55 eikyengen :t. jermle der yrben apıl* 

den Artidei aller Art. Umtanih bereitm, 

0.5. Mederꝰs 
Gptifher Fallilnt, 
argräzbet 185%, 

Zeipris, 
Partt 11, 

Berfendet garen Giniendung bar 19 0 |rin 
ut ohrematiides Neiperfal- 
Opern: um Melieglas in Kepeeiätuie 
mit Serer-Tragruemm. 1 zo 

enthält aussenlem einen vollständiges 

und ein vollständiges 

Biographisches 
vYerlaz von A. H, Payne, Reudnitz bei Leipaiz 

1*22 

Handharmoniums 
dıromatifcer Spielmweife, 
Tanatur im 8 Heüben anır nach Mlanleriuhem, 

Johann Klein, Harmonikafabritant, 
Bien, VIL, Mariahilferftraße 86. 

Akarirıe Berisdiätter werten gratis wnb franra zegriendei, 

Physik 

LEXIKON. 

1333 

Berfabren, um 
ie, Genee 

Ihe Dang ums Kit. 
irkige Bhersgrasäte, Verrt 

EI 

| Künftler, 
Wr) Arbeiter = 

\Dilettant 
erbält gratis zab zeftfret Drtailirie Mut» 
turtı über riet gay überrakbenbe Grfiu- 
tung: Beibrbige Bilter, Bhesspraptieit, 
Wansgramme, tdappen 2.i w auf au ber 
malende Brgernkänte feisrt einige Tuyent 
mal is merigen Winaten vu übrrirages, 
Tre due amaritiheiteen erıpiakleme “ 
thene it brim Borzrifnee um Meira am 
Walhr, Eeibe, Bapirr, Vorgelan, Sal 
deper, Barca ud Pletad rin unentbehrliäen 

thmittel unb faan zunieih als alip 
tianes feritgrihent Bir bar eifere u 
beyeidsnet werare. (Beritin x 164 

&. A, Barifch, Dresden · Blafrwik, 
Kırlier Ihr tuntgewerbliie Walereien. 

ISourse 1881, — 1, Breit, — 
a — — 

Spielwerke, 
4 vi 909 Giüde Ipirirab; mit aber 
ohne Srrerfior, Sleaboline, Tremmiel, 
Slsder, Gahsgretien, Glmmeidltimmen, 

e 7 srtemiphrd a. 

i f Hpieldofen, 
2 Bis 14 Ethfe fairienh; ferner &RXcxv · 
daires, Gigarrerfländer, Bdiwrisers 
dassdırn, Bbstographieeisume, Schre®d- 
—— rn, Briribeldheserer, 
umentahet, Eipareraetuid, Zabati- 

Baia; Arbersats * en r Dis 
‚Bartemmanaiee, ein 

* 55* Heate und Bor 
süglitrie emupflehtt , 

7. 6. qelltt, Bern (Schweiz). 
Ker Hrerier ——— neramsiet Gnateit; 

Multriste Breidl erde frames. 
100 der |Abaften Urtr im Eirtrage 

Speiperten vom Neuen“ da! tes . 

m - #14 30. Apeil 1883 a) Brämir 
| war Bertörilung. [7 

3 3%, actanig. 
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Grfäem in Soma € Leipzig, 23. December 18%, Oo en 79. Bund, den Mndfang von airce 30 Fofiofriäm. 

Galerie ſchöner Srauenföpfe: XIV. Goldelfe. Nach einem Gemälde von A, Ebert. 



580 Allustrirte Keitung. 

V ab | twel&ed dem Monopol entgegenſtehe. Eine kurze Ueberlegung | 

eg oſcher über die Tabadbeflenerung. verichedenen Bundesglieder in einem ſeht verjdiedenen Maß 
datch das Monopol geiraffen werben malen, Die Staaten 

in Leipzig hat am 7. Derember d. J. in einer Ber: | Haben, Iremen und Tadıien) wirben jelbitverftändlich in einen ſammlung bes Aauiwännkicher Xereins baselbft eimen | n weit debern Grad geſchudigt werben alt ı Bd, Würtemberg. 
Borteag Aber Zrantsmonspole mit beionderer Nüd: . h Wie die concteten Verbältnifie liegen, nebt Har aus folgenden 
fiht auf Tabadı und Gifenbahnzegale aebalten, aus Veiſplelen bernot. Das Slönigreih Sadien uminkt mir | 
wel&em wir im nadeitchenden das, was fi unmittele | GY,, Broe. ber Meihöbenälterung, aber 11%, der neinmnsten | 

bar auf die Iabadbeiteuerung und das Tabadınonopol bes | Tahatjabritation und des Hamdeld. Ter Umfah im Zabad: | 
sieht, zer Renmtnih weiterer Areife bringen mochten. neihäft beträgt im Wikrtemberg mur 13 Rill. «A, in Baben ba: | 

Die große „Steuertraft des Tabads“, von der ſelbit eim | gegen 59 MIN, Es kann mun offenbar für ben innern Ftleden 
fo tompetentet Finanzmanı wie WMahftone geiproden bat, | eines Bumdeöftants nichts gefährliceres geben, ald wenn einelne 
hält Proj. Moicer mit vollen Mecht für murhologiich. Denn Gliedet ſich durch andere materiel geſchädigt alauben und es in 
im Glrunbe ift es fa nicht der Tabad, jonbern es find bie Dien, Wittlichteit auch Find. Zu alledem kommt noch, daß die Wins 
ichen, weldie bie Steuern entrichten müfien, und eine höhere Be: | jährung des Tabadmonovels in Deutſchlaud die Erifteng einer 
ſteuerung iſt natutlich ters mit einer Schmälerung der Unote ſeht verbreiteten Sausinbuftrie erſchuttern und das Bergältnit 
verknüpft, melde jur Beitreitung ber übrigen zum Veben nötbi: | zwischen männlichen und weiblichen Arbeiten zu Gunſten der 
aen Ausgoden erſordetlich it. Allerdings würbe ſich der Tabad | lehtern many erheblich veridiiehen wärbe. Ueberdies müRten 
in Stanten, im melden andere ſheldauellen erichöpft find, vor wie: | manche Gemeinden infolge bes Monopols ihren Tabaddau ichr | 
len andern Artlleln nod am ebeiten zu einer fiscaliſchen Be; einſchränlen ober ganz aufgehen, 
Teuerung eignen, voraudgeicht bafı bie richtige Art der Steuer: | Reben allen dieſen Nachtbeilen, melde bas Monopol mit | 
eimpieheng jur Anwendung lommt. Im Nabe 182% wutde in | fi bringen tärbe, Heben aber auch zwei erhebliche Vortbeite, 
Vreußen die Flachenneuer eingeführt, nadı meicher pro Morgen | die im Intereſſe einer objertioen Tarktellung ber ganzen Arant 
5 bis 6 Thaler geyahlt werben mußten. Aber dieie Steuer er: | nicht verſchwiegen werben dürfen. Cinmal nämlich laften fh | berger® vrtMient berwor, 
gab nur einen Cettan won 124,00 Thaler und traf bach, da beim Monepol vie Qualitäten des Tadads binfichrlich der Be: 
der Tabad in umferm Slim eine Schr riäfnmte Bflnme it, bie | 
Btoducenten ziemlich hart. Es wurden von Jeit zu Zeit Stemer | iten ber „Mielie des arten Mannes” das meiſte neiban erben. 
erläfie nothwendig, um die Tadadbauern, mern Misernten | Zum andern läht es ſich nicht verlennen, daß bie Crträgnifje des 
kattaefunven hatten, einigermanfien zu entlaften, Bei der fogen, | Monopols, nad Berihmersung der Entihädigungsiunmen, 
Gessichteiteuer, bei der bie Nohproducenten nach der Ernte, unb ſeht glauzende Sein ohrben. Aus lenterm Umstand laßt ſech die 
zwar proportional dem wicht des erielten Wrobwitt, be. Botliche der Regierungen Für dafjelbe leicht benreifen. (für 
steuert werben, üt ein böberes fircalifcher Erträgniß mönlib, | Deutschland aber bürfte tron alledem die Zeit, da die Nionapek: 
aber bie Froducenten möülfen ſich einer peinlichen Conteole frage wäcberem auf ber Tagesorbnung erideimt, in weiter 
unterwerfen, und ſo wird Diele Steucratt leicht verhaßt, Der Fetne liegen. Dr.O.3. 
Seupteitmand gegen fie beſteht aber darin, das fir auf bie B 5 — 
Zualität des Tahads ink gar keine Küdjicht wimmt und ſomit 

Wochenſchau. wur am brüdenbiten auf ben örmern Velletlaſſen laftet. it 
die Okrwichtäitener sche hoch. dann neßmen bie Intereſſenten 
ausch Leicht Aaliduengen mit ihren Produelen vor, und auf dieſe 

Weiſe wird das confumirenbe ublilum doppelt geichadigt. Ane Beunrubsseng berromgerufen und as Werrrawen anf hie ir 
Was bie Fabrifatftewer anlanat, welche in Außland und in | Baltung tes Rriedeng erichntsert. Die tufliscten Hriegererbeteitungen 

den Berenigten Einen von Norbamerile eingefihrt N, fo | Wir, inne een, Lafermung Be 
bat diefelbe wor den biöler genannten zwei Steueratten —— — — ne na —* 
manchetlei Borzüge, So lann bei detielben bie Uinafität der | Freittiiewat u, |, 12, Won Den Gtienbahnbauten oe 
Woare viel mebr berictüchtigt werben, unb bierdurdı wirb Der | Yan Matah ak oe wurke am D. um Begonnen um Beet 
Gomfentent inbirect mit per Entrichtung dieſet Stewer heran: | am In. Txtober vollentet mit eitem Kollemanwand ven 18,40 
gezogen. Anderjeits ift aber ber Jabrilam einer ungemein | Wetet für bie Werft. Der augenicernlsche met biejer Pan ıft 
icharien Meberwacung ausnelcht, und Teirauden werden wicht \ Breil:CroresE and bie Arleuhierung ber Trurpemübert 
nur mit boben Gelbitraien, Sonbern aud mit Areibeitsentziehung 

Kai Fünf Sahren) geabndet. Thata irere ebeild ım Berdereriung thrıls 
Ein viertes Beftewerumgsfoftem ift das in England beſtebende, Dabei fällt ınd (Hemidt, den die Oberptehtehörte vor ferien den 

wo die Tabaditeuer nur durch ben Einfuhrsoll erhoben wird und | Yerrreburger Mänern verbot, den Yan erner Wilirärhate mach der 
. - eg ' efberneichtäcen Grenze zu erahnen. se parıler Biatter fafien 

aller Tabaabau im Inland verboten it. Dicſes Exfte wurde | yie Mırbeilungen ter „Röln, Ang.” in pm Senne aus, bat An 
im Jabt 1652 unter Eronemell eingeführt und fpäter beibebalten. | Vezebungen zmifhen Mapland uns Deutlddand Aefpanmt fein 
Ga if in feiner Eigenart mar durd) die englifche Colonintpedirit | METen, 2 un — a biefelden reserer freumtichaft; 
erllarlich. Tie Eolonien muiten wimlich alle Berüriniiie von Ui En — Fun r — he * Gntbüllungen überdbadrentidh-öferreihiiche Bünde 
Nutterland beziehen und übten durch den Tabadbau, für den fie air welde bie wu Er Zur Ing gm —T Doc * 
ich vorzaglich cigueten, NReciprocität aus. Da England nur Grelesrung für ben Mrtıtei über die Muflungen Huplauds. Das 
Sahergrengen hat, jo ift bie Finfuhr dicht zu berwachen und rg ——— Tas el Yet She Ui rg Re. 
Schmuggelei in groben Mafitab jo nut wie ganz ausgeichleiien. | tober 1884, zum ment ter angeiferaen Dülflerllumg abareidänfien, 

Mit Bey auf Das Tabadmenspol, Dffn Cinführung sn me ren ale, anseren 
Tentibland befanntlich in Der vorberatbenoen Commmifion Mari: re ua E * —— gar ‚_fenzera Ringe 
Lich meit 8 gewen 3 Stimmen abgelehtt worden ift, wrtheilt Die; | ven ben IRänten ob. on — u$ bes Bündnifes wurde 

heimrath Hofdher genau fo wir die Mehrzahl der liberalen Mit: Re 
glieder det deutjchen Heidätngs, und infofern bat bie Art und | Inch Äriedenssreerten diene Die „Riln. re“ fügt buszu, Da$ für 
Meife, wie ber berühmte Boltswirch jeinen ablehmenden Stand: | den Deniz eser pritzen Macht zu diejem Buntnis bein Mau fei, 

2 5 r * * und fehlteft ihre CGwulung wie den Morten: „Oett m. Giero ver: 
sanft motivirt, ein allgemein poditiihes „Intereite. 6 el der Makınum ber Arıetennliede, un? dee Mr um> 

Zur Beurtheilung der ganzen Ronopolftage ift es Fehr wich — Fan Yen ns ea mu see Drm = 
tin, ſich lolgende hiſtotiſche Daten zu wergewenmärtigen. in | Are vr Hat er Murteil —* a." Tre „Mene ſiteie 
pa * At; ung ber „Rdn. Isa” im tem Zinme auf, 
Epanien wurde. das Zabntregal 1730 eingeführt, in Portugal ra; Meklane Fabatdı am den de us? Me Keltinfeit ve am 
1674, in Deſterreich um des gleiche Jahr, in Ftankteich 1075, | wen Areunbjchait zeichen deu beiben imdteleereraden Neuen 

im Jialien 1007. Ca Krabat. Bag 
wihtis), daß die Finubrung von Tabadregalen ebenio — —— en — Fang das Beutfchs 
alt ift wie die Tabadinbufteie felbit. Eros. Meier Tebe | Iberate War Tor Verürcneng aws, ter Wnıbällenn Fonne tor Wahr 

3 m RR H ; mung am die oflermerchiiche Nenierumg ım fi eben, bus Bunde 
angehahts dieſer Daten ſeht ridtia hervor, daß eim gan; auß Teetkelein nu verlängern, —4 —** Polst an 
angehewerer Unterſchted darin liegt, ob das Tahndmonopel  Tesch# auf jeime ausmanzıge Wenflep gewinne. 
abeich beiten Gntheben der zugehorigen nbuftrie mit eingelährt } Weniger — ih Er Pntng Die gau vum olfietö- 
murbe, oder ob ähm tur durch Verdtangung einer ſchon be . 'w A Ak a Ahr — em: Bug 
5 I . 2 2 au = y : „Ütlödlscherroefe beitieemen 
ftebenden bodentwidelten Peivatindufteig Cinpany in eitens | Yhantaken ter polurfdes Rrramdhrpeltifer nicht dir Osrfandr Nur 
Yande nerihasit werben lann. ‚ bante und Defterreidrliugarne. Der modus vivendi geilen ben 

Jim een al Befnt ch Denn, u cr ic | a ale 
uns ein Tabaderegal einrihten wolle, der nehme eine grobe | nuE Nefeiben Ietneemege auf einen Mrier ung suite: Siena 
wirtbächaftliche Verantmortliciteit auf fi. Man babe zwar | var And. Daß angefichs der miliniricer Mapnahmen im den 

1 umil von einer Untichäbigung ber Seyüglihen Fabritanten, Handler I den Ahuueabtenteen, — 
und m re * — —5* = } Ina eher nf rinfensaeu it, ol ham Te 
257 Mil, x würde nicht im embierntelten hinreiden, um ale | wen: * n; ader dag Kind Vorfichtemaßregeln, ie Tür 

berechtigten Unfprüdie zu befriebigen. Gin wärtembergiücher | Kr punuuft un) (renmalinden gegewäber nerromen meiden, tie fich 
Menopolireund, Itht. v. Mojer, hade die Entſchadlgungtſumme 
auf mindeitene 697 Mill. A, aljo mahezu dreimal To bach, mie 777 ter „Röln, 2 le Fame rg > *8 be⸗ 
im Entwurf vorgejehen war, bereitet. Einet jalch ennemen e Y. — in N rin jei mamemilt mars ae 

a er J € I? Staatemann at 

Taken auf lange Zeit hinaus bedeutend — —* 8 ro —— — atom bee, ar, her 

würde, Außerden beftebe die Sdhmietiglezt. die überhaupt um: | nun der Iestenden Perlönlschteiten ohne fünfjährigen ir - 
lö&bar fei, dad Mah der Entjchadigung für die einzelnen Be: ——— 177 — —— — ——— 

theiliaten zu treffen. B Wimgermehaten zmmschen ublanı = Deurfland ten — *28— 
Zum Schluß ſeinet ünberit Intereflanten Nasführumgen er: | = id f vehherfetnuftchen 
— Gchanuath Holder mod ein fehr wefentlichee Bebenten, | un Deyug auf Keferreidt bemahet Karl ein berebtes Bahiweigen. 

— 
7 & E 7 8 & ẽ * 

rien Wink 
ergibt nämlich, dafı in einem Purmdesflant reie Deutichland die | ÜbE Bab Yegen. (ryarmwtungdariep gab in der Eiyang nnd and vom 

ten wiſchen 
2. —— —— — ———— 

Sag] Yer berühmte Rationalötonom Geheimrath Dr. Roſchet mit hocentwideltem Tabadbau und tarter Fabrikation {mie 2’ en Bela he hs — in (einer @ipany um 

iteuerung am beiten berüdhchtigen ; infolge banon lann za Em: | 

= | Belang bes (Heiepeustmurfe über ten 

Der Banflamiit Katkeff_freibt mit Bezug anf bie Bnt: | Die Novelle führt den Zunirweng und den Berähtgungenah 
B een 

N 2060, 23. December 1 

Die Jutergellation des Abaeorın 

13. December Aula d Ta 

IE vom IR. \asısar p 3 meichen tor Aufkebung Des Welches vom 4 Muılene Line 
die Vertent ter un Musar Nirdenier 
—— * —— a hl Heber She An 
eu uß au geben, fei te 

ba ihm für — bes Bentesra enger —— Han 
obliege, Der Mögeorpuete Monpebwrit erfläste borle EFF 
eıme Misactung tes Me N Gegen Biden fr} 

derung ab, ba ür roch 
temjelten Etanspunft Nlehe mie am {R, Samaar 
Halluß faffen haff. Die Mufbehung teb Örirmd on UNEn 
zu beantragen q 

Der Antrag der Socialbemofraten und dar Mu 
lieber ber Bellepartei, ber N: Geis in 
Ya Yuntesrarh beidslofienen Mat 1 nt — 

rg 

\ zublitanischen Gicundfägen baldier. Der vun. der Eriklim 
' fraten wurde jellapane, zur x 

Aorrichnutrler abgelehnt und det Reichetag fedarın die pam & Ienar 
vertagt. 
| Im prewhiiden Abgesırmeteuhkand teranlafe dir mb 

i fi m Brbag Der vier urserhen ce 
ten ber Klaßieniiewer ann die Beſenerung des Urnrete mon je 
Nigen Werräufen und der Kabarfjahrıkate jegc lebhafte —— 
melde die Sipungen vom 15. and IE Veremivr auefüum 
Ärmankrainiler Sıhelg ertlärte tee MAusbehung des wirt surin 

| ze Verkäufer von Olenugmätrele ſollten wndıeet pie berkans 
Tatadtmenerel lau ade Irin >= 

Yırenjiteuern. (Se halte Die Hivecsen Zormerm audıt für dad Kulm 

melde zu ter Verlage das Wort eranfen, fand fd Inne: mise 
derfeiben obue MWerkebalt zuftmmte. rn. Eche 

' Ficempbener getbeilter MDiemumg um haffe men der — 
| terug, dab Ne bie Mefomm der digecteg Sitrarm tes sid 
ngen Schritt vormärts beimgen tere, Der Abgnritee Dr Bar 

tie Aufgabe des PanMase, eim anberimeite Deka 1z Mt 
Ausfall Zurch Fie tbeilmerie Aufhebung der Aafenteur je frz 
ale tee norgeidtkagene Picenzlbewrt. Als Dedurgaenı * 
ber Redner Die beiten Sleueienafſe für zimedimdig m in 
aleidung eine anbermente Stzjenleiter ver Riapentest * 
Inch rach Benmefen die Hoanne aus, baf man par 
=änbıgung welangen werde, Durauf rurte bie Werla #8 am 
Gommmfiton ron 21 Mirglirterm übermwielen, 

Gin Aufrubr im Anl der Ohradlojer ın Yun @ 
12. Desember hei erkennen, Dal in den wnteriies Seanbere det ®r 
volferumg ber öfterreidnichen Hamptitabt eine forsbanseie, IE 2 
bepenfliete Mährumg bericht, Den Rnlap gab bie tönen m 
Shhacnloien, Nic Ber Arjalachen Mnterfuchamg zu umtereufm, 5 
die angeblich fchledhte Meicarfenbeit ter ur Mberkmabler n 
abteidsen Epeifen. Die Kubeltörer brangen In ben Ras © 
Arawen rin umd ſteckten bie Zrrobläde ım Brand pi 
wuhle vom Sfitengerrehr Öebramd machen, um üd Grat; 
verhhaflen, und bie Folipeimache verhaftere eitea serie dei 

‚ After, mein ſange keute unter zimamın Dahten. 
Die Genehmigung der Megierung, Hu Ba 

eredrriche Edle gm errichten, bat den Arsen dit — 
tem Bitzlieter des Laneoaue mugee⸗ und ber ÖOeneersie anf — 
Yandesidlrarh kur Folge gehabt. Die Serelluag wide 
Behorse nezen tie Memilligung der Scaule au 08 252 
zerichtet hatte, war gwrüdgereoefen_ Morten, um rue * 
—— 
seibeilt. der. Iotepb Hopp, welcher zuer feines See res 
nannte die Dienehmigung der Wegietung unpeplih. Tır # = 
Mitglieder tes Yandesuweiduärs Yslofen fids iefer Ortlätang j 

Bei ben Berarhungen des Ahgeordneienbauieh äh 
Die Movelle sur ewerbeerbnung gegen ih auf ger 
Zeite deo Dajes Veiürctungen, top dei Anmersung bei Fer 
geieplichen Berimmansen jolce Üenerttreibeie, melde * 
Siaher tocht nemägt haken, Im Der Husubaea ees Öemertet «4 
dert werte fünnten. Der Übgeortmeie Kerbit hir 

, Antrag. bie hortbaner eriterbeter Nedhte dandı Nufnateer 
Lidtyer & — in bae nee Öteier ansbrücklich — 
Der Handelsseinitier trat die ien Befurdtungen euizegen Ir? 

die itamgöfifche Kammer berieil som I, NAHE 
16 Bir deems: das augerorbentlidhe Mudgri far 1883 ar 

Der den M ‚ichenit due jelarehr —— en * —— 

vlan für bie Musi der aröhern Bauten aufgalkilm: m 
tamn * jortatten, ale Suter 100 Sl, für De —*5 
Yaut en —D——— 

fat, — 



RE So 

mumgserichiehembeit armilden Tuchere und bes 

N 2060. 23. December 1882, Allustrirte Zeitung. 581 
m — — Sm — — — — —— — — —— — — — 

aelammten Plane für die sfrmikicen Bauten erbeiit 9 Milliarden, | De. Qesger, jeden werde Die Jen Befund von Barid aritutete Mebe wer | weitiden Rertbiltungeitiiee in Deuricland und berts tabeällih anzc · 
woren enwa T Milliarden med aufjuhrimgen Mub. (#6 Mi eine 
Gommifien entant merdrn, um bie be Metbede der Ausfahrung 
zu prüfen.” Mach den Grklärumgen bes Berschterhatters über dar 
auprrersentlihe Wargei betragen bie aufererdentlicden Ausmaber 
ur Rrientzmede im ganpen 2", Wiillaren, tus aupererdentfide 
arınebunget hettaat 3a MR, ben größten Theil bet außerertent: 

Yen Yudarıs verichlingen die offestlihen Bauten, tee hatt der 
4 bazı ausgeworfenen Williarten 8 Milliarden faiteten, 

Martvrininihet 
Jaustguiberen, terem Ausaleschung eimitweilen durch Vertonung 
der (resızforderung für die Arprrutien aufgeihoben ıft. Die Sadı: 
Tape alt Folgende: Der Aatſer mon Annan, let 9947 Tüduc, jo 
am 15. März 1874 einen Berrrag mit bem (Nouperneut von Easgun, 
ring u* — naigfeit von ale freien FE ug 

murte, alio von feinem Pehnaberre in Beling. 9 
Wergenlerftung für biefen Edeb macte Ach Tudue verbintlid, 
eine Auen int beri Rrantreis anapaßen, Die 

ote 9 bie Tonenfae Weihaion aufsehssen, mehrere Häfen 
dem ausmisrisen rel zu Amen md Framgöfifcdhe Bomjuln mur 
milstäricher Bere bis zu 100 Mann zart zuiwlaften. Infolge 
biefeg Vertrags warten drei Seifen, banenter Sancı, bie Haupkaht 
von — 532 ame la, Da aber Tähic du Bine 
verleibung Zonfıngs band bie Arampeien_ fürdhlete, Imchte er bei 
Teımem Vehmsberne Kälte, und mfolgevefien_beiepten 10,000 (ht 
wefen 1 ,) Zeit Unpe Tetsbet haben Hd pie Ghimeien aber 
Mieter zum uasacn, und die Armeniche Megierumg hat anf eine 
ed der ofijchen erflstt, Daß ihre Frupen leböglich die 
Aufgabe gehabt hätten, das Famb tem der fdmasiım Ereräuher 
barte zu fünberm und andere Mebellen u zücrigen, meldte ben 
Dante griährheten, 

Die Differenz; mer Gugland wegen Neanptens fleht 
not auf temielben Alet. Tuclerc hat die engliichen Worfchläge 
surüfgewieien, madır aber feine Ötegenvericläge, tenteru überlägt 
88 Önglend, einen Ansaleidı i4 finten Mererai Grelnn Wed har 
Hd nad Keamien brachen, um den Sherderehl über die agrgtifchr 
Armee 16 übernehmen. 

Der Burn des Marichalls Serrano, bie frirtlich 
Y Gnztwidelung der Ipantichen — 4 hören, fchrint wersglüdr, 

fern. t Misifter bes Inmern erflärte in der Ei der 
ubrenfammer som 14. Drirmber auf ine Mufrage Mecerra'e, 
er ferem Antrag auf eine Meform der Berfafung suräfmerien 

| 
een, MBäbrmb der feier irafen lkchwuniäipepehäen ala, baruımter and 
eine san Warislen, 

Perfonalten. 

Der preußiſche Wesrrallientenamt Deeteric, Infpertene ber 
2 IogmieueNuip, % von feiner Sorung ald Intrertear der pereieigten 
Ertillerie uns Ingenietiejäude eatbundhre und girihyeitig gem Uesies der 

| Preiiengdeommilien bes Dugenientsorps eraamıt worsen Yu feine Eier 
Ueber die Grperition gach Tomling beider eime Mer | 

werte. Damit Schein: ter Zerrano'ie Mnsrag emdaulıg beieingt 
gu dei 

Die altände in ben tujfiiden Onteeproringen find | 
Durch Nie Abberufeng des Barons Herfäll. obmol berielte ın Pıyland | 
Sehr unbeliett war, wehentlidh ge Umumiten ver beutjchen Wenölferung 
verändert werren. Die Nevilios wird num audt noch auf Giklan 
ausgetehnt, meldes einemilidh werichemt Heiben fellte, tem der 
Rasler ale Threwiolger Die — Vechältnifie bei einem Bernd 
der barjaler Echlammbäber rertonlic fennen gelerut hatte Tre 
Grnensung_tes neuen Öouverneuse von Zirland, Zchewirid, im 
ein Gingruf zn die Privilegien ber Firlänter, weil ern Muffe dieſe⸗ 
Amt nur Damm überueheee bar, wers er längere Jeit un Bande 
eledt bat. Der Uhreguuserneur ©. Fobieies tt em Senator Mus 
nahen Sins ergeben und gede it Feine Piemierier fogar nodı 
über die Abũchten fetnes Vorgeiepten hinaus, Char Mfien deiel: 
ben erlieh er em Verbor an mie Zeitungen, Macrichten uber Mort- 
anjälle und Vrampitiftungen aufnehmen, Chalet Manajlern 
feine Wermwenterumg ausbrärfie, als er sen Yieiem Merkot erfuhr, 
to dat wan doch nicht gehwer, Taf es zurikgegogen worden inäte. 

lannigfalligkeiten. 

Hofnacriten. 
Haifer Wiltele muk target einer leider Ertaltaua 343 Dimmer bir 

bem; er Baneze der Saflapo am 14, 2. 3, wicht Beimahnen. 
Ser Grsähtrueg und Die Uraßhergogie vorm Weiten baden Th ma& 

Ihrer Siceue von Btedhalm zumia mad Keurnhagen beiden und am 
Bertiges Hat eine ehe Aubortemmente Aufuearie gefanten, Bm 19, De 
sember traten biefelben von Mepenhagem in Berlin ein. Me 15. abense 
pen neshhergegbihr Baar Bertin verfalen, um oh Harlörabe ucue · 
i m 
Dir AömmginAkaster vom Vatern IM am 18. Demmbrr tor Elbingrralp 
in innen zam Bintersufentbalt anpetsumen. 

Der Erdgroftergog mon EWeduraba ca · Sametin leider an einem Lungen, 
fatarrh, Dre eine nruinklihe Beukahertion arreeraera·ca bit. 

@er Detzea non BadbmMtenburg bat Fah am 12. Vereraber nad 
aua⸗da bepebeu, um 84 den bom deizen von Zadrien Britt dert ab- 
aebaltesen Yagdra thellsunddnen, 

Ber Jert son Meuf att. Linse, der fühh tom Üreiz man Ziehung der 
neben hatte, ift am 12. Devember son Büdebarg narh Waren in Böhner 
sam Beinh bes Beinyen Bitselm von EdbaumbanaıZipse abgerrit, 

Tas Üterreimiihe Mrenpringenpsar har Fi am 14. b. TR. yon Bros 
2— bratten. em bie Seitlatauit matt ber kallerlichen famille zw 

en. 

det Veingefie Mabella von Baiern, in Wänden angefanımen, 
Aus Zar Iteauciees Tommt bie Fastiae sen weniklicder Anrsehilein 

der jene Dafelb® Beeteeilenben Urinzehin Dasie san Eapism. Ihr Bemahl, 
der Veraulſt ol Zurne, Wesiterneer son Ganaba, witz bafer meteiäcine 
Ich allein auf feinen Ballen serädtehren, während Vehne Mermahlin den 
Mizter in rinem fänliken Thell Aintritas werbsisgnt trird, 

Der erfiäde Geohlürk Aomftaselm iM init feinem Bohn in Hom an 
gelsnmem. 

Eirenbrjelgungen, : 
Ders Prof. Dr. Hermann Riegel, Dirertor des hetzeal. Diwieums 

im Braunfämein. tat ber rsfiheräsg vos Clpenburg im Anerlenmang feineh 
wehren Bertb „Beiträge zur wieberlämbikhrn Burigritriäte bie Geltene 
Vedae ir Bienihatt und Kuntt verlieben. 

rim Der biaerige Bräles ber Brülungsermemiiten Beneralmnjor u. Wöier, 
Inlpecreur ter 1. Yugen+Nieip, 

Zum Oberermmanbirenden im ben Marfen ift der commanbirente 
Braerat deb I Memercorps », Wape erhannt mechett, 

Fer Megierungepräßtent ron Straliund, Graf Behr: Regen: 
bart, il sum Etergrifitenten nen @armern befimmt um yam Lärr- 
präfitenten »en Söriklalen, an Stelle des werfiocdenen Miblmeiten, ber 
Cbrraräfltent van Beflgeraher, v. Eraſthauica 

Iava Profeſſot der Hilterienmalerei an ter Runitichule im Met: 
star if für dem mach dem Gang Überfesrhten Beni, Miegander Streue ber 
Maier Misert Aeta in Wagen berulen. 

Mach der wenen öÖiterreidksichen Memerorganvlarien Und felgente 
Geuerale ya Erepkesenantesten ernannt werten: . A ·cu. Baren Rube 
©, Hutmealelb zum Goemarbanten des EIL Corto und cemansirendre 
Gentral in Bras. FM. Eiliypanie Arche, u. TAluveberg zum Eom- 
manbabtrs drs WEIL Gore and commanbirenden General in frag. 
Brnesal ber Wanaletie Herox d. Gbwlähritm aeaai zuea Bamimarbanten bes 
IV, Gerat und commanbiserden Geuetat in Bubapeit, 1-3. Bibeln herr 
Sa von Märternbeng zum Gommanbunsen dei XI. Corps nad vommanbirnuten 
General in Bersbera, I J A. Baren d. Witgrläbrien um Gommanbanies 
ara X, Uaroh, Erd. Graf Aranı Than Baterkris um Gomsantanire 
Dei XIV. Gorpk, Wenrmal Ver Gavalırie Bar b. Hamberg ya Gom« 
manbarzer des KEIL, Corps, Au W, Baron Bauer zum Eommesabanirs 
des IL, Vorps web euntmanziteden General in Mira, Ger⸗ rat der Gar 
Balstie Heron 9, Aryeh vum Eommautanien bei XV. Gorps in Serafere, 
Frl 2. Ritser 9, ers sam Gommordanten bed VI, Caps, FL. 
Baroz u. Catt zum Gatmmanbenten tes V. Cetvo. Aral, Baron 
5, Etkeririb zur Kemmanbeutea bes KIE. Gerye, Arftat, Grat b, Tepen 
feib gen Gemmasdbanten bes TIL Torpe, ArWkn, Benz zu Binildr 
Bräp ya= Leremanpesten ber &. Uorps, Mt, Baran n, Ada gam | 
ammaubanien dra IX. Gesyb, Sie Ussiennbanten des X. amd KAT. 

Larps, Barum Kimgelibein uea Barsı Henitere, heben, je darae fe arl 
tiefe Pol verbleiben, enherdem ben Zitel eines commaltirenärr Öraeı 
tal au Beünn, bey. gu Marası ya fühern, _ 

Die ſchweize tiſche Yunbesreriammlung wähle em Yundes: 
wrölpraten für 6453 1. Redoauet ak Sacdt. jem Urbfärmten des 
Bunpesgerihes I, Noauin vom Baate ers zum Birepeäfibenten & Diipati 
von Gtanbiabes, 

Der Poren eines zufichen Geſaublen am dreedenet Sof mir | 
Rs Nachtolger Wetineffe ik Der Derzeitige | bermsöäh wirder beieht, 

Muriterrefizent in pamturg, Aerti. Ttaat⸗ tata Yaran Diragben, ansrribre. 
Der Shiriftkeller de Wagate und ber Wühnentichter Pailleron 

Hrd am 7. bu W. in bie Pranmyafiihe Atedemie amhgenatereen Inerben. 

Das liberale Gnaland feierte am 18 Derember ein töchtiges 
Forte Jueuur. Mm 1% Zerembee ti12, am Tage Dre eräm all 
greieisien Matten nah ber groben Weterranete, wurte Biklam Wlartent 
als Bertteirt bei Hakltreies Urzisst yaın ernten mol be das Interhauß | 

‚gewählt. Tie lange Kohe der Bealädsuiniinrnkedrrien, melde bem 
Ubereirs Staatawana ar dieſeta Tage aub aber Ibeitet bes Landes zu 
argangen find, eröftaete deun aum ber Zisbteaib van Rewaet. latente 
WR an Kinem Teblikamötng vom Ast eines Eapkanslers yurüfgerseren 
und Qusb W. &. Übsibers, ber biäberigr Mringämiwrler, zars Schapfarıler 

| ernannt morden. Dar Zeaaaefecteraetat bes aeiega ührracke an Ühildert” 
ZAeue der Warauis' ot Qartington, Siinifter für Iubim. Legieres Yarie- 
fewille if auf Den (Earl ai Minbenlatı Ihrrargengen, Tat Staatdfecretariat 
der Godsniee ertielt an Kimberlens Brele Dord Berk, Seit der 
Uraben usb Ceumles Ciberai-imien era Glersne eine folder ans, 
rftatseıe Sherfe mit ben mterläciiten bee Sectteret veu 260 iberuben 
Bereinen ab Glubs ie Serden zub ben Wrmainzer, Telegranme famea 
unter aadern auch van bene Gleise uad der geirhifken Brgierumg. 

Die Königin von Gualand bat anlaflih der Groffmung bee 
meuen Nufllapafalies In London den Sarklangier Eelborze in ben Grafen⸗ 
Band erhoben, 

Preisnusfihreiben. 

Die Schinlel Aufgabe des nacken Jahra, „Megukisung der 
Zyrersier innerhalb der Seada Vetlta. hat Ach aahträglih aue Seardei · 
tung als wihht neeignet erwirhken, ba burn die Anlage bes arure Kochoſe⸗ 
uns bu bie jertiaftelleng der Markalibräte dem Yeofert iehe oriratı 
lade Uigmente bercrua enigagen fd, Der berliner Medhlerttenmerein dar | 
dater [hatt Defien die Aalaze eine Geditein ihr Berlin im Sun der Danptr 
Mragen uub mit Arkhlun an »ie nabraringezen Batııköir Botadaner Hat 
bot, Stettiner Satabvſ beiitmmt. 2 

Dat Divectenium des Beiriihen Gemerbemufeums in Rürn: 
besa bat ein Breisansireiben, die Rönig-kunmigs-Breisfiltang Seieei- | 
ters, erlafies, torie «6 kein: Die für isea xe ausgrifriehene Erritant- 

' gabe, Gerfiellung eines Galaiamuts für Daerra. bedeh⸗ut mas Heite unb 
Einakagket von Silber, wobei bie Anwrebang son Eselfleinen und farbi- 
gere Gmail entedhmicht if und ebene much Bergoitweg angeiwentet werden 

| fan, wurde wäh meld und wird Deshalb van newer per Prrisbeterrbung 
Zen Derzag mon Menus de ars 1%. Brvember zen Bejuh feiner Braut, | 

| tee 300 „u euhgelhpt, Tie NMebeiten And His gem 2%, Juli IMs am bad | 

ausgriärleben. ihr die belle Mubtäheumg Der Aeizabe IN rin Vrris nen 
wo ararſede. is nem Aufgabe hir bas Ruhr IM289 wich ein Aram- 
teudter Sir Was in Weien, drüen Mahl feri ſete, für ainen Masm von 
elısa 30 Lusseateite. ide aufieneDt. Aür sie trier Mustkhrung ber 
Zutaade wird ein Breti von 39 „e, lür den deden Ertmmel, reridıre watı 
meber dar Mobelle airr tur Iricancagea darzutelen in, ein lehder 

' Gemerbeneirum abaulieieru. 
Der 4, Internationale Hpaweiniice Gengreß zu Glenf bat einen | 

Yeris von Mon Ara. für Die dee beuifche, ennilihe, frasgkiiihe aber 
italienife Mrheie „Weber bir Tefaden um Die Bertäzeng der Blinnheir” 
autgeihrieben, Der Brris ſed im Bepteraber 1856 auf ben nöälen Gans 

‚ areh ie Gang erthrilt werden. 

Der köwigl, baituche Birfanste in Wien. Staateminiter Mraf | 
v. Beuz+ Eirindurg, erhielt amlahlih Sein Miährigen Dierdtahiläume 
var Rinig wen Maiece das Ebrcutreun bed Ludieiq · Ordta⸗. 

Dem Seftath Dr. Werber, artifiihen Direstor tes Theaters 
ie Wannteim, werde sem Selthratescenmite Mr feine mehlgelangene Ein 
rittung bed weiten Türe des Meetheiicen „auf“ cca Mynenpeichent, 
befietenb in einem Vetat mit Jujaela. überseift. 

Dem arager Umiverfititöptofeser Dr, G, Doelter wurde rom 
Riaig von Portugal für jeine Berblende am pie mihrsfchaltlide Derch · 
ferhhung der partugieiifden Gelmaien das Kitterteeug des C. TeguErtens 
fir Aumk uns Bifenfdelt verliehen. 

Die aroßtenegl. weimanide Soſpianiſtin Bera Timanofi 
werde von ber Börigl. italieniiden Auſitaladecaie au Watanie „Circoio 
Beitinl” zum Shrermitgller erneant, mähren» bie Hlapernie „Olamkanista 
Viro" zu Neapel ber Dame die Wolbene Metoile am Bank vertichen Zar. 

Um pen berühmten ttaklenifchen Merhhologen de Moii feierliche 
Üsserdegeiqungen anlapritı feines #0. Wräurtätagb au ermweilen, ber 
lammelten fid am 03. b. ER. im Sarkapkogeniaal det Lalerammums in 
Kom bie Vragdenten ber Ühsittinen Achdelogtiten Brlelliiatt, bed Teui · 
item Kiräkologiien Anitata amb ber franyaficee Stele mehr wleten 
angrirgesen Berfnlichleiten, Ditgliepern bes Dipiematiichen Cete Vea ⸗ 
baten se. P, Deuna übermähte dem WBeiriesten ganbhn eine Abm ya 
Ehren gegrigte pradmeole goldene Mebeile möR einem Album mit ben 
Bamıa der Eypreder in Guropa, Simerifa und Bigerien. Sach ihm Iprch 

£eftkalender, 

Det emeritirie Pfarrer Dr. @. Baltamus, früher in Aechen 
was Oßersienbarg, jeta In Moburg wähalt, ein gradieser Ceuitaeto. be· 

< gebe am zählen 3. Tamsar fein Flähriges Jubiläum als Ebrenborise 
der Bltolspkie ber Nniverfität Mahat, j 

Der Deusihe Quariettvertin in Paris feierte am 9, db. M. fein 
Eriitungeink sıit Goserrt, Boll was Varhtrien. Tas Beh, priden (owoı 
der teulfche als der ierreidiiheungariihe Borihafter neh idee Vet · 
ihaltaperisnal, der beigiide Wejandte umb andere Witglieber des biylor 
suatiiden Corps teimebasen, Set ſete glänend auf, Cine ffir Die Ueber · 
Ihrermmsen arı Shrin verankaltete Sammlung ergab 13,000 Ara, 

Vereinsmefen. 

Gine Berfammlung in Mamnheim beidiof, dort einen Zweig⸗ 
verein bes Bentihen Galenialoeseind au benräuben, 

Der Berbandstag beutücher Ftauenbildungs · und ·Erwerbevettiue. 
ter eigentli Thon iu biefem Desb in Preise Mattfinden Isle, FR Hea 
wat den UV. Ih. um 39. Dal 1663 angefept, MIE Segenliänte ber Birr 
faretiung find vortäufig in Aueot grrammen: 1) Artecie eta⸗ ber iranen; 
*) Gestrabtfarien ber Arasennereinäbeltrehungre; 3) die nädkliegenden 
Aufgaben der ranemereine im Teiten Gebdien uns auf dem Banke; 
Au tanum ser Werwistronierpfiegerinner außerhalb ber religihien 
Genefierkhaften; 3) Mrammläupurseine nad bem Wufter ber in Baris uns 
Leraban teiehemder {ums in Berlin deramärft entirheräre]; 6) Bsanıh ber 

rebente Erpentifasien; 2) weiblicher Tuenem 
Der füchlihde Bezirkerereen bes Bereins deutſcher Ingeneurt 

| Pieit am 14. Teresmber ia Beipsig feine 3. ordentliche Genralveriemmiung 
1, Ber erh 9er etwa breisirriel Mabıren ine Beben geraime Berein zädle 

| gegenteärtig 161 Ylitglieber, zer beten M Maltrinrsingenieure, 29 Bera« 
| wrd Hästenbnune, 27 Dabaftziele, 3 Gbeniter, > Medischen unb 4 Öriere 
| au teehnilgen Urärenftalten ind, telenbered Mterefie ermäte die Mile 
ibeitang beb Worfiperiken, ba bram Berein die Grrede Miillorpereng zu 

) gegangen jel, gu ber mad gany Deatkhland beihidten und bemnänlt zur 
smmeatretreben Eommifllon zur Berberattuig einer deſern an ber Fils 

ı Aerigen Beflerwirttichait ie Dratihleab einen Delegiriem au entirabent, zu 
meiden ber Director der Bibitälfehrtägeiegihalt Ihette, Berdiagraib ans 

| Dersten, ersannt wurde. . 
I Bin Wloemeiner Dentichet Brinatichullehrernerein ſol ar 28. 
| Derraiter in Urkoyig In® Urdem getulen wetten. [E6 fin® Im Deatihre 

Weich naht weniger als tma 140) Peitaiſqulen mit ungeläbr 2000 Beferen 
| anb Gehrerissen verbamdee. = 

Ya bee Nabmesoerfammlung der Gleograshifchen Gejellfehait in 
Bien wurde der böhheripe Präfitent Hefralı Nister 2. Gedderter, ber fein 

| Amt aus Beisnböritsräcdiiäten mieberirgie, am Tebenslängliten Waren 
| sekädraten eruwunt. um Weäjmenten warte Hraf Sams Milcyef gr 

wählt, zu Bkregräfibenten Maren Gelfert, Baren Galmane uns Hofrat 
Kitter v. Biherzen. 

Strihe-Amgelegenzeiten. 

Samintliche Schriftaiesergehülfen, reelihte bei dem Wiener Schtifl» 
\ siebereien abae Mintägumg bie Arbeit pispti eingelheikt haben, tmurben zu 

Arrefikirafen im ber Daurt zen je I Taara verurtaeut. 

Frelmanrerel, 

’  Madhtem an tem Meubau ter Lone Nonalı est yar Areunt: 
hal in Berlin nunmehr audı ber beeseatibr inıtere Ehen fertig aeaeut 
it, fox am 13. Janzar f. I. eine aröhere Arierlichteit fatränden, um bes 
Gäläter räriche Baubentmal fetzee Beruf zu Überpebre, 

In voriger Nummer biie$ ein omemöler Druckſehlet ſiehen. 
Etat Grohe Yarsedlege non Bentichtand bir #0 nämlich Sanpealoge a. D. 

Die Bewegung gegem bie drer Srußlegen fehmebifchen Eptems 
(Edemeben, Bünmarf, Beohe Lanbedlsge van Destihlens in Berlin) sim 

| immer größere Tinrräosen an. Drdsige der Saerun De Berk. Willen 
| beaft bereits bie Heehlage von Tar⸗wmart ermhlih an eine grimalide Her 
' farm. In Rormegen it ca bereira oeain gefammmen, bei Ni Intibrätliehenbe 
Männer nice mehr In Legra UVwediſaen Zaltemb autschmea lafea, up 
im Aerdee Ihtieht ih aue ber mraem Loge in Tronbhelm am, Ikbrr 

| die Ber⸗cauea in Zeutiälans känsen mir dier ert Serihten, tere bie 
Wihr Yafdare Weftelt gereunen at. 

Die Boge zur Freund ſcha ſt und Orfänbisfeit in Baſel feier 
ar 18, Jaruer Wir Tigätrigrs Seitehen. 

' Mon Dr. M. @, Wonrab's „Alammen für freie Gaſter“ er: 
Vcheint im Berlag ven man halt in Marmgrm rien Dirieresgsansgade In 

| bellänbisher Sprafr. 

Inter Fonttiſaiten ber Geohloege von Entzland wurde im Sep⸗ 
eribert in Sitdew icore Cadafrte, bie nengegründete Ureacaleae eingetseißt. 
Bir Brite mart von imeärene Brsfhrsmirr sellgegrs, die mon Bart Wiilar 

, beit pelonsiee waren. 

Die Foze Pottaneras in Aruvert hat beſchloſſen, ihre Biblio: 
tbet im Zefefael Dei beutichen Wanrertempels beiais allgrsrimer Braukumg 
aufzuftellen. 

Stenographie, 

Das Eönigl. Stencatabhiſche Zuſtirat wird am 9. Fetruar 
Tünätigen Jabes (dem Meburtätng Wabeläberger'si rin Irmogranbäiher 
Brrlöiheriben Ihr Angehörige bögerer Sfulen Drespend Yeranttahten, 
Die Gabeloberger ſchen Bereine zu Eiſenach, Globe, Mühl: 
zeaufen vad RKerdauſes hab us rien Ihärisger Eteumrasienkand an» 
' kammmpeerrien, als drken Drges die „Dretihen Bitter für Siem 
\ geagpbir” gemähit murben. 

Beof. Karl Kaulmasn bäht bei Betmanu und Mltımanı in Alben 
Seerde u· Jaaſtꝰ In Wabeläberpericher Korreipentenzihrilt eriheinen, Das 
Ebert wirb in 3 Dirheungen zu 3 mokkäntin. 

Das parifer „Soarnal des Sitnograriea” tegt Die Gründung 
viren Acrierarſeacait weit Fine Mapital Den 0 Ark, zur Mike 
auywag wıb Berbrritung ter Dusloat'ihre Eiensgrapfie am, 

Im Datlin bat Kch ein Deaplopf-Pernin Stotrtaud Glub 
aebiltet. Pr 

Der Schaden, welchen die Hodflet allein im Yantirers Köln 
angeribent bat, wied überiläglih auf 1,40,000 „m angrarben. 

Durch Frplofien eimer Petreleumlampe it in ber Kamilie bes 
Zäurigerzieilierd Ataria in Neuried grobes Unaad angeriäter worden: 
Zer Baser der Familie Cr furdtbar werbemant, der dlsehe Sohn IAteer 
serleht, die (Fran der Exhmeiber® bat arge Brantunden au bee Düsben 

| Datengeiragen. fr . 
Eine gräßliche Katskrepde werd aus Italien gemeldet, Bei 

| Monte Fertee⸗ in der Weosing Pacea erfolgte eis Berglerg grrate in dem 
| Hupenkiit, als eine Pontatihe vorälertahe. Zie Erslanine beprub bie 
| gange Errafıe, bie meh bes Statien Erbe führt mmb mit übe ben Bo- 
| tagen Iamımt Beſſegierra. E⸗ iR des ſchoe drr vierte erging auf 
| Bitier Etende. 

! Der tuffiichebulsarifhe Dampfer Epurs, welcher renelmäfige 
| Zatırten yerben Oxehs um Eikams autechlelt, il am 36, Driember nacta 
. Am Denauarın, zieei Samabeu oberhalb ber Suinamämung untergepangen, 
ie Scdrtahelsgung tat II gerettet, mrärere Brilende aber flnb ertrantes. 

Zu baum belguichen Marfirletes Bught ıü am B, d. M. Die im 
| Bar Segriftene Rice rinarkärıt. ahlreide Arbeiter murken water ben 
Irbnineen drgeaben. Die Jahl Der Beranglädten rear ace Irhgefielt. 

Im Ariegsminikterium in Matrit brad am 12. d. M, eine 
Arseridreuft aus, teelde bie Bihlisibet vad eisen Theit des Atalta zer · 
River, 6 warden 10 Berfozen kei ben Zfcharkeiten verauudet. 

Stanford Eoutt, ber Aamiliesfle von Eir Feancis Weaningten. 
ka ber Wähe bon Shoriefter, werde arm 6. 5, IE, rin Maub der Flammen 
Der größte Theil der Mäbel, das Bilbergrühire und Die omiliengerträts 
machen gereizt, Zalarcache wvertareae Wrmiide Samie bie zae e Ihre 
Bibtisthet rılt vielen alten Ganbihrötten find jedecc verloren genangen, 

Bei Reuortleans it am T. d. M. ter Kefiel des Pampfers 
Voerriug Stet euplehirt, mwöri 17 Brrionen ihm Ted danten. — Bei 
Ohammerteren ie Minsie Kay ber Durıpftellet eitien Bigemerts In wir 
Ball; 4 Menihen murten babel aeiöntet unb 3 werwnabet, 

Cine fatchtbate Ärnerebrund brach am 11. 8. ©, in Ringeton 
auj Nemaice aub ums Iegie ben vormisgenb sen Kaufleuten zab @elmatts- 
treitenben bemabaten Ehril der Ötaht iu Nie, Siete Banten, Megszinr, 

' Baorennirherlegen find aerflört, Qurderte son Menihen berieeen Ditoh, 
\ Gab sub Wut. Der Werte an Eigtatzuci wird al 6 WUL Pi, Er. 

BR Verbrechen. 

In Paris dat der Diamantenbänbler port feiner IMjähris 
zen Toditer Madle ven Hals burnhlänitten and iA jebeen eine Angel Buch 

| zen Auf neingt. Aatvavett. ber Sen heizen frau geieemme lebte, hatte 
zwei Wieder ed Beer Eh, wor deren die Tochter fh bei ühe beten. 
Bes Jade Mühden jal ein Pirbeinrrhälteik mit einem trißen Epanier 
eebata haben, Ser Srreitb werhelzettet war, Darie ſuat man bie Trade 
ver fhrntiiäen That. Mor deer Baier vernisumt max übrigens wur Ihre 

3 Aeb; er mar eia natarüicher Bpärler umb fo mir darüber erbitsene arwecen 
fein, bah bus Klingen Hd von ibm eeisaeipiere melte. 
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Herjog Bernhard von Sachſeu⸗ 
fleiningen. 

Am 3. December jieb nad langem 
ſegensteichena Wirten infolge eines Heri 
ſchlags Herzog Bernbard Grid freund, 
einer der ehelften beutichen Fürſten, aus 
dem Leben, Geboren am 17. Texember 
1800 in Reininaen, war Herzog Ver: 
barb ‚der einzige Sohn Georg's I. von 
Meiningen und deſſen Gemahlin Yuiie 
Eleonore, einer Pringefin vom Hohen 
lohe-Zangenburg. Vor ihm erblidten ned 
woei Schweſtera, Mdelbeid, neboren 1742, 
und ba, geboren 17%, das Pit ber 
Welt, Jene wurde fpäter bie Gemahlin 
des Aönise Geotg von Eagland, wäh: 
rend ſich dieje mit dem Herzog Bernhard 
von Sadılen- Weimar vermäahlte. Der Wer 
itorbene hat jomit das ſeltene Alter von 
nabesu 82 Jahren erreicht und war nachn 
dem Teutisen Aaifer der ültefte deutſche 
Ahrft. Es war eine hohe eble Geſtalt, aus 
dem utulten Geichlecht ber Grafen vom 
Mettin, bie jebermann Imperirte, 

Nach einer jorgfältinen Erziehung ud 
einer vorzuglichen wifienichaftlicen Aus 
bilvung, welche er durch den Befuch der 
Univerfitäten in Jena und Heldelberg er: 
lanate, übernahm Heriog Vernhard im 
Jeht 1821 die jelbftänbäne Megierung des 
Landes, nad dem erdieielbe von bem jdhen 
im Jahr 180% eriolgten Tod feines Ba 
ters unter ber Vormmnbichaft der Mutter 
in ſchwerer Zeit geführt batte, Schon drei 
„Jahre danach pab er jeinem Lande unter 
der Garantie des deutichen Hundes eine 
lanpftänbiie Berfaſſung, vereinigte nach 
dem Ausfterben der gothaiſchen Speeial- 
linie mit feinem ererbten Lande das Het 
welbum Hildburghauſen, dad Airiten: 
thunt Saalield und die Herrichart Ara 
nöchteld und verlieh dem Gangen ein ger 
meinihastliches Grundariek, welches lan, 
gere Jeit als Mufter gegolien hat. Auch 
trennte er die Juftiz von der Vermahtumg 
ie kaum in einen andern Staat und ver: 
ainindte die bisher etwas jchweridllige 
Staatsmaſchine, indem er mebrere obere 
Behörden zu eimer zulammtenlegte. Als das Sturmſahr 1848 
Bereinbrad; und alles auf den Hopf zu Itellen drohte, gerie 
Herzog Bernbarb keinen Augenblic, jeinem Volt bie betannten 
Forderungen, Prefireibeit, Parlament und Batgetweht, zu be: 
willigen ſowie aud die Reibtverfajlung des jranliurter Marla, 
ments anzunedmen. 

any befondere Sorafalt und Gun wendete der Vereinte 
bem BVolteiäulmeier zu, an befien Spige er tachtige Männer 
ftellte, imfolgebelien diejes zu bober Wüte und Anfchen nelangte. 
Line nicht mindere Sorgfalt erfuhren Wiſſtenſchaſt und unit: 
das Luceum im ber Reſidenz wurde zu einem feinen Ramen tra» 
genden Gumnaſium erhoben und eorganifirt; er errichtete nach 
dem @ingang des vom feinem Bater gepründeten, einit berühmten 

Illustrirte Zeitung. 

Foritinftiruts am Dreikigader eine Henliule und vermehrte bie 
von Hetjog Vernhard I, geftiftete Bibliothel. Werhalic der 
Kun ſchuf er auf ddem Fels das romantiihe Schloh Lande: 
berg mit feinen ſchonen ſchattigen Fark und das im einen ebeln 

Stil gebaltene Theater. An Wohltittigteitsanftalten nimmt 

Das unter seiner Renierung erbaute Yandirantenhaus eime 
hervorragende Stelle ein. Kurs in allen Zweigen ber Verwal: 
tung machte ſich jein jenensreihes Schaffen bemertlich, welchen, 
wie befannt, das Jaht 1866 nad einer Kiahrigen Regierung 

ein Ende fehte: am 30, September legte Hetjog Vernhard, 
nachdem bie Preußen am Tage sunor das Yand beiekt hatten, 
die Regierung zu Gunſten feines Sohnes nieder, — Als Die 
ningen im Herbft 1874 von dem großen Brandungläd betrofien 

= — — 

Die Abeinüberjhwenmung in Neuwied. Nach einer Feichnung von Ferd. Lindner 
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Berzog Bernhard von Sachſen ⸗ Meiningen, F am 5, December, 

Wieder ih eine der bedeutenden sauren ber reselstieni 

ren Epode von 1818 von der Erde verkämunten. * 

Vlane, das Mitalied der proviſoriſchen Menlerung var Anzt 

rei, it zu Cannes in feinem TI, Lebensjahr am T. Lite 

itorben. Der Tod feiner Gattin, einer Deuticen a * 

Abeinland, die er in London während feined Orilt Kamin * 

ternt, und zulekt noch ber Tod feines einzigen tet m 

greuften Freundes Charles Yan, Mitglieds der Aruniüite 

Alademie und berübmten Heithetitere, battemita aut life ik 

ichlttert. Cine langwierige Aranthert, von Der ihm Se 

turge Seit erholte, brachte ibn zu Anfang bed Immer 

dem Tode nahe, 
men Sonne bes Mittellänbijchen Gexades, akr da It 

wurde, war vernhan nit; 
Sohn, ben jeht —— —— 
Georg, einer ber erftem, ber mr den Fra 
Hätte eridhien, allenshatben Mu Ho 
hend unb Ttoſt jpentenb, —E 
nur viele Abgebraunte im fein Yale * 
ſondetu er umkerftänte much Die Per 
beohrftinen mit Geld und Kedung: ie 
Bedorftäge und Wmgläctiche Katte ge kr: 
eine offene Hand. Narben Seriy Bm 
hard im Jahr 1816 n % 
merumgsjmbilhum gefeiert hatte, mehr 
ibm Ann Jaht IRTH das jeltene läd z 
theil, jeine Goldene Hodgeit at kin 
Gemallin Marie, einer Techit bei ke 
fhrften Bilbelm I. vom Seifen, zu bephen 
Auch erdellie feinen Lebensabend mas Si 
Weber eines Arenteis, 

Die Beilekung ber irbiiden ildense 
fand am 8, Derember mir groker Frirri 
teit md unter Theilmakme einer zunlan 
Menihenmenge aus State und Dem 
ſtatt. Aufier ber mädıften beriosfihen ie 
milie waren ammeiend bir fürk m 
Reubi. 2, bie Brinyen Senn, Gehe 
und Alerander von Meimar, ber Lerdee 
Meris von Heſſen Philivorthel ter ir) 
prinz von Linpe: Schaumburg. Tab 
Geĩandte waren vertreten: van Deufiie 
Snifer der General der Inſanletu Sir 
vom Naiſet von Defterreich der Oriaı 
Arhe. v. Herbert in Treten, vom Kin 
von Sadılen ber Feweraintjutent au Cr 
lowiß, von der Königin won Ünslm 
und dem Brinzen won Yales Bir. Sir, 
vom Orofberiog von Beimar Ara & 
del, vom Serzog von Altentrung Tberhei 

meiſter v. Mindwih, vom Hay mı 

Aoburg Oberftallmeiher v. Röyert, Ra 

dieſen Aüritlidteiten maren dem ms 
vertreten: der Herzog vom Aabelt, ve 
Furſt von Schmaryburz-Hubadtzdt, ir 
Ahırkt von Lippe: Schaumbrerg, ber ar 
von Walded, die Herzogin won Naurts 
burg und das Domtapitel von Birke 

Conis Blaut. 

Ran erhofite Geneſung für il undr de wur 
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ihn gerabe an dem Ort, wo er Rettung 
finden follte, 

Lois Blancs Name fit weltbelamnt, 
feine hiftorifchen Werte find berühmt, 
aber feine Berföntichtelt, feine wirtlide 
Ansividwalität hat ſelten noch eine un 
parteiiiche Beurtheilung erfahren. In 
Deutichland zumal fannte man feinen 
Ehnrakter wenig. Cr war in Madrid 
als Sohn eined unter Joſeph Bona: 
parte'ö ephemerer Regierung angeftel: 
ten, aus der Iniel Corfica tammenden 
Seamten geboren, zeichnete ſich frah 
durch feinen regen Geiſt und eine ber: 
vorragende rebmerifche unb ſchrijt· 
ſtelletiſche Begabung aus, kam madı 
Paris, wo er gemeinsam mit feinem 
einige Jahre jangern Bruder barte Jelı 
tem verlebte, biö er ſich durch feine 
epodrmachende, 1841 herausnenebene 
„Geidichte vom zehn Jahren 1810 bis 
1840° hetvotthat und jofort durch den 
Erfolg dieſes bedeutenden Werlö jur 
Berübmtbeit gelangte, 

In der hiſtotiſchen Hritit ber erften 
sehn Fahre der Zulitegletung stellt 
Louis Blanc bie Bourgeoifie als emp: 
bersig, für die Freibeiten der franjön: 
fihen Revolstion verberbenbringend 
bar und ben Hönig Ludwig Bbilipp als 
einen wohrbigen Vertreter einer Keinli: 
hen angülichen Minderbeit ber franzo- 
fiihen Nation. Er jelbſt nit ſich gleich 
in der Votrede des Werts als den 
Hämpier fir die Rechte der nicht bes 
fipenden Kaffe zu erlennen, Derem 
Schidal allein ihm Intereile einflöhe, 
In diejem Bunft bat er fein Leben lang 
nicht gewanlt. Mag er Irtthumer bei 
aangen, Utopien für praftifch ausführ: 
bar gebalten, Hoffnungen erwedt ba> 
ben, bie ſich nicht erfüllten ober nicht 
erfüllen konnten: immer unb immer 
wieder handelte er ehrlich und reblich, 
und (ein jeltenes Lob in umferer geld: 
gierigen Epoche des Ehrgetzes, des 
Yarıs und ber Verberbuikt mieneals 
lonnte ihm Eigennuk oder Ausbeutung 
anderer vorgeworſen werben. 

Sein Borlampfer anf dem revolu: 
— — Selb brachte ihn an bie Menierung, 

17 tuarfturm bie Dynaſtie Oritans hinweggefegt batte, | Blanc neben Yebru-Nollin die Hauptfigur jener taſch verübers 
Von dem Mevolutionspoeten Inmartine ahpefehen, mwelder | gegangenen dentwärbigen Keriede. Die Natiomalmerlitätten im 

Illustrirte Zeitung. 

Louis Blanc, 

jeine dichtetiſche Aednetgabe 

— 

Die Rheinuberſchwemmung in Neuwied. 

Fam 7. December. 

der Bewegung lieb, war Louis 
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Supembourg: Palaft löen zwar die 
foeinle Frage [nidt; Ne waren aber 
doch ein Mittel, den Arbeiterftand in 

die Führte ber gegenſeitigen Verftänbi: 

aung zu bringen; bach endete bald ber 

Yuniaufitand de angebahnte jried: 

liche Beriöfmung der Intereſſen. 

Louis Blanc Hand damals auf ber 

Seite dee niebern Volls, verlieh aber 

inmitten ber Emente felbit feinen Mas 

als Wollsvertreter nicht, jo wie er 

fpäterhin, als die parifer Commune 

der verfnillee Regierung ben Krieg er: 

Härte, abermals auf feinem Voſten 

verharrte und jein Manbat nicht auf: 

nab; wiewol ihm heute bieler Act vom 

einem Theil der radicalen Barteiführer 

unaberlentermeiie zum Vorwurf ge: 

macht wird. 
Unter Louis Bonaparte's Prafident: 

iaft wurde er erit im Jaht 1849 

durch) den Gerichtbei von Bourges in 

contumaciam jur Deportation ver: 

urtheile, weldier Strafe ſich mad) dem 

Stantsätrelh das Eril beigeiellte. Er 

mndhte fo wenig wie Bletot Hugo unb 

ehr Kollin von der Mmneitie Ce» 

brauc, die nad dem italienifchen Feld 

jun mom 1850 durch ben fepten Dome: 

parte reretirt murbe; erſt mad ber 

Nataltreplie von Sedan kehrte er mad) 

Yaris zurüd, von ihn bas Rolt nicht 

veraehien hatte, denn, nadıbem er ohne 

jedmede aunliche Stellung die Ber 

fayerumgöjelt in Yaris verbracht, 

wurde Yonis Blanc für bie allgemeinen 

Wohlen vont 8. Februat 1871 an der 

Zpine der Yilte als der erite Vertreter 

der Tramziiiicden Hauptitadt noch vor 

Hictor Hırzo und Gambetta erwäblt. 

Gr idılofi fc der gegen den Friedens⸗ 
versnun proteftirenden Minorität in 
Botdeaut am, verlieh aber trohbem 

feinen Zik nicht. Selten aut mal er 
perionlidıen Antheil an dent Debatten; 
fein ort ward aber beachtet, wie ihn 
denn die republitaniice Partei mit 
boher Berehtuug betrachtete. 

Louis Blant war von Natur über 
aus Kein, irine Gefichtszäne Waren 

fein und ansbrudäve, Sein neprehter Rund beredt, feine Stirn 
hech und offen, jeine ſchwarzen Augen lebhaft und anipredend, 
fein Organ ilangvoll mit dem angenehmen Lom des Ihdländifchen 

. ‚Nadı einer Seichnung von Ferd. Lindner. 
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burd; Ainsteit im Ausdruck durch Logll des Gebantens, manch 
mad durch Schärfe des Wortes aus, er war ein Keiſſer feiner 
Sprade; auch in der gewöhnlichen Unterhaltung war 2 ein | 
!ergnügen, ibn elegant und auf Feld funepashiiche Belſe plan 
dern zu hören. Rie emtihlüpfte feinen Fippen cin auhößiger 
ober vulgater Auedtud, die gewählte Form war ihm ar 
neboren, 

Wohrend feines Kufenthalts in England ſchrich er mufter: 
gültige Briefe über das Holze Inſelreich, das er grundlich fen» 
nen lernte, hodjkdähte, doch nicht fiebte, dern über alles ging | 
ihm fein Frankreich. Gr veröffentlichte jene „Briefe ipäter 
in einem Bande. Seine „Revolutionägefdicte” ſteht etwa 
zwiſchen Ihier? und Mihelet's jo verſchiedenen Auffaffungen, 
befint aud weniger Otiginalitat als feine obenerwährte Atbeit 
der ſelbſtetlebten Zeitgeschichte, 

Parts gab Lonis Blanc ein herrliches Grabgeleite, Hundert: 
tausende ftanden till umb bewegt bie Straßen entlang, durch 
die ſich der umabächbare Veicbenzug dewegte, Tauſende batten 
ſich dieſem angeſchloſſen, Die Behörden, Märbentrüger, Stell. 
vertreter, bie vepablitaniüche Prefie, die Iteimautet, politiihe 
und Arbeitergruppen, Deputationen and allen Yandeigenen: 
Den; mebsere Neben wurden am Grabe gehalten, die fein Leben 
und Wirken idilberten und bie fein Erbenmwallen chrten. 

* 
: * 

} 

Die Kheinüberfhwenmung in Neuwied. 
Unter den von der Ucberichmernmung garz befonbers ſchwer 

betrofienen Dttſchaften ‚des Rheins ſedt Neuwied mit im erfter 
Rebe, nur ift infolge der latonlihen Telegramme, melde Die 
bedrohliche Lage der Stadt meldeten, ein ſalſches Wild non 
Berlauf ber Aataſtrophe aflenthalben verbreitet, indem man 
einen großen Theil der Gebaude, nadı Analogie anderer Orte, 
für gerftört bält, mie man auch aunahm, daß das Cinbringen 
des Waſſers mit gleich ſchtedensvollen Scemen verbunden ge: 
weſen fei mie anberwärts, in biefer Weile iſt Reuwied nicht 
mitgenommen worden; vielmehr unterſcheidet es ſich im Vezug 
auf feine Meberflutung von ben andern rheinijchen Orten in | 
der aleichen Weiſe, wie e& feinem ganzen Charakter nadı von | 
diesen verichäeden ift, In Neumieb kannte man ſich netroit nach 
ingenbeiner deutichen Provinzialftadt vericht alauben; von dem 
ſpeeiſiſch rdeiniichen Tupus mit dem ehrmärbia alterthiämlichen, 
zum Theil hochmaleriſchen, ja oft aroteäten Charakter ber Hau⸗ 
fer und Straßen iſt feine Spur vothanden, was ſich dataus er 
Hört, bafı Reuwied, eine Schöpfung feiner Fütſten, ein Alter | 
von wicht mehr als 206 Nahren hat. Die regelrecht fid kreuzen: 
ben teinlichen Straßen beitehem aus lauter jelid und gleich 
förmig gebauten Hauſern und geben mit ihrem theils Hleins 
bürgerlichen, sheild gtofftadtiſch eingerichteten Verkaufsläben 
fo recht das Bild einer Heinen Nefübenzitadt, Dieses äußere Bild 
mun jowie ber Umftand, bafı die Ausdehnung ber Stadt im 
Verhältnik zu ber noch nicht 10,000 erreichennen Einwohnerzahl 
eine außerorbemtlich arohe iſt, deuten auf einen in der That vor 
handenen betaplidien Wohltand der Bewohner bin, bei dem 
natürlich eine ſolche Leberilutung um jo mebr zu verberben wer: 
wong, und in ber That heitcht das Unheil ber Reumicber weniger 
in einer Zerftörung der Hauſet als in eimem Ruin des Haus 
Ännern durch die Ueberihmenmung der ganzen Stadt zu 
einer in dieſem Jahthundert noch nicht dagemeienen Höhe, Neu: 
wied liegt fladı am Hhein, nur burd einen ſchmalen Uferrand 
von beit Fluten getrennt, und während das Terrain von ba an 
ein wendg fteigt, ſentt es ſich ſogleich wieder derart, dafı bie in; 
nere Stadt früher had) überflutet war als die dem Rhein zumädhle 
liegenden Theile. Um ſich von ber Höhe des Waſſerniande einen 
Veogriff zu machen, jei beipieleweile erwähnt, bafı mandr Hau: 
ier Bis zum erften Stod int Wafler ſtauden, Thorbögen bis 
oben hinan gefüllt waren, wie much die eine unferer Ylluftra- 
tionen die enorme Höhe an ber Einfahrt zum Schlo&hof zeigt, 
and dab büefe Uebetflutung faſt alle Hanser der ganzen Stadt | 
betraf. @inen nicht unweſentlichen Schun gewährte ber nadı 
Saden gelegene Damm; defto nelährbeter war aber ber jenfeit 
defielben nach dem Mbein zu befindliche Stabttheil, welcher ſich 
bis zu dem befamttten Steupp'ichen Hochofen bimsicht, und von 
melcers unſere wwrite Iluſtration eine Anſicht gibt. Auf dem 
Arupp'isen Bert mußten ſchließlich bie euer geloſcht werben. 

Sas nun das einentlihe Anbringen der Fluten betrifft, ſo 
bat es in der Wildheit und Blöxlicleit, wie es bie tiroter Leber: 

ſchwemmungen zeigten, am Mhein nirgends ftattgefunden und 
iſt ne da in eim ſchnelleres Tempo getreten, von entweder Deich: 
brüde jtattfanben oder die Bumpmaichinen dem Dienit werfagten, 
wies. V. in Maing und ſo auch hier in Neuried, In bem Augenblid, 
da die Bumpftation Felbit überflutet wurde, drang nun das bis 

dabin im Schach gehaltene Waſſet matürlich mit entſptechender 
aröherer Schnelligkeit vor. Doch war nech Jeit, um die Men: 
en, ja zum Theil auch die Habe in Sicherheit zu bringen. 

Dei dieſer Rettungstbätigleit bat ſich vor allen ber Alırit 
von Neuwied ansgezeichnet, beiten ſchnellem und befonnenem 
Handeln das hochſte Lob gebahrt, und dem die Meumirber einent: 
lich alles danlen, was für eine organifirte Hulfe nefiheben lonute. 
Sobald die Situation drehend murbe, eilte der Jurſt jofort madı | 
Koblenz, holte die Wonnkere, belegte ringsum und in Reuwled 
auf eigene Rechnung ble vorhandenen Lebensmittel im Intereſfe 
der Nothleidenben, und Daun war er in ber Stabt, im Boot hier: 
bin und dorthin ellend, thatig, theils Lebensmittel amötheilend, 
theil® Menſchen bergen, ja ſogat, wo Noth an ben Mann ging, 
felbht helfend ohne Nedäht, daß er dabel in bie falte Tlut ar: 
rieth. Unjere erite Alluftration yeint dem Jatſten in Dei Augen: 
blid, da er mit dem Woote durdı das Portal des Schlefthers 
nach ber Stadt Führt, Schlieklih hat er für bie Stabt, da ſich 

Hranzojen. Zeine Hoden und feine Scheliten zeichneten ſich die Unzulänplicteit der vorhandenen Fahrzeugt beraustteilte, 
aus eigenen Mitteln ein Duhend Pontons angeihaftt, Seinem 
umfichtigen Vorgehen ift e* zu danten, def das Unheil in Neu · 
wied auf den Umfang beſchrantt blieb, den ed bei ber Hobe der 
Ueberſchwemmung annehmen muhte. 

Todtenfdhan. 
Si Allen, (ef der Mecbrrfisuma 

ibm —— —8 ven Ganara nady Ölasger gränbere 
unb betrus, + in (Wrinturg am 10. December, e Sabre alt, 

Iran Baptike Anpret, hetzeal. anbaltischee Hofpsawilt und 
Kavellmiller, dur feine Imfireitemm Mawiermerle befamt, ein 
Sohn des mataluichen San ed Seh, Mat. Aurel, 1813 gr: 

ankleri x. MR. 

welche tie nach 

boren, Tam v. December in 

Vrsieflor am der mericinifchen Aacultär in Markurg, ter Echiwier | 
des Kinterhofries auf Norbermer, überhaupt Urbeber ber Itee, 
- für Kinter am ben deutſchen Käften am errichten, 7 im 

am 16. December. (Porträt 1, „AL. a.“ Re, zoan,) 
Eduard v. Beufl, Therbergraih im Fteibetg, 3 balelbii am 

14. December, ' 
on Mihelangeloe Gatteni os 9» Eerrmeneta | 

Fürt nr. Teane, bar Seh ee —— ber Aasınlıe Badı 
tani, ein freifiamiger Wattiot, der Bieter Wmanuel 1870 das Mer 
biscit übetteidte, mit tem ber ledte Meft tes Hincenllaans ſich 
Italien anfeloß, wirl mis ardseloaricden Forichungen beichäftigt, 
1808 geboren, | in Mom am 18. Derember, 

Billiam Salignani, er Mitbegränter und Gigenthüner 
es jet mehr ald fünfgie Dabren in Maria tekehenden emginiden 
Journal ‘6 Mefleuger”, + baieldit aa 12, Decembet. le „alsgeam's 
# Jahre alt. 

Auauk Wreguß, Brofefer an ter Univerfität in Batapeit 
web Birepräfivent ber Rifalunn: riellidsait, ber dedeutent iit un | 
a und Keitbetiter, $ daſelbſi am 19. December, 67 

Dr. mod. Wilhelm Ariepr. Karl wm Heder, Hol und ! 
Dtermedicmalsatb, Proieher ber Mrbartahülje un Voritand der 

zu Berlin, $ daſelbſt am 14. Derember, 1 
Arau Kareline Iamberr, Edrmorfier bes Grafen dAlten⸗ | 

Sher, deren Salen unter Yours Phrlise und bem zweiten Kauer 
reich du den befibefmchten gehörte, Freunt in ven Mußer, Hermrich | 

eine x., bie vor ziwer Fahren ibre Grianetungen“ betaudsab, F im 
hard am 14 Driember. | 
Eubmwin Nelaperf, Gnemikünser der „ Drfllerreichiächungarie | 

ihen Weicärtsjeitung" und f. f. Winitterlälbeameer ım Wie, | 
bafelbit am 84.» M. im Alter von 67 Jehren. | 

mis Aranced Marn Hello, eine der beräbmteäen Schau ⸗ 
folebertiumen Gnglants, + in Aelibam ine 98, Vebenafahr. 

Dr. Seinrih Milbelm Krauenick, Wut, Beh Der 
vegierumgsraib, von 1894 bit 1848 und tanz ein zweites mal weit 

bis 1863 Oberbürnermertter von Berkın, am a0. März 1797 zu 
Yorsbam geboren, 4 am 14, Derember ın Im, 

Arau Parene, Schwägerin Gamslle Jordan'a, eine intime 
Areumbin der Stafl and der Mecamier, 3 im Parıs am 6. December 
im 104, Yebenslahr, 

Gharles Alevandre Fadaud sen, der berühmte warifer | 
Arrocat, ber feinen Ruf ale Bertbeitiper ın bem Gifimeersuroceh 
ter Madame Kafarge_bearündrte und fuäter Bazzine und Howrber | 
wenbeibiare, am 25. Aedrwar 1818 ja Freignae geboren, + in Paris 
am iu. Deember. 

Sur Aejepb Napier, hervorragender irtſcher Mechtanelehrter, 
in Lortd Derbp's gweitem Miniiterum Borpfangler won Irland, 3 im 
St. Leeuards am 9, Tecember im Aleet von 78 Jalıren, 

Arfenh Anton Arte». Buffer, ofterreichwider Arlomarkball: 
Piemtenant des Rubelkante, + am & Deiember in Baden bei Bien 
um AB, Yehenojahr. | 

Samuel Remingion, der Erfiuder des mad ib bemammlem | 
Wersehrs (Heminnter Hifle), + in kürzlich Neuwort, 

Dr, Abolf Heinrich Arierrib EChaumann, Staaterath, 
bis 1867 Berlanb tes Fünigl. Archivs in Sanneser, durch feine 
geichichilichen Arberten bekannt, am 19. Aebraar 18 iu Sannoner | 
oberen, f bafelbü am 10, December. | 

Aanaı Shmad, Disjor, einer der Alfeſſen Mutter dr& Giſetnen 
Kreuzes, ein tnflemihafikidh berbarbildeter Of ier, der fünfisz Nabre 
hinpurdh am ber Rriessächle und dm berliert Kadeltencorns untere 
ae, 1792 gebeten, } am 1%, December im Inpalırendaus im 

etlin 
Anthons Ttottere, belicbter cualſſcher Momanidriftiteller, 

der mit geo m Talent as Yeben ber höbern Sränbe aeldhiltert, 
auch Reiseicrifilteller and esrnalifl, am #4 Ann 1815 
don grderen, 7 Dajelbit am 7, ber, 

Graf Wiacinte Balfre di Bonae, allen 
liewtenant des Nubetands, + fünlic ın Zurin, 

Karl Winter, Ülehtriter in Bien, dutch feine elettrüchen 

ie ton: | 

Apparate weit über Oefletreich benaus bekannt, 3 dafelbji am 7. De: | 
sember, 

Sir Thomas Barion, ber Reiter ber engliſchen A. 
1870 Perbarzt der Mönigen, 1842 zum Präfttenten de⸗ (So 
Surgeone gewählt, eine des 
ent im Kuna (5 
ber, 99 Aabae alt. 

f8, ei 
e 

t dann a fi ber 
ollege ım —8 Ras am en r 

Brieſwechſel mil Allen und für Alle. 
Sul. gar. ©. d. Et. ie Berlin. — Sm ber wen 226 new eimperiäilehes 

Kubeit „Untwerfiitönreire“ aater „Usiturpefihihttise Merırihten"” wer- | 
wen @ir bon jept ab bie teideigiere Unieerfitätsmanricten regrimmähdg 
wergeihent ſedrs. 

I. 8. in Warfaeufintiee. — Bir nemzen hm uner andern Wr. Baflio 
Imiti „Ele @lolime um ihre Meifter“ (Keissia, Berittent m. Düren), 
deheiben „Ubelhritte ber Sinftrumentalmufit deb 16. Hehrkenberns * 
Bertin, Buttentent, 6 Mbele „Die Btoline, über Beibihte und ihe Bam“ 
Aeutut z. Berdter) und A. Tostwann, „Britlchen, pragrefiln gesebarten 
Repertarium ber gelarumen Biotin- aad Hratiäenliteretur oder Ratio: 
wen, son bre älseibre die ami bie aructe Brit“ (Beipaig, Schubertül. 

=, 3. in Wriben, — Rad jr. Soreniters „Scriftbellerteriten" if der 
wahre Mane ber jpamijden Nerellifin Jernen Gate Lardiia dr 
Arm, 

H. 9. Sagen. — In ber britefiraben Geururreng dee Bersies Cencordia 
erbirät den erſies Preis ber Aedaiele I. Saucolade in Hrtzieinäer. Hat 
beim derjelbe noch einige vom Breiägeriät Segeitmete Berhrfierangen und 
Gerbaterungen barzenemare, talte Iime Echrilt zur Beröfienttiäung 
arlangen. Ob dies bereire peihrhre, IE mas caen Drfannt. N 

C. 12. Wendeher. — Ein Gendbud über bir Theorie dee Feuer un Malt: 
werfiüerungämelene I 206 ums ber kai äbriges reich angebunien Ber- 
Nnerungsötterasen ahıt bekannt, and komerlich vorhanden. — Dad Bart 
„ae if ein gaes beurihrs Meet, trin Ermrinziellsmss, Leit tig, 
fnapp (Hamme Cube, das iſt Masın), amd ungrlest, Peil (bie 
Odebe erden Hamm vor Hälte), Dir „Minen“ Brrgipalse. (@, Deufe, 
„bankteörterkun ber deutlichen Ersmhr“.) 

#, in Berlin — Bir haben ih rend in der Aherfir verfehen; wir treiben 
träsen Gamel mit Meceptem. 

Alter Shipriser im Danzig — In ber Idomeipe: 

ſcher Ohemeral: | 

* 
— 

bebertumg bür alle Wanen aad Brabe ccoe 
tipp mit Scdrien dark aad Binten. Daran tragre: Ye 
Benden von Tole, befen Marke bie Uaerpagmie dis 
neraono arariat. die Caaletie eiran Termallintihen 2 
den Drenstırrn aim fAhewaryer, bei der Gaiden eie 

bängt; die Jaete dee Porpoae ber Melilere a e 
ber Baritktssrupgen deblae and zur der Bewralliah 

lien @inkeit), venu bei ben Edüpen 
Artillerie yori getreaate Aeucurn, Brie 

Kerng ia wriben Fela. mühe: das Idısriseräche ei 
Hreny ir notben ia IM, die Cfligiere je wa tem March 22* 
neldeuer coet füberner ſtretica. Das Oernicn ale: Eaken zu dem 
it Nr nberisterm ein Blaugräner Mantel, Hır Werittme fie dien 
Welten Meiterktanin), Das eimemttiäe Mirt ih ein Behienrmt, k» 
Nanterie, Eaie wub Merierie biem, Eküpen uns Kassier mu 
Saritötsrorps YeEMan. arſiens ae Mühen qa⸗aias Eigen dar, 
Goegirrie Tarifen u. [. w. Die Beintleider And bei alen Yan 
geaubles. Ala Wrabanszeiägmaug teapen Fir Chlishee Masrtkrriie 
Interoßiie Verben am Borberam. Die Brsaftzun Hie: am Jer 
matten: bei der Anlenseie ad Wewetlegenehr, Sei drm 
Wegriirikagen, bei oes Deaa⸗rcca ber Mepetisnanaßlare , Sei dee hrin 
wen Dffigieren ber Hesotser, an blamteridafirn; Sabet für Oftjenrien 
Gaselrrie, Aaktineumelire Tür Umersäigiere, Bruilmmans als 
Zäkelbajsanrt für Jatamerie 

2, A. ia Meienbard — Sie find Iedemlalla erwah ge Aryl in Bay 
wud Ale Ermibrangstseile, Areifih if eine armalläne Bieter a2) Bann 
ten nad der Üriahenng aler bermünitigen Merite bem ma 
Fer ar genthglihien, eder gut um Tehdtig Aubrseirte, 
gerrürge Eseifen in gebdriger Adereoaſelaae geben iden zu um Sn ie 
Sie nöchige Sommbinatten von Etidfteft, Sauerfiet, Bhieriien a lo 
obre bahı Ei Ach und bir SIhrigen sılt Arm genanes Mrs 5 
mahlen tramdırm. Zie inpmsanuten Mädensalenner fin Ilım prabip 
braudbar, de fie ganı teilihäetuh hehemsiesgehellt fin Die vr 
Auswabi ued Atısehhlung von raziemd der Iatrebuit 

kdirnenten Aniprhhrr angrpahire Aüdrapermeta ums Misere kayı 
Zie Im bem „Aniwerlalirzilon der Rochkani" (riesig. I. I Bir 
Hahrraen Bineen — 5 — de⸗ en han ie 

r en und Dr, Sirio‘ „Diäterijtes Rahbeh empirk 
Surbinpungsamttalt an Der Uniwerfität in Wündem, geboren 188 oo En Gligabett, Usye Eolsun. — Bellen Dart fir * um 

die Dirdeimabe, Me mär der Vetreflennnı Drerienter Yaben. 
& 7 ir Berlin. — Etrapinlelle HR der Kam einre Wekkiehte Jan 

Maler, melde zur (bamilie ber Prabmim uns yar Oremı a 
Bronioporen artörı um Tenngeideenn ii tür bie Antiesieraune 

S. 2. in 8. — Beriheigend tragıa wir auh, bak bat din 
ges Iateiniideutiches Briprämbuc unter dem Ziel „ 
tina Germanien' bon dem Yugenkidhriärreker Drepol> Tyamum mtr 
wen m. wela⸗a auf amtlanarıläem eg Leiche zt erlangen dee Hirte, 

N. Geiwig dei & — Mir mieberboirs dae drei Sehen: fr Im 
„Hautgebrant” ins Rbre Dihtungen mitt übel; Taken Zir erde 
aber je miht das Nie Der Deflentluhtrit erbliden. 

Mbannrar in Exident, = Der Ratar ber Sahır nad bemegen Ab ce 
Ber dlereraie ber Toandäber aw| dem Brbirt drb Muyemsinı m 
Abtägliden. zub eh därtte im gebilbetem aerijen aien sarıhee Inn, Do 
Dunten und Warte aus derartigen Gieläbenfen zu delea. 

®. ©. in Verun. — Bir der Rulanimerbeng ergibt, IM ber Br. Sg be 
beim hüter'ihen Retrsiog uica fo gu werichen, dat der Beriharhesr Ihe 
batipt ber eiegipe deacſcae Galerlettrecter aler Iren grmeis In m) 
a⸗⁊ wigleid AWaber mer, 

€. #. in Blüntien. — Br Yaben vrdt ; der Börner bed Erin. Bartnli, 
ans wrider teir gmei Blister gepraduntst badın, dein Birk, m 
Vic. hub = Go. fen ner Me Deuctet, bad Berka ib di dr 
vri m. Us, ia Münden erihienen. 

8, ©. in Ayram. — Die Duelien der Ratkz fer bie Tine 

Beachten Mrtitel über die Befunlilrghehe, 
©. in @, bei Dübed, — die Münnen Itae lanzr Untaremg ı2 % 

woerizer swinräen, ald bie „Nlufiriete Yeitung” Miar betaräte In 
dung in und Sie ber Eade eine Webentumg heilen, die ie mdı dei 
Der Bertalier bes Brireffenden Artitels HR aurrdeaze aidı Brmde ae 
Srolehlen, ader ein Iebr ietrKigenter Hitserwarähfigen, 
feine Wbbanlung frinex arterm Ahmet Berioigte, als Burtrehägr m 
ten prädtigen Sireacd rserdore auflmerfiem je madea xca ar ac 
planysag defelben angerenen Matiträglih Yat er gayutın. bi 
Mahnnia wsifolle mit Der wücktige batemlie Raer it db eimtr 
der Fererdetn den botenkihrr Ramen Untomsanter (Errammd\ Ahr, 

Funde br Pe 
mansas gehört; bir abgebilbene Art ih Cotommasiee velnwn. 

dir. & im Diprin, — Werten Gier fi unter Aegebe Dub Sächt an m Dr 

ums bat »leler Strand zur Blanyenpattung end ver 

miralität ie Berlin. 
©. 8 in Frontier e. M. — Bon ben reglermaben Ändere Draiäune 

gilt der Herzen an Brasaldıwei Nr des erihken 
J. #. im (br. Beiterer, Ungarn. — Die im Rr. R04 der „Moekeinn de 

tung” abgebitbete urn heichriehrre jüpanefilde can unk ceu Hs 
Ste bon bem Metorenr ber „Nlufleieten Wekigeluimssg‘, dem) # 

| Pr be Märaberg beiebe⸗a· 

1} 

I 
Namen ia Dentihlann und Deflersei; eafactreten. Ahr 
Biauca. 

Abonnent im Wistett, — Briten Catus feine „Ermbelil br weräliie 
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Die Tagdſchlöſſer unſers Kaiſers. 
In den erſten Cultutſtufen ber Menſchheit waren es die | 

gewaltigen Jaget, welche ihre Stammesgenofien vor ben reißen: 
den Ihieren des Waldes ſchunten. Aber auch wenn ber Feind 
nabte, mare fie «8, melde bie waffenfähige Mannihaft zu: 
janmenriefen und zum Kampf und sun Siege führten. So 
warben aus ben herusrragenben Jagern bie kübrer im Siriege, 
die Feldherten und Jurſten der Voller. So ilt es geblieben bie 
auf ben heutigen Tag, und tod) immer, nach Nahrtawjenden, 
baldigen unsere Fürjten dem edeln Weidmerk und ftrahlen ats 
leuchtende Vorbilder unter ber Brüdberfchaft des bei, Hubertus, | 
Im grünen Wald bei Hotnerſchall und Rübengebeil fanden fie 
Friſche bes Körpers und des Geiltes, Gefunbheit und Erholung 
von ben Sorgen ber Mepierung. 

In den benorzugten Jagdgründen wurben meit einfache 
ichmudtioje Schlöffer errichtet, um den hoben Jagern und ihrem 
Gefolge für die Zeit bes Jagdbaufentbalts Unterfunft zu ge: 
währen, Dieje Negbidlöffer und die fie umgebenden Jagd: | 
gründe find daher eng mit der Geſchichte des Landes verinüpft, 
und bad Stwolam biejer ehrwürdigen Gemäuer bietet des 
Intereflanten genug, 
Im Rorben ber Feiibenzitabt Berlin, genau in ber Mitte 

swälchen ben Bunften, wo fich Havel und Oper nähern, dehnen 
ſich noch heute riefige Waldcomplere aus, welche eimit durch 
nunmehr treden liegende Sünpfe eine faft undurchdringliche 
Wildniß datſellten. Hier hauſten vor grauen Zeiten die tiefi: 
gen Thiere einer untergegangenen Schöpiungsperiode, Huf 
das Ranmuth, deiien anfacundene Badenzähne die Eriftens | 
beſſelben nachwiefen, folgten Ei und Schelch, Wiient und Ur, | 
Bär, Wolf und Lade. Rach und nad verfdmand das Raub: 
wild, Scheich und Ut farben aus, Wifent und Slch zogen ſich 
jurüd, und nur der König des Waldes, der edle Huſch, blich 
als privilegietes Jasdthier ber Hetrſchet bes Landes, welder 
bie zum hentigen Ing jene berrlihen Yagbgründe zu feinen 
Lieblingsrevieren zählt. Auf bie Aürften der wendiſchen 
bfablbauern folgten die Askaniet, melde fi an den Uſern der 
beiden jhönften Seen der Mark, dem MWerbelliner und ben 
Grimnipfer, ein Heim ſchufen und dort eine Grenzbura, das 
arimmiger Schloh ſowie zwei Yagbiclöfier, Werbellin und 
Breden, erbauten, In Örimnih und in Werbellin jpielte ſich 
ein wichtiger Theil ber märkishen Geſchichte ab. Beide | 
Sclöffer find heute verfallen, Huf den Trümmern des wer: 
belliner Schlofies lich Prinz Karl von Vreußen einen Thurm 
erbauen, ber am 3. October 1979 eingeweiht murbe. 
B Tie Perle bieier herrlichen Jagdgrunde ift ber werbelliner 
Sorft, beute die Schsriheide gemannt. Die Scorfbeide iit einer 
jener Brunftplähe, welche beim Naben des Herbhes mit magie | 
idier Gewalt die Könige des Waldes aus fernen Gegenden des 
nordöftlihen Deutfchlands anziehen. Aus allen Theilen ber | 
Marl, aus Pommern, Medlenbura, ja felbit aus Preufen zie 
ben die Hirfche alljährlich ber Echerfheide zu, um nad einem 
Aufenthalt von fait wier Wochen in ibre Standquartiere zurild 
zu wechſeln. Wer yeigt ihren den Weg? Mer gibt ihmen die 
Reiſereute? Moch heute finden fie bei fimterer Nacht die Wech 
fel, welche vor Jahrhunderten ihre Ahnen eingehalten, und we: 
der veränderte Eufturverhältmifie mod) neu entitandene Dörfer 
Mören fe; unaufhaltſam wechfeln fie durch, nichts hinterlaifend | 
als die Fährte ihrer flüchtigen Schelen. Die Echorfheide be: 
berbergt an 2000 Stud Motbmüb; bie Ziffer nerboppelt ſich 
nahezu in ber Urumftaeit. 

Nachdem die fürftlichen Schloſſer der Aslanler gefallen, 
gewahrte bie Schorfheſde lange Zeit den prewkischen Serr: 
ſchern fein würbiges Unterfommen, und erit Friedrich Wil: 
Selm IV. Uek in ber Nähe bes Merbelliner Sees das auf unſe- 
wer Zeichmung bargeiteilte Yagdichlöfchen Hmbertusitet im 
Schweijerſtil aufführen. Vor ikm, auf einer ſchenudloſen Säufe, 
fteht das Bild des heil, Hubertus, welches der Stätte {ben In 
grauer Vorzeit den Namen verlieben hatte, Dicht am Schloffe 
befinbet fich der Brunftplah, und das nahe „Möhren ber 
Hiriche laht die furſtlichen Jager in ihren Betten nicht ruhen, 
Die Ehorfheibe iſt das geokartigfte Ebelmilbrevier des europüi: 
ſchen Gontinents und zu dem fürftlichen Bruntiagden, die bier 
alliährlich abgehalten werden, wie geſchaffen. Es üt das ein 
zige Nevier, wo jagden auf Ebehwilb in grohartigem Makftab, 
welche an die enticmwunbene Gröhe des beutihen Weidwetls 
erinnern, ans bem steien eingeridtet und nit Jagdzeugen ein 
geſtellt werben lönnen, 

Ein ahnlich gfinitines Jagbtettain lag im Süpoften Verlins 
zwijchen Spree und ber eine ganze Kette von Seen bildenben 
Tahme, Der Meis der jagdlichen Genie wurbe nit wenig 
bach ein im Nagbrevier Dabro befindlides bedeutendes 
Reibergeitände erhöht, welches reiches Material für die Beizjagd 
lieferte. Das Haupequartiet bieier milbreichen Gegend, welche 
üteten Etſan aus dem Spreewald erhielt, war Aönigamuiter: 
banfen, Die alte, den Wenden abgenommene Vurg Multer: 
haufen war bis 1370 marfgräflib, worauf fie in ben Befik, 
derer von Schlieben und 1475 derer von Landebetg überging. 
Im Yabr 1683 laufte hie der Kurprinz Friedtich zuriic, welcher 
fie 1849 feinem Sohn, dem ipätern Honig Friedtich Wilbelm I, 
ſchenlie. Als biefer ben Thron feiner Later beitien, legte er 
dem ihm lieb nemorbenen Jagdſchloß den Namen Adnigemuiter: 
baufen bei, Das dabeiliegende Tor! Wendiſch Wuftechaufen, 
welches fi zu einen Städtchen entwidelt batte, erhielt den 
Hamen Hönigsmwuiterbaufen. Ter König blieb feiner Neigung 
für ben Ort treu und bielt alljährlich zur Jagdjeit, gewohnlich 
pr Ende Auguſt bis Mitte October, In Aonigewuſtethauſen 
Sof, 

Die mapp bemeiienen Naumlichſeiten des Heinen Schlokchens 
lepten dem @efolge, beſonders ben Damen, manche unbequeme 
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Einschränfung auf, So muhte unter anderm ſieis in einem | liest das Cavalierhaus sur Unterbringung bes Grfolges. Im 
arofen türkischen Belt, weldes bei unfreundlichem Wetter mur | 
neringen Schuß gewährte, dinttt werben. Allerbings ging es 
dafur auch nemlich uftig und wrgesiwungen im Jagdtaget ber, | 
und manchet kräftige Jagerſpat wurde in Scene gelebt. Die | 
dem befannten Günftling Gunbfing neipielten, oft recht berben | 
Bofen finb weitbefamnt. inestags Fegte man ihm meines | 
3ähmte Bären ind Bett, bie ben auf das Yager tnumelnben 
Shlafgensfler riemlich anſanft empfingen. Der Hönlg legte 
einen großen Thiergarten bei Königswuſterhauſen ar, und fo 
iparjam er auch font war, verivenbete er bedeutende Surnten 
auf die Fallen⸗ und Barforcejagdequinnge, Die Rebötibner: 
beitände wurden derart in die Höbe gebracht, daß ber Hänig ir 
ben Herbft eigenhändig 3000 bis -4000 Hühmer erlenen tonnte, Die 
hödite dierde des Schloßes war ber von dem Hurfächen Arie: 
drich DIL. am 18. September 169% im neubracter Revier auf ber 
Jals badorf ſchen Heide erlegteiö:Ender, den Friebrich WühelmI, | 
Auguſt dem Starten vom Sachſen für eine Compannte großer 
Grenabiere ſwelcher der Stamm des 1. Gharberegimente zu Juß 
wurbe) überlich. Der berühmte 95, Ender ging nach Morigburg, 
mwurbe aber inäter burch eime gelungene Eopie erlekt. 

Ras dem Tode Friedrich Wilhelms I, verwaifte das Jagd⸗ 
ſchloß und wurde erſt von dem jegigen Haiter Milbelm wicher | 
reitaurirt, Im Jaht 1860) wurde in den zu Königsmufterhaufen 
nehörigen Walbungen Oberförfterei Hammer mit Dubro ein Wild: 
sehege von 6300 Heltar Umfang hergerichtet, das Kotb:, Tant: 
und Schmwarzwild aus der Umaegend wor Schluh des Gatters 
eingetrieben und der Bart außerben vom potsdamer Wilppart 
ans mit 80 Stüd Damwild bejept. Am 27. November 1858 
bielt der Aatſet die erfte und erit am 4. Januat 1872 die zweite 
Hoflagd dort ab, Seitdem balt der Maiier alljährlich von 
Hönigersukerhanien aus Hoſſaaden dort ab. 

Im engen Amiammenkang mit Aönigswufterbaufen fteht 
bas von Friebrid; Wilhelm I. in Jaht 1716 erbante Shlök: 
Sen Stern bei Porsbam, Der König hafte dort ebenfalls eimen 
arohen Thiergarten angeleat, der mit Noth: und Schwarzwilbd 
beſeht wurbe. Hier wurden im November und December Jas ⸗ 
ben, meiltens auf Sauen, abgehalten. Heute dient das Jagd: 
ichloh Stern vorpagsmeiie zum Renbewousplap für die im 
bortigen Mevier veranftalteten Parforcejagben und wirb auch, 
feitsent die Abhaltung der Subertusjagb im Grunewald durch 
die zu lebhafte Berheiligumg der berliner Bevbllerung yur Un: 
rn geworben, bas seit bes heil, Patronz jept dort ge: 
eiett. 

Im Südmweiten von Berlin, zwiſchen Spandau und Bots 
dam, dehnt fih am Linfen Havelufer ein wohlgepfientes Walb. 

rechten lügel bes Schlofes ſiegt die mit Jagbeniblemen, unter 
welchen das, von dem Hlaijer erlegte Satpeichwein Ach befinvet, 
reich devorirte Vorhalle, aus der man direct in dem Speiſeſaal 
arlanat. 

Ebenfalls eine Stätte alſtannoveriſchen Weidwerte it ber 
etwa WO Heltar arake Zaupart bei Springe, an der Balın 
von Hannover nach Hameln aelegen. Die herrlihen Buchen: 
beftänbe, welche die Dinge des Deitter zieren, verleihen dem 
Ort den Reiz der Aomantit. Das Inadihlob Üt ein semlidh 
regelmäfiner, uripränglid; wierediger, einfacher Vau, befien 
linfer Flügel zur Aufnahme ber Iniferlihen Jagdhetten eine 

‚ gerichtet ift. In ber Front liegen zwei jagdlich decorirte Ems 
pfangssimmer und ein Billarbjanl. Gin aus Gemskrileln 

ſehr ftilvoll pulammmengefckter Aronleuchter ift bemertenswertb. 
Bor zwei Jahren wurbe ein Speiſeſaal angebaut. Das Ge: 
folge ift in dem nahen Eanalierhaus untergebrast. 

Sämmtliche dem Leſer vorgeführte Sclöffer beherbergen 
fat alljährlich den lalſerlichen MWeibmann, In biefem Jaht 
baben Die Jagden zu Subertusitod, Lehlingen, Saupart, ber 
Gohrde und int Grunewald bereits Hattgefunden, Möge es dent 
Schloſſern noch viele Jahre vergännt fein, dem etlauchten Meib: 
mann und allverehrten Hetrſchet aufzunchmen. 

A. Herteſeld. 

Der neue Zuſtiſpalaſt iu London. 
Im Laufe der lehten brei Jahrzehnte hat das arditektorti« 

ſche London bie deuldat gewaltigiten Aenderungen, ja Unrwäl- 
zuge erfahren. Neue arohartiae Beüden, nene ptachtvolle 
Parlamentögebtube, wundervolle und ungebewere Hotels nach 
Teftländifchem Mufter, ein erftaunlicher Äleifchnmartt, der berr: 
liche Ihemie-Bonlevarb und zahlreiche andere ſchöne Miefen: 
bauten find emporgeidhoflen, und ebenfo zahlreiche ſchrnuzige 
etelbafte, menshenunwärbige Gaßchen und Bafien, Gautier 
berbergem und Hrähenmefter ſind verſchwunden, um mewen, 
breiten, vofafterfüllten Straßen Klaß zu maden, Unter foldhen 
Umßänben mußte der berüberfommende Rusländer ſich längft 
darüber wusdern, ba bie Heimftätten ber Gerichtapflege in 
diejer größten aller Stäbte noch immer der Hauptſache nach 
die ſelben feien wie vor einem halben Jahrtanſend, odgleid bie 
Bevölferung um viele Hunderte von Prorenten zugenommen, 
die Befhäftigung der Gerichtehsſe alio ebenfalla gewaltig an: 
gewachien iſt und die Rechtepflege Felbit dem radicaliten Ums 
ſchwung unterworſen wutde. Die in verihiedenen Stadt 

teuier, ber Örunewald, aus, der, als Königliches Wildgehege 
zum größten Theil eingegattert, einen dedeutenden Wilbitand 
Ibeionders an Dammwübı behkt. Tas YJabihloi Gruncwald, 
titten in >ieiem berrlidien Hevier an einen Heinen See ro: | 
meantifch gelegen, wurbe 1542 von bem lurfüriten Joachim er: 
baut und „Zum arumen Wald’ genantt. Maspar Theis und 
Aoncz Buntſchug biehen, wie aus dem alten Bild in ber Gin: 
trittagalle zu erfeben,, bie beiden Banmeilter, 

Das viertegrofe Jagbreviet bes braudenbutatſchen Herrſchet· 
hauſes war die zwiſchen Gatdelegen und Wolmitſtede In ber 
Altmark gelegene Eolbig: Pehlinger Heide, melde 5 Oberförhtes 
reien, Golbin, Planten, Yurnftall, Leslingen und Nünemig, nit 
einem Areal von 33,566 Heltat umfakt, Hurfürft Joachim IL, 
sorzugämeise aber defien älteiter Sohn, der Aurprimg Johann 
Gleora, erwählten dieſe berrlidten Beſtande am ihrem Lieblings: | 
anbaufenthalt. 

Um fih ein Heim zu fchafien, kaufte der Kurprinz won der | 
Familie v. Alvensteben eine Felbmart um 3000 Thaler und 
begann den Vau bes Schloſſes, ber 1500 vollendet wurde. Das 
Schlof, damals Hirfchbung genannt, biente bis zum Yabr 1606 
ben Aurkürften jährlich während ber Jagdzeit zur Mefibenz. 
Als bie Oirewel bes Dreifisiährigen Atlege bie Hauptitabt be: 
drobten, wurbe der Nurprinz Friedtich Wülbelm (fpäter ber | 
Grohe Hurfürft) in bem ſtarl im Verfall befindlichen Schloffe ae: ' 
borgen, Michberam war es der Mönig Friebrich Wilhelm I, Prew: 
Gens aröhter Jäger, ber das herrliche Nevier der Bergeilenbeit 
entzog. Er bewahrte bas alte Schlof vor dem gänlichen Ruin, 
bob den Wildſtand und fente 200 Sad Tamwild aus Dem pots« 
damet Mildgark dort aus. Als Hönig Friedrich Wilhelm IV. 
anf einer Reife dutch die Altmark bas alte Jagdſchloß beſuchte, 
gab er im pietätooller Ctinnetung am feine grohen Ahnen den 
Befehl, das Schloß gänzlich zu tenoviren. Daſſelbe beftand and | 
einem Mittelbaw, welcher einen Heinen Burahof im Viered 
einſchloß, und der nam um ein Stodwert erhöht wurde. Die 
vier Edihseme und das Ihormartbaus wurden ebenfalls im 
alter Stil wicberberneitellt. Die innern Näume murben wehnlich 
eingerichtet und bie nöthigen Wohnräume für die hoben Jagd- 
aöste geschaffen. Am 10, Oxtaber 1843 fand die erite der Hof: 
jagben ftatt, die jeit 1868 ziemlich; regelmäßig aliäbrlich dort 

vierteln, vormehmlich aber in ber ebenso alter wie berühmten 
Meitminfterballe unter einem Dad mit dem Parlament unter: 
nebraditen Verhandtungsiäte und andern Raumlichleiten ber 
londener Gerihtshsie befanden ſich fat burdmeg in einem 
wahrhaft beflanenswerthen Zuftand; winzig Nein, wrbeqwenm 

! eingerichtet, zuain, beik, kurz in jeder Berichumg abſcheulich, er: 
wiejen fie ſich als durchaus ungenügend. Dat ein ben modernen 
Vebürfniffen entſprechender, moglichtt viele Gerichtshöfe um: 

' faflender Juftigpalaft nörbig jei, wurde allgemein wuneneben; 
doch dauerte es lange, bis man fich entichleb, wo, wie und ven 
mem derſelbe achaut werden jollte. 

Die Geſchichte dieſes Projerts lännte einen geichidten 
votal geſchlchtichreiber Stoff zu einem intereſſanten Busch liefern, 
und dieſes mieb gewiß nicht ungeichrieben bleiben, Zungchft 
sab 8 jahrelange Kämpfe um den Bauplat. Die Anhänger 
des neuen Theme Boulevarde geberbeten Ad ebene jeindlich 
wie bie der wohlbelansten Itemdenſtraße Strand; ſchließlich 
emticieb das im diefem Vunlt ausſchlaggebende Bauteremittis 
fterium Ah für ben an ber Cutzgtenze und in näher Nähe 
aller Advrocaten⸗ Innungẽegebaude gelegenen Theil des Strand, 
wo 1874 bucd die Rieberreißung eines der ätgſten Wiertel Yon: 
dons ein freier Pat geichaffen wurde, Sodann entbrannte ein 
Streit ob des anzumenbenden Baufils, mobei die Anhänger 
des Claficiämus und der Remaifiance fi zuſammenthaten, um 
nogen bie Iteunde ber engliiden Gothil zu arbeiten. Dieje 
Allianz konnte den Eieg der fchtern nicht verhindern, und 
George Ebmund Street, der fich ala Reſtautateur gothtſcher 
Kirchen eines bebeutenden Rufs erfreute, wurde als Gntiverfer 
des preispefrönten Bauplans mit der Huifübrung des Hinftigen 
Sipes der londoner Themis betraut. Am 7, Februat 1874 
murbe der Vertrag unter zeichuet. Kor vierbas fünf Jahren drohte 
ein arohe Maurerjteite ven Bau zu verzögern ; allein man ball 
ſich indern man beutöche, Italienifche und feangsfiiche Arbeiter 
berübertommien Sieh, Um fie vor Gemalttbätigleiten jeiten der 
Steifensen zu ſchahen, lieb man fie im Gebäude wohnen und 
verpflegen; Weihnachten beginnen fie in feſtlichtter Weite, und 
fie fchmüdten die Aellerräume jo ſchön und maleriſch aus, dab 
viele Hünitler berbeiäirömten, um bie hubſche Scene zu jliggiren. 
Bis ſammtliche Details bes neuen Juſttzpalaſtes (eb it noch 
manches von den Holz: und Mesallarbeiten im Raditand) fertig 

abgehalten werden. | find, werben gerade neun Jahre feit dei Beginn ber Arbeiten 
Die Göhrde und der fpringer Saubatt famen erft nadı 

| dem Fahr 1866 an Pteußen. Cs find durch jabrimnbertelange 
weldgeredhte Pflege und Andubung des Weidwerts geheiligte | 
Stätten. Die banınoverihe Fügerei nenoh vom jeher eines gro⸗ 
ben Rufe, dert fie ſich bis anf Diefen Tag erhalten hat. Das 
Angbrenier die Gahtde eriiredt ſich auf dem linken Elbufer ar 
der Babnltrede Wittenberge: Vüneburg, mährend das agb: 
ſchloß zur Böhrde in der von bem Oberfürter Ballmann, einem 
einer alten bannoveriichen Weidmannsfamilie entiproffenen 
Jager von echtem Schrot und Horn, wermaltetem Oberföriterei 
Köthen liegt. Das Schlaf ift ein langgeſtredter niebriger Bau 
von 25 Feniter front, der an beiden Seiten durch zwei thurnt 
artige Vauten fantirt wird, In dem Neinen faubern Borgarten 
ſteht ber heil. Hubertus mit dem Hiric. Neben dem Schloßchen 

verſloſſen fein. Am 12, October 1892 übergaben bie Bauleiter 
N das Gebäude offichell dem Bautenminifterium, denn ihre Arbeit 
war beerdigt: fie hatten mur für das Mauerwerk zu Sorgen und 
erhielten dafür 700,000 Pb. St. Street jelbi hat bie Pollen: 
dung jeines Hauptwerls nicht erlebt; er ſtarb vor einem Jaht 
und wurbe burd eine Beitattung in der Nationnlruhmeäballe, 
die im Ausland ala Weftminfterabtei belaunt it, geehrt. 

Ter Umhand, daß ber neue Autispalant am 4. December d. J. 
durch bie Hönigin Victoria in hochtt pruntvoller und felerfiher 
Weile eröfimet wurde, bat das in Hebe ſtehendt Prachtgedaude 
zum Hauptgeſpracht ſtoff des londoner Publilums gemacht und 
veranlaft ung, eine Abbildung bes Palaſtes zu heingen und 
einige Worte darüber jagen, An der Riejenbaitiateit deſſelben 
iſt nicht zu zweifeln: er bededt eine Fläche von 7 Ader Zander; 



— 

Die Jagdſchlöſſer des Kaiſers Wilhelm. Vach Zeichnungen von €, Hilpert. 
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Der neue Juftigpalaft in Condon. Wach einer photographifcen Aufnahme, * 
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zu Beleudtungsgweden (man hat das elettrifce Licht adeptiriy 
mußten Drähte in ber Lange von einer nenne. Meile gelegt 
und MO Swan Lampen angebradt werben; bie zur Herung 
birnenden Leitungsröhren für heibes Woher baben eine Länge 
von 2%, enger. Meilen, Dieje Röhren Sowie bie Bentilations: 
apparate foften etwa SO, Pid, St, Eine unangenehme 
Folge cheils der gothiſchen Bauart, theils der Enge der ums 
liegenden Gaßen, ift bie Dumtelbrit, bie in dem Gorriboren und 
in vielen der Säle bericht, ſodaß ben gangen Tag Aber fünit- 
liches Licht bie Taneshelle eriehen muß, ebgleich ſowel für 
Eperlicht als aud für gewöhnliche Fenfter Sorge getragen Hl. 

Das hervotragernibſte Mertmal des Palaſtes iſt die impofante | 
Girohe Halle, die man von der Strandedauptifagade aus dutch 
eitten reichvergierten Bogengang betritt. Sie it MO engl. Fuß 
bang, 40 Kuh breit, BC Anh hoch und nimmt ſich bei natärligem 
wie bei elektriichern Licht aleih großartig, obſchon erbaben ein: 
ſach aus; man glaubt in eimer frübgntbiihen Kirche zu fein, 
Die Anzahl der allen möglicen mit der Geredtiateitspfiege 
verbundenen Sweden dienenden Zimmer, Gänge, Säle, Schi: 
bie, Galerien, Thore, Treppen, Thürme a. 5. ı0. iſt Yeniom, 
und wir föanten mit bee Schilderung ber archttelloniſchen 
Hanptzöge mandıe Spalte biefer Mätter füllen, wenn ber Raum 
richt jo beichräntt wäre. Mir wollen dabet lieber gar nicht ver: 
ſuchen, uns im itgendwelche Details einzulaflen. Mir be 
ſchranten uns auf die Bemerkung, daß der ungehenere Yan | 
auf der Etrafienfeite aus maſſivent Portlandftein, auf der 
Imnenfeite aus Mobziegeln beſteht. Uns perfünich dünkt ex von 
außen jwar impofanter, im Innern aber weit weniger ſchen 
ald der vor 1%, Jahren eröffnete, naturgemäß viel Heinere 
wlener Yuftispalaft, Tros jeiner Aleinkeis doſtet dieſer wicht 
viel weniger (16 Rill. AM) als der Iondoner I& Mil. -M), 
während der im Bau begrifjne brüfieler auf 32 Dill. «# ver 

I 
I 
\ johme entbällt erden. Bir 
| rund 

| 

— Dem Dieter bed Piedes „DO alte Burfhen: 
herelichfeit”, Tem verierbenen Sanitkisreib Gugen Höflins in Kid 
wege, ıt eine Hebenktafel neripmer und an jenem Wohnhaus da: 
felbit am v December im .. wieler alter und junger Mufer- 

Serps rom 12 Ummerfisäten mann 
Depatirte eificiell verttelen. j _ 

— An @reifswald Budiren im laufenden Winter 

ee ne Cana ar ybılojop tät gebörine, a ende, 
vs at eefrenlit, daf neben ber mebicimilden Marwledr, tar ſchon 
seit bänger durch ihre lets zunehmende Frequenz die Mufmerkiane 
Teit aut, uemmehr bag — A gr en ei Bas 
ISrapare! eat. — Die aöinger Hochſchul une 
1065 —— beiuchs, Damen gehören zur Iwelogiicen Jacul⸗ 
tät 179, ger juritißchen 290, ger merweniichen 167 und zur Aller 
Tephiichen Marulsat 54T. Ginzelme Werlefnneen bösen außerhem 
noch 21. n Tül Meinten fich in deriem Zemeher 407 
Studenten, bie bödıwe Frequeut, die biejeßt in eimem Winserhalb« 
habe bufelbit erzeicht mosben il. Daven Kb 269 Ricamüriemter: 
ner, bie ſis auf alle Racultäten weribeiken, mit Amdmahme ber far 
rhelifchribrelopifen, die ale eine leute Burg wißenicaftlichen 
Sinne von ten bentichen Biſchäſen brfamnikid im Die Acht er | 
Märt ill. 

— Die Shlägermenfuren wurben befanntlid im 
legten Jahr fomwel außergericheli 
von ben verichietenen 
erichts werichieben beurtheilt, bald made ben 

Atweilample, bald mad jenen über Rörperverlehung. Das etſſere 
hab erft am 20, December wieder Seiten Des mürgbunger Ier 

{ An wis a te eridiienen vor der Straifammer bae beiden 
Studenten der Mebicin Fimen und Boipt (würzburger Aranten) 
— ter Aud. med. Anedit wwp ber wtud. jur. Seuſer (beitel: 

er Schwaben), wem ſich tarüber zu verantmorter, ba be am 
"38, Mat d, 4, im GMunenbesger Ylalb madı ben periden ben 

beiden Forrs gerrewenen Brürmmungen mit geicliffeten 
unter per gernöbnlichen Vorfidtemsuhregeln gerauft datien. Mauzt 

anfhlagt ift. Dagegen fommt ber neue Juſtizpalaſt im Haag 
auf bloß 1,360,000 u ſtehen. 

Londen. Leopold Katſcher. 

Cullurgeſchichtliche Na chrichlen. 

Kirche und Schule. 
— In der Seneralreriammlun 

Hantenvereins (Luteusoereind) ame Ki, ember Tam es In A⸗ 
ſchluß an einen Bortrag des Yir. Dr, Websn über „Unfere find: 
Ihe Pape und unsere Mafgaben“ ya yiemlch Lebbaften Mus: 
einandetiegumgen zit ber wengebiltesen Eirdhlidien Bolkepantei, 
Dr, eben, melden es fid jur —* ellı hatte, bie fängt 
von der Eelegirienverfanmiung des Deuticıen Proteftamtenyereind 
Sefchloffene Anipradte zu begrundeu, führe aut, ah ber 
liberale Sroteßantismtee in der Tejensne mach rechto umd madı 
linfe bin befinde: ed genmüber der jabenherammei der 
meberwen Orthede rie. linke gegemäter ver freigemsrinblichen Kirchen 
bemeltatie deg Dr. Kalibof. Der Borras gieielte im folgender 
Weselunen: Der berliner Uniensperen erflärt fi wit ter 
ſrracht der Delegittemeeriammlang bed Deutichen Brotefhamten- 
sereina Finverflanben und entichlaffen, allen die lampedfscchlice 
Glemeinidaft geiährtenben reactiewären tere rabıcalem Partei 
beittebungen entgegen, a ferner im Einn Der enangellidten Unten 
Jür proteitantiidıe Areikeit und Imchlschen Frieden zu mırten. Jin 
der datauf folgenden Drseufiion tat mut rien Der Kebmer amt: 
irden für tee Terchlice Aelfeyartes ein, bie antern, barunter 
Kammergeritsrasih Scrüter, Prediger Lido, Brei. P 
erllärten Ach mr De. Webate einserkanten, beiten Mefolwtion an: 
genommen wurke, 

— Der Erangeliiche Dbertitchenrath in Rarlörube 
t am alle tie Weihlichen, Yeidhe mit ihren Glermeinten um te: 
tung der ausnahınawerien Beide dal ſuug des diohetigen Katerane ⸗ 

zer nachaeſuse hartem, einen Sehr ainfarareichen Epecialerlag ger 
richtet. det Diefe Periniosen zurdchweim, 

— Bin Greignit, weldee feit Den Zeiten der Me: 
formalier in Arantreich nicht vergefommen jene dürfte, wird ams 
Ghätelauven im Yun be Dame ldet. Dert bat mimlich bir 
ganze ter Gemeinderait am der Spitze, beichloffen, bie 
Fatboliice 
befchrem. den Gotſeerienſt fell 

te, 
Religion zu zerlafien umd fidy zu 
Gin „Zempel” für ten proteflann 

erbasıt Werten, Ber ran dieſes Gonfeſſieuswechſels Liest in 
einem Iereärfnig mit dem Ortspfarter. 

— &ıt ber jegt fo viel erortertem Meberbürbumgss 
frage beichäftigt ſich auch ein Erlan Ten öfterreidkicen Uncert ſchte 
mimflers an dir Laudesſchultathe der im Aeichorah veriretenen 
Köngreidie uud Yanter. Detjeibe bat den med, den meliritin 
& Riözen wepen Ieberbürteng der Echter in den Ohm: 
nalien und Wealiculen im gerigneter Weiſe Mbdülfe ji icdyaffes. 
&s folleu im dem Maſſen ber ungern Ababeilung bie aleidhartugen 
Wenenllänte ma Möglichkeir im ber Hau> rines Fehmers vereinigt 
werten, audı moge bas Wuflleigen der Echräler ans bet erlen im 
bie zweite Mlafie foreie ame der Peittem im bie wierte Mlafie ſich 
ohme Üchterwechiel in den Sprachfähern volljichen. 
förger badeı bei Begien feres Semeſtere Die Zahl und per Termine | 

te gelammien, Mn: | der fchrifitichen Dausarberten jeikiußellen. 
dorberungen an die häusliche Ehätigkeit ber Echäler hellen in be 
mehfen twersen, dag ihnen eim Beißiger Schüler grreohnlicher Ber 
gabung dei einem häglıdıen Zeitaufwand in Ten unten Klafien ton 
ködflens 2 bie D, in den oberm von &dıs 4 Drumten genügen Tan. 

Yniverfttätswefen. 
— Um bem immer fühlbater betvorirelenden Mans 

oel größerer zu Kutstorien ſch Fi Mäuse im berliner Uns 
vr 

ü eines Ghrkäubes zur Au 

nen merben, terichet andı Tehr und Arteteriumme für bieles Karı 
erhält. — Tre alljährliche „ürhterlide Muherung” unter ben 
Etstirenden tet _berkiner Uncrerfität i® erfolgt, mr eim Anlklag 
em een gu ee EEE Fo 18 a wer 
ı Tberlogen, 3 Medicinem unb 1 op aus der Mairilel, 
wert fie Feine VWorleinnger belegt haben, 

— Au an der leipjiger Univerfiräs it eine Äreie 
wißfenihaftlidte Vereiusgung ins Erben 
ber im ber Gensralballe ihre erkenne eies begimg. Mn den Reit: 
sortrag des Borfipenten über bie Iiele des Vereins fchleh fich ein 
Gommera In jener Grifnungsanigradıe beionte stud. Bring, 
taß ter neue Merein um Die kubttapfen der Zur ‚af vem 1818 | 
treten und bie Prebe zum Baterland pflegen teolle, mel jrrodı 
auch die engen Mauern ber Radımiflenfchsit vmmebbrechen und has 
Anterefie für bie amtern en en weden Milmonarlich jo 
time Verfammlung ftattlünten, im weicher Vorieäge son Decenten 
‚gehalten werten; Baneben erden bir Wödhemilichen Sipungen par 
ie! ir freier Mebe dienen 

tätaprsäute abyabelien, wirb —— Rrühlahr mis der Ar: | 
rich 2 der jet in ber Uniterſitat 
— saturmidenjdaftlichen Staatefamımlungen begen⸗ 

Forte feine Richeteibeilinung wachmerien, abet die drei andern 
wurden, dem Anitag des Eraaisanmalid entipredgend, megen Ver⸗ 
arbend des Itneilampis zu breimemarlucher Keflungsbaft verurtbrilt, 
Ben einer Oimziehung ter Klingen, *. 
weil Felche nice Gigentchum der Angeklagten. ſentern ber betieffen⸗ 
tea Corps ferien. 

\ biefeiben lokaler 
ich in juncdisichen reifen als andı | 

Werdıten uns ten Ziraffematen bes Meiche: | 
Veilmeungen bes | 

Edrläger, murte abgejeben, | 
h 
‘ Isidi invietae, ferner an ber 

— Unferer Most; über bie „Rsiihäniergeitume” im | 
petiger 
DI, in Prag eime von dee Dentichen Statentenkthalt im Peben 
serufene Jeitſchtrjt water ber Titel „Dranicte Hochichule, Ergan 
ber beutldten Etntentenfchaft" eridheint. 

— Die feierliche Sräfinung ded neuen gusumiit: 
* parhelo aſchea Anitstuse ber Yniverfisät je Ranetaud vi am 7, 

\ tiber Tandh den Statthalter tolljogen merben, 

tes berliner Broses | 

Ks | 

fdriberer, | 

Gerichtsweſen. 
— Leiher eine Bartel im Girilbtöcef einen fogen. 

haben wir noch banımpaidgen, daß ſeu dem 1. Mär | 

Maubenerih (einen Wıb, dab fie alaube, be Mreiine Tharladıe fei | 
mabe srer falsch, fr iM fie nady eimern Unten 
3 Ztrafienats, wegen fahrläflsgen Meineing ı@ beittzjen, wenn der 
Haube des Echirötenden auf einem Fahrläfigen Werbalten feel: 
den in Bilsung jeines umrictizen Maubens über bie befiriitene 
Tharladır berubt; anch weirb_ Mie_Bellnafung jet ——— 
Mersribe dadurch wicht auageſchloſſen bad us ber Wionsformel wine 
Verärerung, e4 habe sine Prüfung Ted egentantes, über befien 
Wahrheit ober linmahrbeit Der Echmönmde Irene Heberpeugung ade 
fvseken feilte, Wattzehabt, nicht aufgensmmen morten war, 

— Das berliner Hammernerict hat vor furgem eine 

I be4 Meichägerschts, | 

für Ghefrawen, die wen ıhren Matten geitennt eben, aber mode nicht , 
geidhteden fint, wichtige Gmticheibung getrefen, reenads 
Trau, aude term ſie darch alır bödliches erhalten genen tem die 
heiceidung beantragenden Gatien (turch lebenspeiäßsticde Mrs 
tandlenz des Chatten ıc.) Anlak gibt, das der Midhter durch emit: 
weilige Derfügung tem Manne gelatter, von ber Ara yeährens 

erne Abe 

bes Sheicheibunne@rtecelies getrennt iu leben, tennoch einen Anipradh | 
auf ftantesgrmäpe Alımemtanien mibren> bet Glerrenntlebene bat. 

— teber bie Alagbarfeit_ ber Dislereniosfaätt: iM 
«ir Meine Schrift von dem Geofefior der Mechte Dre. Gareis ın 

‚ Siegen bei Matieutag im Berkin enschiewen. Das rgebnik der tr: 
| otlerumgen im terielben iR folgendes: Ws i@ bie Alagbarfeit ber 

Jestarichäfse, aletresel ob bietelte« durch —— 
mittels Meallirferumg erfüllt werden. angwerlemnen und die 

oter 

‚ bes Sviels aber ver Weite gegenüber Muiprüdten aus biefen Ge— 
' Ithräften auszuichlirßen, 

Sefundleitspflege, 
— Der berliner Samartternerein mwirb nad Ber 

| —— deo Gentralvorllande derau⸗ſtanlich ſchen ım Januar 
I 

m Preteflantiamus au | 

| hülte, ferel en bie 
Die Behr: | mielem werben, 484 galt dies befonbers für Wolneibwamte, Feuet⸗ 

| bemie der Nilifienfebafter 
' Marten Stroms bes Maler 15 Eroenten Ms 2 Minuten lang Leiter, | 
' jo merken bie gegen jete Berühren 

' Organe bes Kebtberit jo snempintlidh, Daß man jede Operation 

| welches infolge 
| ber bentigen 
I 

teten, die am 12, Decems | 

jerme amgelangenen Garie wieberaufsehesen, Aedenfalld tenft man 
in maßgebenden Rrerien nicht tasan, bie Sache fallen ju laflen, 
wielzsche ſoll durch Menderumgen md Berbefierungen in der Sehr 
metbade ein nodı gröseres Interefie ermett werten. — In Peipiia 
deibebt befanmilic audı ein Eamariterretein. Scheu tor einiger 
Zeit —5 — tech mit dieſet Anzelegenbeit tie Meticimfdhe des 
ell ſchaft Inerselbit: aleich Tiefer bad memertimgs amd ter Leipziger 
Antlidıe Neyrtöperein jwer anertaent, daß die Alice, von velchet 
ref, Gomatch bei der Brsrändung ton Zamarttervereinen und 
»Zdmlen geleitet wortem, eine fehr Änäpensweribe Set: allein um 
allgemeinen verhielt man ſich ablemenb gegen jete Welürworteng 
von Samariierzeiernen und enachlere as mar ale enipichlensmerth, 
pas diejenigen Verienen, welche infolge ibres Berufs häufiger bei 
Umglücsfüllen zusagen And, mehr als biaher im ber erfien Moalı 

hmierigfeit bes Megemütande ermmäglidıt, sonier> 

mehrleute, Wıfenha mie, Aabrikanfjeber u, |. m. 
— ine merfwärbiae ump fürdee chıruegifcdte Rraria 

ter Auhanft vielleicht wichtige inenschaft ver Kotleniaure rheilte 
Vromm-Zeauast Im einer ver Jungiten Stbungen ber bartfer Mfe- 

m mie. man gegen ben Machen einen 

befauntlich fo empilaplicem 

an ılmen voruekaren San, obme Reflerbewequmgen | Bilärgen, Gr 
reden) berverzurufen. Dir Mnällteie tawert 2 bes 8 Minuten 
Dir Verſache euren an Threren geutacht; cum Idäplicher Wink 
ter Kohlentäure war nice zu bemerken. 

Naturkunde und Reifen. 
— Dr. Aufiell, ein Mitglied des Gomitts in Penton, 

der Mufferberung ber weleorolsatiden Mbrbeilung 
omigl. Geſellſchaft ausgedehnte Unterſuchungen be 

züglich der Bußemmenfepung bes le⸗atoner Nebeld wermimm, wer: 
offenalicht hehe bemeriensiwerige Grgebnihe feiner Korideungen, in 
bem er imibehtudere Die grobe Aahdafang son Kohlenläurne in ter 
Luſt von Yonten eines Mebrls nadmeit, Im einigen 
Rallen überkien vie aelundene Menge von Kohlenfäure 2", mal 
tue gewöhnlich ım ber Fuft verhantene Cuantum Das Merultar 

' merb als wichnig bepridimet, wide nur, weil es bie Ammeienben 
ungenwa an uhren? 

eines Mebeld Feithtellt, ſondern weil es auch darauf hinwert, das 
licher em biefes nejanbheitsfchärlidden Gafe⸗ 

2ie Anıheile anderer Verunrein ungen in ber atmoisbärjchen Luft 
dei einem Mebel in Temsfelten 

Tuuenũ I ber Geofstraße, Reuftela 

ae eine Ereigenimg erfahren, 
— Nach einem Bericht be „Draphie” if ein riefiger 

‚an ten Strand ger 
worfen Worten. Erin ungebeuerer Körper mar 7 engl. Kubi 8 Zoll 

| Ganalerieförgern eimterleibt._ Mußer Dusen U Dien 

a 
' sein. hifterifchen Namen jetoch beibehalten. 

re | 
\ einzeiberlt waren. 

lang und maß im größten Ihmfang 9 Auß 2 Zoll, ter | 
4 2 Ic ım en währen Pie länge 8* — 
26 Ruß mafen und mit einer Seitenzeibe ven 15 und eine Ya 
teihe von 19 Sangröpfen bejehe maren. Die Eleinsen Aangaıme 
warett mabrın 1% uf Tann, andere neuierläntiige Wrt, 
würzigfeit anf zealogsidheme Hebert find wien nen Epeema Blinter 
Gruflacerm, Pie_in eimem 25 Auf fielen Schacht, . 
jeiben barchflseßentem Truelle mit weit von Kal Daortelkenen: 
buch, aufarfunden tperden find, Drei derfelben pehötem ten Mei: 
poren, eine ben iopesen am, and feine ein i 
eines Muges Cie wurden durch eine —S— I, je 

\ ver Tiefe geholt, 
— Au Teruci in Rumänien bat ih am 8. Dreemder 

wm 10 Mer 1 Dim. abends rin beseutenpes (rohe 
barte bie nadı Nordwest —— 
cum) 

wiſchen 
edanbrach as fgetreieu merne Mich 
Arälterungen ging won Merden nadı Can: 7 

Jasur kin Der 

inbifchen fe we 

Alterihumskunde, 
pa — Mb mittig: gb an ldnbifae itsshunsinnn 

nichtet da⸗ Botte m 13 Weſt eutſch 
In Dainy iR ein Tom dies Zone vor —— 
dem worden, deſſen Scheite aus einer filbernen lei nz 
hrangenen burchbrechenen Beſ⸗ defleht. Gbeniatle 1 um 
wursen beim Rbbrach der Beteröhrche drei Arößliche Weabinieriten 
era des 6, Tahrbunperts entpedt, den dem eine brei Srrameter 
entkält. Ileter ben bei Brebenheim geibanen Ausb ten 1005 (kei: 
galden, Dir mit mir einer Natwahmır ſaxicuulich ver des Yabe 1286 

find, baten wir chen t, In Köln warte bei dr 
Kekauratien bee Weinlafinge eine Yüe-Etatue mit Der N 

Arieite von Er. Wereon vn 
eines aus Lienelstätihen ums Bafalmmärjelden ja Hier 
Meieilberens geiunden, tebrerer mag ber Frätremmiken Verehr 
und einem Angang jur urieränglichen Kirche angehört haben. 

— In Beuzeh) ned ſeht ihönes Bararıum aui« 
sehenten worten. Die Milde, in welcher torſet zur Mefbemubrng 
ter iares, ber Gamtgöiter, beenende Scherin angebracht mar, mim 
von zwei Säulen gritanen, die madı Art von Barmer bemals üsp 
Dapwiicen erblidt won ein Gemalde, Kortuna jwilcher pre Paren 
(deutete werben Immer ald Sämglinge Parpellellt, melde in bersium 
Sand ein Trinthera bed ım die Gibe alten, im ber astırı Hans 
eisen Eimet. um tes aud der Epipe bes Trinlboras Imrespringem 
ten Strahl aufjufangen), Huf ten Stufen des Asa Aantın 
Hirten Statweiten aus boßbaremn Material urıb von werzügbuher Arten 
eine baren war Darm (antritt der Hataftrepbe wegatnemmm wer 
Den, die Seht andern aber befanbem ide noch am ihrem arfrüngliden 
Plap, Dre erite Melt Apollen Guhare⸗dug tar, die Stenume ii 
and Vrenje, alles Beitnerk bangen von über, die zmeite, aus 
Brome, Eilter und Ülfenbein gefertigt, Datte mmigeänglid be 
Mercar bargeflelit, war aber tan, ein meriwürdiges Drei hin 
angıle Uma nde runa. Dur Berllgung ber gerienetes Tracht In elam 
Resculap verwandelte werden, Dazu hemmen medı Merour, 
tule# um® pie Baron. Drri Morfer Äiguren merden ala mare Bis: 
lerifche Mleinobien bezeichnet, beren b die japberiarbene Patzaa 

erböbt, Die antenm And unbedeutenter. 

Ailitär und Marine. 
— Das „Militärifche Mehenblati” theili mit, baf 

im ben egten gehn Sabre madı bem — Rn 
neue Kafernen far 68,514 Dame, d. b. für etwa 20 Pros, der 
Anter, erbauı merdent er. Win 1. April m N. mars aufeıtem 
noch 41 Haferzen für 21,455 Mann im Bau begrifem. 

— Infolge der Umänterung fämmilider Man: 
und Hußatenreäinteier ber tufilden Miwieecanalerie in! 
haben alle Megimenter bie Nummern geän ihre ertontalen, 

i haben führten bit 
Armersayaleriereglauenter ſtere bie Mermer ber Dusifica, in ber fe 

Jept geboten zur 1. Wunaiemetenim hr 
| —— — Pr, 1,2 and 3 amp ein Asſackraargica jer 
2 

' der Delman als befümtere Wusgerimung vom 

asaleriebirifiem bie Negimenteer Mr, 4, 5 um G m em 
Rebaentegument und folert. Dirle 14 Garalerıebrıioren, Hase 

‚ kids formist 2 2 Brigaben mit yafammen 5 Mreseetegimendeen art 
einem Rofadentegiment meh 2 teitentes Marterien, haben Ibels 
merje infefern eime audere Ehtfionnerie erhalten, als zirber une 
Inlieblch Dance Rejarken jugesegen imersen, Ülunmetn dat mar 
jereb ash 3 Ural, ber Orenburg' ice Molareresimretr bene 

fautafihen Bieherstechenen ud dir Biber Werkenalene rar 3 Faufafischen Reite rrireſſonen zue bei i 
tepifienen in ihrer bisberigem Imfammensrbung beibehalten, amt 
alle am tie 4 Rürsflier, 3 Ionen um 2 Ömlarenmgmeaht, 
aus benem biejengen der Garde beftrhem. Websianes ding dir 
Msrformmns der Sufares ind Wlanen der Pinie im Dranszer and 
mit einer Umdnterung in ber Bewafln Aesraftung ut Mut 
tilbung infanımen. Yanpe, Nevolver and Warabiner Hub weriehl‘ 
lem und tie Menimenter find Tardimen mit Des Bere * 
bewa net, das im feiner Gerſuecon wellitänbig — 5 
Nafangertegewehr, Enftem Wertan, entipricht. St der Musbiltun 
um tafrischen Bettrentung wirb fortan ned mehr Üerät au 
ras Wefesht ym Al gelegr, wer aud tie Diumitiondanerukung Mr 
ag uud Hofadem it gefrigert worgen, Die Batlenen Bei 
fex Keiternimillewen int, um beren Ariegabereisichait zu eltern, 
ion um Rrieben mit 6 beipanmien Öleferäben resiegen. Womens fe: 
den viele Heformien, bes Kringamimilters Im Speer wieljach auf Biber: 

and, namentlich findet bie Ummanteiung det Hufarıın wat 
in Tragoner nicht dem Beifall ber Cfipiere- baten ir Ef 
vere_re8 berühmten Ramlograd'icen Ve 

ni 

verliehen worben Tan, idre prädfgen Delmane in einen, Sur dr 
legt und fenerlodı begraben. Diele Kundgebung ber Iapuinererbeit 
fickt nicht pereingelt Pa. 

— Hm 18. December iii in Kiel bag Torpeboneriudd 
tetachemeus fermirt und am Bord ber Brigg lntine eingehtelt 
werden. 

Handel, Banken, Tuduſtrie. 
— Berreffs einer Gehehbung ber 

Banbeeraih eld Aatran Breußent nadhlle ’ 
gen: 8.1. Der -Jolltarif zu dem eirh, 

ener 2 Fi geiälte Kerbieriven und Bann, treten vie ann, . Ye 

fritt mit dem t. Juli 1983 um Kraft, Dee aan In 1 

Die austänbifhe” Ginfuhr jahrli 14,083,075 € meloren har 



N 2060. 23. December 1882. Illustrirte Zeitang. 
— 

Der bie Mufbebung ber 
erheblich beraßgefeht Inerd j 

— Am in &_ M. werds der Deutiche Handelstag ie 
Merlin eröffser, Minifter 2. Boetticher begrüßte Die Verfuzumlung 
sm Ratten der Nesserung anr zeo Heidslanglere. In feiner Mere 
kebawerte er das Mistramen, Teeldıes fd sn ter Frage der Hantelsı 
Tammers sejrige babe, Pie Hegterumg jei meit havon entiermt, bie 
Hanbelötammern beidhränten ju tollen. Aum Worfipenben wählte 
ver Hanbelörag tem leherrastı Deibrat (Berlin). Kaufmann Re 
fatth (Hamburg) und Ditecter Arommel (Mugaberg). Die oben 

hate Mefolution ter Delegierten ter Handelstammern in Eadıes 
einer Börfenftener veurde einitimmig arnelmigt um» ter Kusichuf 
kauuftragt, anf Olrund tes vorhandenen unb goch ya Kmmelsten 
Materials eine Petieion auf Meiorm des Esempeleuergrietes 
beim Bantesrah und Reicetan einzuteichen. Hitzaut mard der 
“he besatben und etme Die Auedehnung beiielben und ben 
Grlah eines Ghedlarfepes befürreortente Mefelution enprmeermen, 
Am 16}. M. berisch ber Handelatag Eher bie Hanteletanflif und 
nahm [tieflich Im mamentticdter, mach Sandriefaremern bemirtter 
bilimmung mit 34 gegen IR Stimmen eine Nejelutien am, mo: 

nad ber Gendeldtag die Binführumg — Wernoelara· 

Heljsölle 1865 fei der Ertrag ber Jotſten 
ent, 

ten Für erforterlide eracıret, An Der rramtäfrage warte ber 
Ausfchuß teaufrragt, für den Amsbau des Wet. 902 Des Hanbeld« 
gehrhbuche Pahım zu witfen, daß fowel ber Yagericdem wir ber 
Moaremjculricrers als Hepräientanten der Warten, worüber fie 
kautes, wnerkamnt erden um> pad Üntefferuent Terfelten je 
Gigenthumsäbergang und Brrpfäntung bar Scheine der zeprälen, 
tirterr Wiaren augreiche. Sin ter Manalitage Teurbe der Antrag 
angenommen, welcher eine Bermelrung und Merbeffenieg der Waer· 
Krapen für dringend geboten erklärt, in&beiontere eime Werbintung 
der Dfipeosinzen wit den Hrlyeoninpen fotwie Der Hütienreriere 
Ade alande. Wellialens, Schletens und Sudiens_wntereinanter 
um 4] den Zeehäfen durch guie Schiffahstaitrapen jür noryimenteg 
erachtet, 

— Deram ı0.d. M. in Areiburg abarbaltene bati: 
(de Santelttan erhob dolgente Anträge ja Weikldäen: I) Der 
Danteisiag dalt für Prungen> geboten, Taf die Neicdhiregierumg 
rafbaldos audiprede, We halte wach wie vor an uhrer biskemgen 
cortesten, son ihten Ferrtretern amch auf Der parıler Märgconferenz 
— Haltama seit une fei ensichloffen, tie Feich⸗geld 
mwährung wollig — 2; Der Hanudel⸗tag Neilt das (fr: 
ſuchen an bie greäbergogl, Megierung, bie Geramiebung tes ber 
menlöchen Meierbes zu Hem 
sang unterjieben zu mellen, 

euer meuerdingd einer Ürtnie 
8) Der 

‚Intereie der Pesifsben Stat dee Ute 
Keihöprfenes, betreffend Banerbänjer, Yagereigentbums: unb Pager: 
pfantidheime, 4) Derfelte erflärt 
ter Deelarationspflict auf bem b der Gine und Masiuhr, 
empfieble jeson Schenung beim Mebergana und einitreilige Bei 
betaltung der Weribichägung bei einzelmen Inbeitrmegiweigen, 3. ©. 
Wold: und Silberinpultnie ze. 
ichen Meichecheiförieges mırb berarme: 

— Mit dem Blan einer ſachſiſchen Mewerber und 
Indufrieausitellung ın Yerppig, ber Irfanntli von Fer hie 
Bolseerhntichten Oefellihaft am regt ill —— Ach eine Fo 
4 Decemter ım ter leisgiger Benmalballe sbyebaltene MBerfanme: 
lung, bie von etwa 40 Berttetern ter veridhiehenen erbererrine 
und Serporationen aus dera Kontareich Sachſen beincht war. Det 
Unternebaren wurde für zreedesigtz eradıtet und die Polntedmifde 
——n beaufnan. Schritte zu I1bum, um bie Pitwirfung ber 
Handelds ump OHerwerbefammern zu erreichen. Die Austellung fell 
1954 Raitfinden. 

Verkehrsweſen. 
— Die geihäjtsführenne Direstion des Vereine 

teutfcher Wiienbaktserwaltungen beantragte bei ven beibeiligten Mer 
getungen bie Mufnabme einer Belltemung, beireffen® ie Under: 
tragbarteıt ber Retonrhillets am Mantreijebillers ım die fhaarlichen 
Detriehörtglerments, 

— Den beifiihen Ständen if sine Borlane, beitef: 
das Eirentirtahtuweien, zuge , Durch bietet Dielen 

eo zumächlt die Mrunblape für bie —X Rörkerung be# Letal 
Bahntoejens werten. Radı event. Anmabıne deſſelben mer? 
alsbal> ein weiterer Öbejekentwurf 
taken folgen, 

— MRis der Sanirang der BilfensPriefener Babn 
be ate ſich eine am 9. December in Prag flattgehabten Mer 

ung ber Briorinätenbeüber dorfer Batın. Dieielbe genehmigte 
ben — Futators mit den Ülänkizern, monad leblere 
zehn Jahre dentach mit dptoc. Derzinfang fürlieb nehmen, Dur 
diejed Finprucenzige Grſvarnẽ Saft wer Öunater alijährtide bardhı 
Fähmittlich 120,000 Al, anı die Ihmebente Zcuin abygahlen. Das 
diesjährige Meinertragur ber Wat berrägt über 700.000 RL 

— An 23, v. M, murbe in Morivegen die neue Wifen: 
takn von Pauswig nach Efime, bie lebte Serecke sind atoken 
Nepes, dem Vertehr übergehen Der Sfine-Ajorb wir babundı m 
tem Ruflenitärten tes Hriliiania-Ajerds um> mus Ehenkianse helbft 
zerbunben. 

— dur Serftellung eines händigen Berfehrs au 
ter Nema ums = bem Almmiichen Weereien mir —— 
erhielt ein aetmiffer Wradı dee Gonceifion vem petersburger Etatt: 
a ren dürfen jeder nur Hatıänten, Immn das Wie 

L ü 
—— 

geringer jeim als das der Porometise. Der Damp tere darf weit 
5 Mtmofpgären arteiien. Die Wrabiidr Poromotise iR äbmlids 
senfleuirt Toie bir Etrafenlocomeltven, welche ohme Edsirnen getes 
— Die Internationale Gleltrifhe Ruritellung ir 

Son 1, Mega ie Gabe Citoher Tube Runen Me Augqu Ir h 
zer Ausftellengseommifion ıt Baron Macher — —XR — 
——e— Such 344 unb 

auehehung tontte am 33. d. MR. im Srhftallpalai Erxdeubam, 
msn, ent, —* —7— Zw, ‚= einem Vergleich 
zwiichen dem Derbi Inen sth > 
metdoben (elegenbeis ji geben. ee an ne 

Landwirthſchaft. 
— Die Gentraimsorcemmiifion begann am 1% r 

sermber in Berlin ihre 17, Außammenfunft * beat Ba 
Dr. Wleifher une Salfeis über die Thätigkeit Der Merfucha: 
flation im Bremen, der allſeitige Wuetkenm bersortieh für die 
Sorgfalt ber Arbeit um dir allmählich ih Veraueflellenden Gr: 
feige. Verhälen neu war ber biefer Bechantlung Tre babe 
Wıdstigkeit des M & für bie Mooreulsue, foras Schritte ber 
schlafen murzen für Aufvekumg aller vorbantenen Perzeilager 
une billigen Wibenbabatrangpert, Man beidles, den Vantwirch: 
Icraftammifter zu erfuchen, der Ahammmafinom eine Ieberlidt ber Mar 
— Marterungomoore zmitzurbeiles wrd fe zu Veriuchen mar 
zeertlide mis Nimpau'iher Dasemcnliur (ober beiler Eanttecheng 
im Gertuſal u ter holläntiigen Moor: und Eandmiidung) im 
ermädlaen. Wingebenb wurte dann über Mittel zur Grbumg ber 
Mooreultue in ben großen mtrseoren verbamtelt, ine Wnimeie 
für Zorferport par Bebhleumigung der Abrariung venb Heberfährung 
in lanbmwertböchaitlideen Ölchramdı des Bobens, die früher erörtert 
worken ar, janb Feine Unterftipung mehr, tet allgemeinen audı 
nacht ber Bau ber Mebenfamäle edet iogen. Immieten ae Etaate: 
Toften. Damit dat gemeinshirticte Moorbrennen an den Kanälen 
wicht neu aufblühe, wurden eimicräntenbe Makregein befstoden. 
Ass jroriten Tag wurte die Arage erörtert, eb mrb mie ji bad 
Wafler ter neuen Kanäle linfs der ms audı zu landreittk “ 
dichter Bereäfferung vermertten lafe Damm fiellte Beäfldent 

megen Grbauung einiger Ledal · 

item ſoll 

as 
ul 

Hanbelötag empfiehlt im 
etere beaikiben 

ch weiseapriell für Die erſtreduna 

5) Det angeregie Grlaß einee Deuts | 
rtet, 

Das Gtewide ter Pecomotieidlirten darf 1 | 

589 
— 

Aaflerau von der Geraraltecniciſſion ben Staud rer Geraainheits 
tbelanges in der imamseren dar, deren Abschluß ter Cnterefe 
ber Gultieireng ums a zit aller Ktafi befördert wirt 
Der Neitprageabareıinrie Boyneı Alsnieabor berichtete über das 
in Mnregung gebradte Merbot des Grvoris der Ralısalje, tas er 

nicht empichlen Fonne. Et ichlug dazegen vor, ben Kantwirthichafter 

Garmalit u. peral nad Möplieter in ven Beiig tes Etaars ge 
\ kanse=. „Dies wurde angenommen. 

| Sport und Tagd. 
—Der engliihen Keguſtatiſtik entnehmen wir noch 
einige inberefiänte Daten, Tas merttrollite Menuem ber leden 
Tuer re war bad Ders im Sahe 1972, weldiet ea Zanger 
7025 fe, Er. zubredhte, nos nädätmertimeßtte das ©t, Yener dee 
ielben Jahre im Beiraz yon 25 Pin. Er, Ws Folgt mn Das 
Derbt RSS mit 6375, bie Atvertaufent <’uineen 1878 zeit Hal0, 
zaffelde Menue 188: mie 4150, bad Ei 
Texte 1881 mir 6923, has ©. Enger teifelben | mit 5430 unb bie 
Ameitaufend «Beinen bes Jahre 1882 wer run» 000 Hin. Ei, 
Derte uns Et. Yeger Dieie Iahrs_baben die Summe den DO 
Ur. Er wide erreichen fünnen Sie fin> mit A775, tele, 4300 
eingetragen, Ne ber Sole ber Befüher, mad ber Hübe ber Öhrreinne 
a ürht Mr. Stirling Grasiard mit 25,797 Pb, Er, abenan. 

46 pweiter folge der tamoſe Mr. Krlöere mie 16.687, fodanın der 
Seriog von Wrfiminfter mıt 18782, Lorb Bratiore mut 12,048 
uns Baron —— — mit E11 BIP. ©t., der Hergog von Saenl 
ten, Lott Mode und Dr. R. Jardine bleiden unterhalb der 
Iehusaufent und Idykieben min DTB, rein. 929% wer 345% ch Mir. 

varmjurb bat einen großen Theil feiner Wetwinne dem zmeijährigen 
Maceath, Br, Keftsre den größten Theil Perlelben dem meum Kr: 
folgen Taſſan's zu verbanfen, 

— Der Unienelub im Berlin bat bie VBorftänbe 
füremilich 

| peimion vor Dem — teip, vor dem yreußlichen Danteag, zu 
erfcheinem, um eine neredliche Merelung tes Wertbeitiehe, ewent. 
euse Wonceflvestirung tes Foralifaters zu erzielen, 

— Deraterloo:-Gup, das arofe Winbbunbrenzen, 
nizernt bereits Ban Inceteſſe der Evoriwrlt im Kufprud. Die 
Meanungen Me, Mleranters, Lerd Gadtengton's, Mr. N 
—— Biltington's Ainten bie meiũ⸗ Veach ſung anf dem Wert 

‚ markt. 
— Mezen des rauhen nebeligen Wetters mahnte 

KAsıfer Wildelm ter lepıen Hofjagr im Üranrreale muct der. 4 
nuren 336 Sri Bun, datunter 75 Damicbaufler, geftreifi. Der 

| Kremgrumg und Brin; Äneorıch Karl nahmen an ver Jagd Ihe, 

Bau · und Bildhanerkunft. 

— Die Alzdemte des Bantwelens in Berlin, melder 
ı det Walle ſche Öntimurf dee neuen Meschstapsnebäuten zur Prajumg 
| übergeben werben war, dat benfelben für Die Ausführung des 
Baurs empfohlen, Aud bie Parlamemtsbaucommifien Sat ten 
umgearbeitesen Bawpdan nunmehr nenehmiat. 

— Das Merk er Mirderherllellung yes hermes son 
Peariteles i® nunmehr von Ber Schaper in Berlon beendigt 
wortes. Die Figur wurhe bienamf nach bee feniel. Mipeformerei 

ı aehdaft, ine Die won auswärtigen Hufen um? einer großer Amjabl 
| son Prosaslewien eingelaufienen Mefelungen auf Araöle mueget bet 
werben Die große olampiide Jeusgturbe, die ım Mondel des 

| Airen Wnfeumes fürpli ferraggeitellt marse, it ebenfalls feat in 
| 2 Baal. — ine er L ie tneblgelungene = 

hantgefanden bat. Wine mabl bee Yorker 
Arge it far audtwärtige run keitimmt, 

 , — Die Borlage über den Reubau des Mufeumd in 
Braenigweig ift vom tortigen Yanztag genehmigt merben, 

— Ya ber Eüpfagade ber Katbeprale von Mes jins | 
Strebenfeiler neben die Wieberberftellungsardeiten an tem er@en ? 

Lhriku vi beenmmat und Die Holſgeruſte, melde 
feiler jahtelamg wmgaben, abyebreden worten; die roll: 
eilsegenten Erresbopen der Eirjeite germidnen febt einen 

srrralttgen Anblif. Die übrigen Neftawrationserkeiten imerden, so 
weit bie Welterang e0 gehalter, erisngk forrgeirbt. 

| — Ju ber Bajılıla zu Gran iftam9, >, Wi, bas Dienus 
ment emibüllt werten, tmrides der Kür Gardinal-@rzkrjdtof 
v. Zimor dem Andenken Brter Päpmänn's gerwitemet bat, 

Aalerei und vervielfältigende Künfe. 
— Dieneufle Orwerbung ber föünigl, emälpegalerie 

in Dredten, die enite unter dem Direelorlat son Dr. Hloemann, at 
ein Ghrmälse von Bofeimann, der bieber in ber (Halene macht wer« 

‚ arlem 
ſtautia 

treten wat. Tat aus dem Jahr LARS dantie Bild zeiat tem ımmerm | 
| Hefraum eines Jänblichen Anweſene, ber mit gruppenmweiie zu⸗ 
' Yammentehenden Mustessteserm, bie won den Ihrigen Abſched 
tehaten, Em * bat —— u u einem sie 
wagen, auf Denem bereits einige Ausrmamdeter geasmtzum ba: 
ben, Mir meihterbafter Teil iſt der Vorgamg überam® naturs 

| aetren bargeflellı. 
— Der Maler Meielihan ifland Italien nad Berlin 

urücgetehrt, um feine Arbeiten in der Muhmesballe fertuieken, 
N Sen stehen rom Trrusrphuug it der Kugel ber Settſcher⸗ 
| halle wir ber fiter in kurper Jeu vellender haben unb buam 
\ fofort weit ber —— ter allegoriien Damell ungen in ten 
‚ Witfelbern dieſes Raums beginnen. 
\ , — Der wärtembergifche Gultuaminiter bat bie @rr 
| Taubnit zur Aueibellang des Blit⸗ von Arık Raulbads, welches bie 
‚ vor ten Gasdinälen tangente Lutetezia Woraia Darftelle, verlaat. 
| In Münden und eine Jet lang in Berlin iſt das Bald anbeauften 

den der öfenstichen Belicrigung juasnaluh gemadır toerden. 

Theater und Mufik, 
iman in Dresden bat ein neues Pur 

ent „Krennumg als Ger“ zur Auffähreng ange: 
— Das & 

Foiel oem Otte 
. Hammer. 

— Im berliner Oftenbibeaier dies am 10, December 
vor einem gewählten Buhlıfum_ras Trseeriswt „Ballen“ des Ölrar 
tem Ar. Aneır, m Ecdiad in Scene emb madıte Adıtlich einen ber 
beutenten Ginbrof. Das Stack wielt gegen Gode des 16. Talırı 

hundetto amd bebampelt ie Rembichaft, im welchet ſich bie Heer: 
een ter Fatboliiden Krrcht zu Der Gere ber Waldenier bes 

| fanden. 
\..—. Bailleron’s annermäris Ihe vielgenebenes 
Luftipiet Die Welt, va ber man fh langireile" gung am In, >. M 
Fr im Menen Theater ju Leirzig im Giene une fand eine beifällise 

bene. 
— Am frantfurter Starttheater bar Hart Garo'a 

Vreistuliiviel „Dar Burgen” am 9. d. WM. bei der erſten Aufe 
Tühmemg rede aut aelallen, 

— Im Theater am Härinerplag gu Münden bat ein 
nettes Beibnantsmärcen ven Wilh. Authoan „Beide, eder ber 
Meine Dawming und der werzaulerte Bring“ einen aim 

| erramgen, 
— Henrit Abfen hat ein neues Biüd vollenden, Ga 

af ei fiel in fünf Mufrägen, „Bin Bolkelteund“ betitelt. 
— Sarbou'd neues Drama Keodora” if am 11... 
im pariler Bautesiflertearer mis Sarab rot in ber Tuelr⸗t⸗ 
aufgrfühtt und mit großem Beifall awfgenemmen werke. Das 

reiner zu erfachen, dal ju twitken, dafı die Latet vom Kaimit, 

1830 zeit Grab, bat | 

Städt i# ein mit unglautlicher Oefchiflichteit anfgehantes Gfrct: 
Frama. Arau Bernbardte Damala fpielte die Helktn beinunterad 
werth unb Hentete fie Dazuemmelt burh mehree neue Zeiletten. 
ie ill mit der „Arerora” eine Gaflibielreile auf eurowdifchen 

hnen unternehmen, — 1 J 
— Wine Vorttellung pen Meidnios’ „Azamemuon 

in griedniächer Sreache merankalteten tür Studenben_ gu Orfort ver 
jmer Jahren mir groprer Grfela, Die vamıtrıdger Shwrenien woll⸗ 
te 18 ihnen madmaden unb führten unnen tem niet rert 
Scophelles auf, Der engliide nie Marianen bat die Muit 
au tes hören cumbonirt, Dr. Maltilem, Profefior ber qrusthilcen 
Archäelogie, befornte tie Goflüme und Dererarionen, und ber Helle: 
sit Prof, Sehb Malte für biejemipen, dir den urfpenglicen Tert 
wicht werfleben, eine Meberfehung im serfaft, 

— Dirertor Meumann'o Hibarb+ WaanerzThrater 
wird fc wirt auflühen. Aatena it von bie: 
dem Amafch 

. Im en vier 
an HeichersRinberwuuum bleibt 

\ noch um Pafe Bares Winters, mit dem Dozlidıen 

er beuticher Menwrlubs werankakt, mit einer Mefammt: ) 

gen Ariola | 

ureriien Auf: — hat di mM In Strafburg hat dir am Ai 
dührum —— Oper Nebler's „Der wilt· 
volle Kulnakme gefunden. 

— Die wündener Benrralintenpanı hat bie Oper 
„Simfen und Delile” son Saint Sabas angelauft, und he wir 

Ütepaar im ben 
‚ Yaustrollen, ım Scene gehen, 

— Im Theater am ber Mien bat Willöder’s nene 
Dperette „Des Bettelkutent” amten Erioig aebatt, 

— Die Infreneirpung der neuen Oper „Heinrid WII." 
von Eamt ns, die im ber en Oper im Paris werd auf⸗ 
geführt werten fol, Felet die Kleintakeıt rum 340,000 Fire. 

— Im berliner Gegeetthaus bat am 1%. M. dar 
3000, der von Balfe biriirten Bewerte Nattgefunten. Das Jubel: 
concert marpe mit beionterer Jererlichten braangen. 

— Dir Delegirtenreriamminng ber Wenolfenfchaft 
beuticher Mähmenangeberiger bat in Berlon am 19. December ihren 
Anfang genommen, erfte Tag war Den elchilten der Ben: 
Hausanftalt sereidmet. Die Zahl ber Witalserer it um dehten Jain 
auf 3069 herabgegamgen, Zum erben mal wire in ter Meinung 
bie Zablung mem Renten umb awalı onen machgetwieien, (#3 
haben im werfloffenen Jabr tie volle Yention u (Rente umd 
—— 265, eine Mente 55 Diitgluerer, Mach Abzug Der 

ntgabe von ber Uhnmabene Mellt fich zutgeit aim Bermo; and 
von 2489,5184 heraus, an tweldem ber Nentenfondd mit 1,259,418, 
det Smmalibenfunne y 1096,82, ver Referse-Mensenfonds weit 
10A18 A heibeiligt And. Der Merieperamtiatonts beträgt jebt 
75.701 4 Mm ameiten Tape Famen die Auge ten ter (le: 
noffenicyaft zur Werkandlumg. Die Beiträge der ordentlichen Mit, 
alteter beitugen 3209, Die ber außerospentliden Minglieber 11u8 4 
Den in ber Thestervelt noch immer obmaltenten traurigen Mer 
Sölmmfien entiprechenb bat wieterwm eine erhebliche Sirigerung ber 
ainsfreuen Aunleiboengen Rattgefunden, 

— In Temesrar wurde am 10, December das neue 
Theater Seierlich erö@ner 6 echt auf der Stelle tes 1880 abge: 
brannten Scaufrelbauirs, nach dem Plänen ter twiener Wrdit: 
teften_Fellmer und Geimer gebaut um> entspricht allen im Amtereite 
der Sicherheit gebotenen Anforterungen, 

dswailenhans in Lahr. 
„Blele Wenig suchen ein Wirt, 

Brreinte Acdite führen gem Nie” 

Wet felten hat ein Sinnspruc; fo tiefe und weituersmeigte 
Wureln geſchlagen, jo ihöne und reichliche Fruchte in wenigen 
Jahren getrieben wie bieles gelügelte Wort besbiebern „Ointen 
der Boten”, mit welchem ber beliebte beutiche Voltalaiender im 
Jahr 1877 zum erften mal vor feine Lefer getweten lä und die: 

‚ Felder zum Sammeln von Cigarsenipisen und W ennigen für 
ein ya grünbenbes Waiſenhaus ermunterte. Jede Schranke non 
Religionsunterfchieh und Yanbesangehörigfeit foll fallen, mur 
bie Bebürftigkeit geprüft werben. 

Ss schön diejer Bebante auch mar, mus dem Ummnühen, 
Wertdloſen und jerermann Leicht Entbehtlichen die Mittel zu 
erwerben, aus denen das herbe Los armer Ballen gelindert 
werben follte, ſo weit ſchien ex aber auch von ben Ziel entfernt, 
bas heute ſchon je nabe gerät und, trügt nicht alle menichl ich 
Berechnung, in kurzer Zeit erreicht fein wir. 

Uiewol der „Lahret Hintende Bote” in alle Schichten ber 
Bevölkerung dringt und in allen Landern, in bemem bie beutiche 
Zunge erklingt, feine Freumbe und Anhänger bat, jo erhielt bie 
Reichsmoiienhausibee doch erit ftiſche Nahrung und neues, 
träftines Leben, als ih In Wagbeburg in sröhlichem Areis eine 
Bejellichaft Deutihe Reichsfechtſchule dĩldete, welche heute ihr 
tauſendſach geitüpftes Neh über ganz Dentſchland auägehreiter 
bat und ihre Mitglieder, die tapfern Fechtbtüdet unter Leitung 
ihrer Deifter, mach Humberttaufenden zählen fan, 

„Biele Wenig maden ein Wie” prangt ald Motto auf dem 
Reihsfehtbauner, bas allenthalben fiegreich über jeine Gegner 
geſchwungen wirb. So wurde es benm möglich, das ſchon längit 
für dieſen Iwed in Ausſicht gebabte herrliche Gut Aitvater bei 
Yabr lauflich zu erwetben, und ber fchöne Traum des „Hinten 
den“ von 1877 iſt num zur ichönern Wahrheit geworben. 

Die Gründer und Förderer des deutſchen Reichswaiſen 
bauses, Autor und Herausgeber des „Hintenben Boten” und 
ber Meiheoberfedtmeiter, die Herren Varllin, Schauenburg 
und Rabernsann, lepterer bie conftituirenbe Vetſammlung der 
Seticule eröfjnend, ftchen an ber Spike des beigegebenen 
——— darunter die, Wappen von Reich, Stadt und 
Yand, 

Der Druderei, der Grburtsflätte des „Hintenden Boten”, 
newen&ber erbliden wir den alten Wichermsarert ſelbſt, mie er dem 
Zeit die frode Mär vom Waiſenhauslauf etzahlt, unter dem 

| jelben bas jhene Hauptgebäude mit feinen nusgedehnten Rau: 
nen, das jo bald als möglich dutch Anbauten vergröoßert 
werben wird. Die geſunde Yaye bes wunnschrinen Mailen: 
haufes ftreitet bier meit ber malerifch ſchönen um bie Nette, 
Gegen Norden ift bas an bem Abhang des gleihmamigen Bergs 

Das deulſche Rei 
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gelegene Gut Alirater dauch denſelben ge⸗ 

flirt, vach Dften bietet es einen entzadenden 

Ylid im das reijenbe Schutterthal, geltat von 

der ftolgen, altehrwärbigen Muine Hohenge 

roldsed. Sudweſtlich dehnt ſich Die gemerbreiche 

Stadt Lahr am Juße des Gebirges aus, da 

binter die breite Soble der Rbeimchene, wie 

mit einem filberwen Band von dem Strom 

durchwohen und darch bie langwyeitredte Bogeien: 

fette abgeſchloſſen. Die Iekten Strahlen der 
ben Sunne fenben mod eimmal bet 

Glternlofen ihren Gruf, um daun 

jenbeit der fermen Berne untergutauden 

"so Me Natur ihr Füllboen in fo reichem 
Mathe ausgeichüttet bat mie auf dieſem Städ 

Erde, farın man ſich auch heimlich ſudlen, wenn 

mandes ſchne mangelt, womit die Humit 

fomit Hetz und Eemüich zu erfreuen weit 

Die Marttitrabe mit bem alten Hatthaus 
wiat und Die Stabt Lahr, welche ihren 
in die meltbefannten Grzeugnifle ibre ) 

itrie jeht, im Ichlichter Einfachheit, und doch ift 

bimter den haben Aabritibornfteinen mandes 

idulliiche, Janichige Blahchen verbon 

und die Bartie aus bem von be 

Ü Zaunn aefeliteten Barl je 

der Billa und dem Park gelegene Chris 

titche ift ebenfalle ein Vermädtnih beilelben 

Auf einem Hart aufiteinenden ipigen Berg 

el blidt trokig die Hole Schloßruime Heben 
peroldeedt, von mo aus ein machtiges Grafen 
geſchlecht vor Jabrlunderten ober Recht, Wohl 
und I des ganzen Gaues entihieb. Jene 

‚In denen Gewalt vor Recht gina, muß 

ten nach dem unabänberlichen Gang ber Welt 

ordnung flieben, und beute fieht die Exätte in 
al berieder, in welder Sumanität und 

Nadıftenliebe fortan das Scepter führen jollen 

Dieie Errungenichaft, bei der jebem mwalır 

ıtidıen Mann bad Herz höher ſchlagen 
* denn aud bie Itruude des 

Werts der Barmherzigleit, ein 

unb Alang iu veranitalten, bei 

flein für die Matten geipen 

bien murbe 

neuerHan 

Aelt mit © 

n manch 

und erſo 

Nachdem ein Gedanle nun verlörpert, eir 

Brojeet ur Wirklichkeit geworben, Itent Hier 

(ih der FJeltpunft nicht mehr f in welchem 
die Mittel es neitatten werden, dns Weich 

5 keiner Beummung m üb 

e Hinder, für w e iterbei 

Himmels 

bevor jih Das 

ein® unter dem 

Guftav Jäger. 

t ger Haulfe ihnen ein forgenfreier Los beſchieden = 

enmäde Huge auf immer ſchloß 

Schimmer des Weihnachtsbaums 

. Dr. 6 und feine Prof F ie h 

Urtaflih des Umfianbs, dafı der wiel- 
genannte „Serlenentbeder” Prof. Vager Hinz 

lich in Werfin anfgetreten it umd mehrere 

fenfationelle Wortrüge über feine phaholonl 
schen und hogieinifchen Theorien gehalten bat, 
mollen wir im Machftehenben unfern Selen 
die Qnintefienz der Jager ſchen Lehre und ben 
Mann feldit (im Bid) vorführen. Da wir 

im übrigen weder für nod genen Prof, Ja— 
aer's Thenteme Partei ergreifen, wird um am 
io weniger verdacht werden, als ſelbſt im ſach 
wiflenkchaftlihen Areifen Die Abe 
die meufte Belleibangöreform und bie ihr mu 
Grunde liegenden Unfihten über die Seele 

vorwiegend nur tatjächliches and grnden 
unfere Darftellung bauprjäclid auf Prof. Ja 
ger's Driginalichriäten. 1 

Aus diefen lchtern entnehmen wir, bafı 
Prof. ner auf Grund feiner Sperialfor 
fdungen jeittellen zu lonnen glaubt, baß Die 
Zeelenfwbftang die Cipentkänelichteit bat, fidh 
in zwel entnenengehehten Formen zu 
ten. Er beyeidhnet die eine Aorm als Luft, 
itoff, bie andere ald Angft oder Unluft: 
ſtoff. 

Dieſe Serlenftoije (N) find aber im Hörper 
eines lebendigen Weſens nicht immer im Th 
tigeit. In dem Zuftanb, ben wolr „Seelen: 
rube” nennen, find diejelben Im Gimelh der 
Aörperiubitang Fegebmnden. Grit wenn bad - 
Elweiß zjerfeht wird, werben fie frei umb ins 
nen Tinnlich wahrgenommen werben. Sie afllı 
ciren bie Gieruchb; und Gefchmadsorgane und 
eriennen im Leibe deſſen, im welchem fie eikte 
ftanben find, das, mas mir Nffect meinen obere 
die feeliihe, veip. gemuthleche Stimmung. M 
die Seelentubitanz in der Korm bes Luſtuene 
frei geworben,fo befinben wir uns nad I: 
get, im Zußand einer beitern, uternehmungt: 
fuftigen Seelenftimmung und, was das Leib⸗ 
liche betrifft, bei gutem Appetit. 

a die Serlenjubitang aber in Form bes 
Unlufttofls enthunden worben, jo wirb bies 
dutch eine traurige, miebergeirblagene mb 
mutblofe Stimmung erzeugt, in ber und and 
Zpeife und Trant nicht Ichmeden,. Bölige 
Gcmiütbarube tritt ein, ſebald feine mewe 

Sorlenfubitanz meht frei wird und bie im Körper erzeugten 
& ftoffe” aus demselben binausgeichafit worden find, 
Letteres neihicht durch den Athen und bie Hantausbänftung, 
zur Theil auch anf dem Wege der Darmentloerumg. © 
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sieireifligen Rod beſtehen fol, ber bereits überall unter bem | Reije jortgeſent werden lann. Jmerethin dieibt e3 aber om. 

Bamen „Näger: Rod” betannt it. Unſere Abbildung zeigt den | wunderlich, wie fich fünf träftige Männer jo ofae weiteres gap, 

ttob feiner 50 Jahre noch jugenbfrücen Vroſeſſot in dent viel: | geduldig von zwei ſolchen Gaunetn ausranben lafen, ‘ 
beipöttelten Kormalred, der, wie man hieht, abgeſehen von fei: | 28 bach bei einiger Enticbloffencheit gat micıt jo {cher fein 7 

nem noch areingen geſundheimichen Werth, praltifch und lUeid denelbden bie Waſfen zm entreiken und fe in Die Rt ke 

bei einer ſeeliſchen Erregung Suf: oder Anaisitoff eutdunden 
wird, bangt mac Jaget von der Stärke der Utſache ab, 
durch welde eine Cimeikzerichumg berbeigelührt worden ift, 
Erperimenseil Lafıt ſich dieſes Verbältnin wie folgt Ueſttiten. 
Aocht man gewohnliches Hühnereiweih mit einer ſchwächern 
Säure, jo buitet daſſelde nach Jeiſabtuhe; nehmen wir 
aber zum Jerichen die ſtarle Thospborfäure, fo erhalten 
wir den Geruch von Hühnertott. Bei ben Zinneseindrüden 
it 02 fo: find diejelben angenehmer Natnr, jo maſſen fie 
jchen außerordentlich Hart fein, um die Serlenjubitanz in | 
ber Form won Augſtilonf frei zu machen, find fie aber un: 
amgerschner Art, fo teitt fchom bei geringer Intenfirät des Ein: 
druds der Unluſtdutſtoff deutlich wahrmehmbar bervor. 

Der Renſch etztugt alio im ſeinem Leibe ſiets gmel entgegen 
richt Ad, vethaltende gasförmige Stoffe, von beren Cinmir 
tana auf dad Nervenfuftem fein Iörperlihes und geiltinet 
Medlbefinden im erfter Yinie abhängt. 

Die Abelriehenden Duftitefie wirten, wie Jaget beobachtet 
haben will, auf die Rervenmehnnit etwa wie ber Staub im 
einer Uht, fie.verzögern ben Gang unb machen ihn untegel 
mäßig. Der Widerftand genen äufere Einfüfje, auf welchen 
unſet Gefundheitäzuftand berußt, füht ſich in der Hauptſache 
auf prompse Innervation zatadſuhren, und fo haben wir in | 
allem, was bie Thätiateit unſers Nernenapparate beeinträd: 
tigt , einen lrantmachenden FJactot zu erbliden. Die Angit: | 
hose ſind daher bie Aranlheitserreger par ex- 
cellence, und auf ihre Beieitigung müfien ade hogieimlichen 
Beltrebungen gerichtet Fein. 

Ahatſache · it”, jagt Jaget, „bah jeber frante Renſch im 
Vergleich zu jeinem gesunden Jultand eine ubelriechende Nus: 
bünitung bat, Cine zweite, von mir ermittelte Thatfache Üt ser: 
ner, dab das SIrankbeitsarfähl (Störung des Allgemeinbefin: 
dens) durch eben ine Tibelm Tihfte erzeugt wird, Trutens iſt 
Thatſache, daß der Inäftigite und ſicherſte Weg su ihrer Befei 
tigung eine Hotte dautanzbänktung und eine Velleidung ilt, 
welche dieſe Eleldufle nicht auf ſich haften laßt. Beiden Ans | 
forderungen entſpricht bie Wollfleidung, und ſie leiſtet für 
alle diejenigen Arankbeiten, bei welchen das Allgemeinbefinden 
geitser iſt, daſſelbe wie die Maltwahercuren, Schwiheuten und 
Luiteuten, bei benen es la ebenfalls auf Berftärkung Der Sat 
ausdünftung abgeichen it.” 

jam it, 
Brot. Jager ift im Jahr 1892 ala Sohn eines wärtember: 

giihen Lanbgeiitlichen geboren uud erhielt jeinen Schulmmter, 
richt in einem evangeliichen Gredigerieminar. Dann ibirte er 
in Tübingen Mebicin und Chirurgie und trat 1856 ala Docent 
ber Zoologie in Mien das afabemiihe Lehramt am, Zu einer 
befinitiven Brofeſſur aelangte er aber in Oeſterreich nicht, 
weil bie Mebermahme einer ſolchen mit einer Aenderung feiner 
Eonfeflion verbunden geweſen fein wire. Im Jabr 1P06 
fchrte er mady Stutigatt yurüd und erhielt eine Stellung an 
der Sand: und joritmirkkicaftlihen Atadenie zu Hobenheim 
als Yoolog und Witroifopiler, die er brute mod; befleibet. 
Ebenio wirkt er an dem futtgarter Polotehnitum und an ber 
dortigen Tbierarmeiichule als Bhnfolog. Prof. Jagere ſchrift. 
ftelferiiche Thätigteit ift allgemein belannt. Er bat baustfäd: 
lich für bie Perbreitung der barminiltiiden Natıraufiaflung 
Vropaganda gemacht. 

Wir baben uns im Vorflebenden nur anf einen gan 
obhectiven Beticht beſchtäntt und Aberlaflen es unsern Leſern, 
ſich üser Jagets Serlentheorie und die damit zuſammenban 
gende Velleidungöfrage aus dem Triaimalwert („Die Ent: 

| Yedung der Serle,” Leipzig IRRO, Gunther's Verlag) zu in. 
formiren, Die Zukunft wird ehren, ob Prof. Jager's Bere 
bungen ein endgultiger wiſſeuſchaftlicher Sieg beichieben fein 
toirb, oder ob es ſich dabei mur um eine vorübergehende Aaita: 
tion für einieitiae Folgerungen aus einem an und für fich rich 
tigen Grundgedanten (Hlutreinigung und sentlaltung) gehn 
delt bat, Dr. O. 3. 

Amerikaniſche Skigen. 
Utberſell von Keiſenden in Colorado. 

An den Territorien des fernen Weitens von Rord 
‚ anterifa, wo die Berollerung aus Sehr unitäten, gemiidten, 
' einer feiten Tronung abgemeigten Elementen sufammengemür 

Und hiermit find wir bei der nrattiichen Eonſequenz 
von Zaget's Serelenftofitbeorie angelangt, bei der vom Kb 
proponirten wollenen Normalbelleibung, mit der mir tms im 
Radäebenden eiwas eingebender beftafſen wollen. 

Nach Buftao Jägers Inmgiährigen Verjfuchen bat gemöbn: 
liche Schafwolle bie Gigenihaft, die Duftitoife bes thietiſchen 
und menſchlichen Körpers aufrunchmen und Burdizulafien, eine 
Gigenihaft alſo, die fie in beionbers hehein Mafe befähigt, 
das Blat und die Kervenfubltang von dem Trud der Jerfehungs: 
vtobucte zu entlaften. Leinenzeug, das jeht einen Hauptbeltand 
theil umierer Alcivung ausmacht, zeigt gerade bas umgelehrte 
Berhalten. Es witlt beinabe wie ein Firniß, ber bie Ausmwurfs: 
ktofie in den Foren des Hörmers und «uf der Hautoberflache 
urachalt. Das ift die Gtundanſicht, von der Prof. Jager bei 
feiner Velleibungsreiorm ausgeht. 

„Us ich zur Einſicht gelonemen war”, Schreibt er, „Ana ich 
an, in meinen Aleidern das leinene ober baummollene Futter 
durd; Flaneljuster erichen zu laſſen. Hatte num eins von und 
meinen Familiesglieberm) eine Seit fang den geänderten Hod 
getragen und feste jebt einen unveränderten an, jo trat joiort 
mehr oder weniger deutlich das Gefahl der Baugigleit ein, wei: 
des von ber unvolltändigen Abbunkeng der AUngitsiie her- 
rührte. Tas Gefuhl ihwend danu zwar bald, allein bie Seelen: 
jtimemung war entihirben werichlechtert, vons fich in dem Wieder: 

delt Kit, beitchen nathrlichermweile noch vielfach regelloie, unrubiae 
und wenig vertrauenerwedenbe Juftände, mas ganz beionders 
von den Golddiſtttelen gilt, im denen ſich die wildeſten und 

‚ Schlimmften Gefellen vereint finden. Das von bene mächtigen 

\ dert je recht jenes „Zpisbubentlima”, von ben ber würbige 

auftreten von Veritimmungen, Zomesausbrüden, Zmahat- 
tipkeitsanfällen u. 5, w. außert. Mit der Anlegung des voll: 
Htänbigen wollenen Rockes verſchwand das alles wieber. Dieſe 
Verſuche And fo oft und ftets meit dem gleihen Erfolg gemacht 
worden, daß für mid jeder Jmeifel an ber Michtigteit meiner 
Gntbedung beieitint It.“ 

Tas bie eigene Mittheilung Prof, Jager's über bas Site: 
riſche jeiner Emtbedung. 

Allmãhlich lam er nun dabin, ſich aufs fpeciellite mais einer 
Weheidungäreform im Sinne jener Serlentheorie zu beichäf: 
tigen. Ex conſtruirte ein Rormalbemb, eine Rormalbeie, einen 
Normalcod, einen Rormalbut und fogar eine Normalttavatie, 
alles aus Welle. Tiefe Wollbelleibung, in welde der Körper 

vom Scheitel His zur Jehe (es gibe much Normaliduhel eim: , 
nehalkt it, jo@, wie Prof. Jäger auf Grund jeiner rjahrun: 

gen behauptet, ein Heil: und Gefunbbeitämittel von unermar, 

teter Macht und Vickieitigleit fein. Junächſt deſotgt die Molle | 
die Aufſanaung feankbaiter, feiter oder füßiger, Ablagerumgen 
im Körper, alfo das, was der Mebiciner „die Ableitung auf 
bie Haut” nenut, und beugt jomeit vielen Arastheiten ſchon im 
Heim ver. Sie gewährt auferdern allen Ausbumnſtunge- 
producten freien Durchgaug und erleichtert fo das Hut. Anden: 
jetz Kalt aber die Wollleidung biejenigen Tuftſtofſe (Luft: 
kofe) im Körper urüd, welche das Arait: und Eeſundhelis 
gefühl Im; Menichen etzeugen. Infoferm Hit, nad Jäger, bie 
Kleldung im Bolle für lrante und fräntlide Periomen eine 
maditvolle Gur, wie mur irgendeine Der ſogenannten comititus 
tionellen Gurmetboben, und fall ©& ſich bei ber Heilung um 
bie Entfermung dustratiſchet Stoffe handelt, loͤnnen infolge der 
„Bollsur“ ebenfalls ſanachere oder ftärtere Arlien auftreten, 
wie dies bei andern derartigen Curen beobachtet wirb. 

Brot. Yäner bestetirt auf Grund zahlreicher phufolegiicher 
und bsgieiniider Experimente, bafı bie Stleibung ber Anaben 
und Männer aus Bollbend und Wollſoden, engasliegenden 
Veinlleidern laus Tuch oder Budikin; und aus bem befannten 

Felegebirae burdidnitsene, mit großen Altifen und fruchtbaren 
Thälerm geieanete Colorado, weich am edeln Metallen, ausge: 
dehnten Hohlenlagern ſowle mineraliichen Quellen, mild und 
geſund gelegen und für Aderbau und Biehzucht hertlich geeignet, 
würbe raſch emporblähen und lämgit unter Die Reihe ber Staa- 
tem anfnenommen worden fein, wenn es nicht an heiten Sa: 
ſtanden frankte, die jeimer gederhlichen Entwidelung im Wege 
ſtehen. Schon Die Yaye In unmittelbarer Nachbaribeft von deun 
Andianergebiet und Reunserico it umgünftig genug für bie jos 
liben und arbeitianten Anfienler; aber noch ichlinmer aeftaltete 
ſich die Zache, alö 1808 im äftlidhen Felsgebirge Goldlager ent: 
dedi wurden, die Scharen won beutegierigem abentewerndent 
Gefindel berbeilodten, Diele Leute finden nicht immer ihre 
Nedmung beim Goldgtaben und ſuchen ibr Yeben zu friften, wie 
es eben fommt. Diebftabl, Word und Zirafenreuh find daher 
dutchaus nichta ungrwähnlides, und Begebenheiten, wie fie 
Bret Harte in feinen „Arnonantengeichichten‘ jo fellelnd zu fchül: 
bern weiß, füllen täglich die Spalten der in Denver, Golden 
Gitp und Peabeille ericbeinenden Zeitungen: kurz, es herrſcht 

Spiegelbera ihmärımt. 
Tron ber verkhiebenen Ciienbabnen, welche das Territorium 

hier und da burdaichen, gibt es doch mod) weite Stredten wert, 
wo blok Werfonenwagen auf giemlid unmenjamen Etrafien Die 
Verbindung zwiſchen den einzelnen Anfiedelungen und dumm ge: 
ſaeten Ortichaften vermitteln. Die Yafingiere, melde dieſe 
Nelſegeleaenheit am beiufigiten benunen, find entweber Land 
käufer, Jagdliebhaber, die in ben Vergwälbern ibrem Sport 
nacgeden wollen, Goldgtaber, bie mad den Minendiſtticten 
eilen, oder unerihrodene Geſchafteteiſende, melde bis in bie 
entlegenite Wildniß verbringen, un ihre Waaren abinichen. 
Daneben gibt es wathrlich much Veraniaungsreiiende, bie Ver: 
wandte beſuchen gehen ober vom einem Ort nadı dem andern 
überfiedeln. Der Schreden dieſer Touriſten find Ne „Strafen: | 
anensen“, wie ſich die Raubgeſellen dott ganz gelbäftsmäfie | 
nennen, und melde gewöhnlich, pläklid erſcheinen, wenn man 
es am wenigiten vermuthet und jich amt juherkten währt; bie⸗ 
weten baben fie jogar bie Irechheit, im unmittelbarer Nähe einer 
Stadt Die Relfenden aus zupluudern. Unsere Abbildung zeigt 
einen derartigen Ueberſall, welcher Bürstich dicht bei dem flertbendl, | 
terten Bonbuillekattfand, und mobeibie Strabenagenten ganz nach 
der bei ihrer chrſamen Zunft herfömmlicen Weiſe verjuhren. Die 
keiben Strolche, weldelbrigens feine Spur von dem remantiſchen 
Anflug eines fra Diavolo oder Mofin Sändor beiten, teilen 
die Arbeit derart, bafı zumddhit einer den Auticer won Hod 
nöthigt, während ber andere mit bem Revolver in der Jauft bie 
Baflagiere zum Ausſteigen auffordert. Daun nüffen fie Fam: | 
lich die geöffneten Hunde in die Höhe halten, damit ſich bie 
Nauber jiher fühlen, weil fie wur zu gut wifien, daß ſich in 
Amerila niemand ohne einen mohlaeladenen Meuolver in der 
Taſche auf Reiſen begeben wurde; befikt doch bort ſchon jeber 
Junge einen jeldien, wie bei ung die Anaben ein Taſchenmeſſer 
für unentbesrlich balten. Giner der Spihbuben umterfucht num | y 
alle Taſchen der Meifenden nach Geld und Geldeswertd, wäh: 
rend der zweite ala Mächter babeljteht. Auf dieje Art geht das 
Geſchaft glatt und ohme langen Aufenthalt ab, wonach bie 

oder nieberzuidlagen! Bielleicht fürdhteren bie Hetiender, bat 
die Spiphuben noch Berftärkung im Hintechalt Haben Hast 
jedenfalls haben fie ſich bei dieier Gelegenheit man ehr mim. 
lid; benommen. - 

Preſſe und Snchhandel, 
— Don dem dvurd Repierungs , rl 

herausgegebenen biplomanfce Genen In lat 
bie rung Mailage, gm 

alo eine emglifche Ueberichang bei Bartıs 

#romungen” wied ber fünfte Ban, mebdher „Dir remasıtılär Ds, 
bei Bern den us 

— Don deu Unellen und Darkellungen dit S 
icherhte Niederhachiens, ee sen Hötonigen Herde für 
Qıiereriachien, brunzt ter erſte d „Dir ältern Aarktarntes 
der Zrade Pünebura”, beramsgepeben von Gr. Boremamı, Der 
ericbeint im dieien Zagen in rer Sahn ſches Burkuuhlung > 
Hannover. 

— Aobelt, Bante Blatter färlafise Erute” deriselr 
fi erne neue deamcriiiiche Wocenfcrift, onen Kos 
as im Verlag von Eerlin md Ihmann in Bambus enden 
und ala deren Aufgabe bezeichmer meird, zur Musihlug ale Ar 
Hößigen ben guien Humer im Sort und Bild, in Wers ver Freie 
ja pflegen. 

— Die J. A. Brodbans'fche Verlsgabantiueg ir 
teivytg bereiten eime Meinere Musgabe bes Nerteritjelt iben Berta 
„Die fegelu Aüens um® Futoras auf ber Napa“ ver meihr, 
mid jahlten "ußraienen des I rigemalwerls wiäeik, din 
Werlauf und bie Ei der Tenlmütsigen Meie m as 
f&unlicher farzer Merfe (eimem Dante) tarkelle, 

— In Rorshanfen wird jept ein Urfentenbeb her 
alten Meiheniabt ie Nugn® genommen. Dir Bearbrnung vehne 
bat bie bullerrihe Wemmifien rer Brerin Sachſen at Dr. Kat 
wib um® Karl Hemer übertragen, Das Werk tmırs die Umnen 
vos Jahr 929 am bit zur Bitte Den In Dabsbunpentd, sen ken 
Etüf im ganzen, entkallen. 

_ 6 Bat Beltrrzih tHeee Bike 
ETenie” vom Dr. G $, Santacket, welche den aan Zeitrasm me 
der Uneaehung biefes ım jeimer Wet eimgig baitebenpen Sorkitans Ir 
pa ber fürglidh erfolgten Mellofenabehantelt, erfdwine ım Werl 
von Brohasta in Teilchen. Gbentaheltit ill au rum ner Bi 
vor Rriebri Echlögt's „Wörner WU 
dem Fıtel „Wirnervichen. Aleine Gulturbilr amt arm 
ter altes Kaufernabt an ter Demax” brrausgelomren, 

— Der Veriiand des Bürlenpereind ber bratider 
Buchhändler hatte infelsre Pes Umitande, dat Bier, wilde » 
Farpcartemd mis Badıbinberleinen cher Yeberübersep eingehen. va 
twerer ale Papprmaaren oder al6 feine Bebertenanns zur Yırekan 
wriogen werden, beim Bundesrat — ſelat Papiers 
melde zweifellos zu Umſchließungen von Püsen beine: her 
und mit biefen eimgimger, emimeber jellitri einpilahrs rer zu 

ur unb Wieser Yahı“ zen 
then 

rue Au⸗n im britten Mbiab rer Aamerfum zu „(ta” br 
amiliden Waarenwerzrichnifiee zum Jolltanf aufanem Te 
Ausichüße Des Bunresrarhs Tür ‚bell: und Emurnmein etie St 

tel und Bertehr haben num bwantragt, dab Ir Mansion 
8B im %. 3, ter 4, Abfan 3 ter Brkeeimugen ihr dr 
Tara auch auf Drud: eder Bilbwere, welche ın Una, 
aber äbnlıdıen Umichliekunsen eingeben, Mrwmpung Im Der 
Yuntesratt bat Dieje Antiage penehmist. . 

— „Die wirehihaftliden Hälftquellee Bujlerı 
ii ein Merf benzent, imeldes Ariedr, Mattbar, en einmal 
facfiächer ig, tee fi Böngere Zeit im_MNiflanı aufahae 
und Aden mehrere Schriften Daräher weröffersliche han, bi E 
Baenich ın Dresden ın 15 Luferumgen beraisentt. Der Uetase 
mill tn tiefen Merf nadmeiten, bak Me Sültegaelle, melde be 
eirtbfhaftlidten und infelgeberen ash ber pelıtiden Berlins 
Ruslande nur als Walls bienen bürfen, & " am cap ıkır 
ned; wielfeitigen Unerichloffenbeit am Fa madhhaltig ud care 

fesen, mie feldhe Feimem zimmer Banb umferd le ger Bm 
fügung @chen. 

— Unter dem Titel „Hermann Hetiner't Re 
erh“ Äılrent Der bekannte joge Brei, Moleiaet m Arm 
in einer ift bie Bier 23 —— 
Seltnet in ener Serdeatuaa verliebte. Im Smbalt ' 
3 vm Worbergrand. Das Bat erifein Dramihk bi 

I Mech in Serben. . 
— Das fähfihe Gnltuswiniterium hat rine® Pie 

taleg far Bolfsbiblisıhefen, Berzeichnts vor ‚mtr 
ur Rufname in Weikesibliothehen tanen”, betaudge Im 
Ide ıl als (rweiterung ded sm Naht 1STE peräfennidhtee Meicn 

jaralope fir Wolfabiblieihehen amzufeben, 
— Derpariier Eöprififiellernerein beriehama 

Mitglieder, bie tem Üereim deit mi item nor SR Are. bad fich 44 Mitglieter ve Na = 
tanteı 

Diet 
cuet Aa 

Hifi 

—2 1 Ien gl Kanten mät au 
nochmal . J 
werben je Gin Wermplare ia ke geirkt, warı ber Feree Dt 
teut Mondes” 100 reraplare. 



BEU#NDIERZRNUREN zu 

AMD zer Voojäteigen Dubelleier des Hegisents rriciemen; febanın ba erfle | 
Bert deb peeubiihen Weneraiiebu: Geichätrte des Sirbenjähelgen Ariens, 
art Täelie, 1934 die 1847 erfhämen: bie Dratiuüirbigtelten ber militärtichen 
elelilchaft, 1082 His 1004, mit Beltekgrn von Echarnberk, Müdtel, Mafiee» 
bad, Beuleip w. und, aber böHfl bemertendterribe Bierte. 

— Mm 11, Derember wurde bie Verfieigerung ber Bedlord’ihen 
Bibtiochet Im Gamauea · Valat in Lenbor im Nurtiauktefal von Betbrbn, 
Wiltinien a. Hedge fortgeiegt. Der Erlös ber erften yari Tage Heliek Ah 
au 34,104 Bi, Et, lünter ben wereigerten Werten eriiehte eine Samm- 
teag vos 6f2 Carteatueen vor Wilran mit derl Borteäte des Münfiiers ced 
zw leiner Origimalgeidhaungen Die Zurice⸗ ben 303 UiR, @t. Eine mei» 
tere Darenlung von ata Warlcarenım Deadie I Bm. Er, 3. Beiscea | 
„Ziree be la Ceaeaẽce dr Is Tellen Vor", poreft in Bars 143, mi 
26 Gtiden, erzielte 405 Sn, Et, 3. Deune „Wirde af Multrella“ ins 
Retsabänten wuerde mit 390 Bio. Et. Begstlt, B. Bringeins „Mantaifir 
de Wire Exto'" Yaris, 1II6, it 1m EM. St. wud eine emglikhe Lieber 
jehung von Arlum's „Beutihen Loltemirhen'” mit Ieltratiomm von 
Gruifigant mit 060 Bin. ©. 

In Münden begann am 14. December Hurt die Waontmoril- 
lea ſae Aunfibanplarıg (X. Maiflixger) bie Brrüörigerung einer and 99 Slum- 
mern befiebeniten gemahlen Icmilieiammlung ans dem Nablah von 
©. Shmershand. a befanden Ach Im Hleier Prisaigalerie verichäbeie 
vecht gute Werte. 

Illustrirte Zeitung. 

Frauenzeilung. 
Mutterglüch. 

„Sieh! nur das herzig Tiebe Baden! 
Gibt's jühres auf dem Erbennumd! 
Und was für Fünftchen lann er machen — 
Friß, gar dein Mage, ganz bein Mund! 
Das öpichen bat ſchon feinen Wülen, 
Bud’ nur den Troh! Ich bin micht blind; 
Do mandmal dent ich ganz im jtillen: 
Siſt doch ein gan befond'res Aind! 

„Und ſchau' das lede Schelmenbläden; 
Ja Mug öft er, zu Ming beinahj! 
Und mandmat, #R gar zum Untzfiden! 
Klingt ſchon jein Plappern wie Bapa! 
Es mag wol ſchon te inder neben, 

— 

7 Ob es auch füh're geben lann? 
Nein! alanb' mir, Itis, wenn wir's erleben, 
Der Junge wirb ein ganger Mann ! 

Schau nur die Mienen, ich’ den feinen, I 
Verftänb'gen Anödrud, wenn id iprad; N 
Auweilen will's mir jaft ericheinen, | 
Als dacht er any vernanftig nad). | 
Gewiß, idı bin nicht won ben Schwachen, | 
Wie eingenomm’'ne Dütter find ; j 
Allein — doch Friß, du mußt wicht lachen! — | 

8 gs 8 
ein 

# E 

1 — Die Birma Tafept Saer & Ge. in Frautſurt a. 0, hat forben San’; Ent" ze Minh? _— 
2 den Aatelea Mr. 192 ihres antimnariiden Lazere anäpenrben. Deriribe | Sag jelbſe, wer bat denn ſolch ein Kind? 

tebandelt Italleniide Meat unb Arcielagie und berzeläinet vie erfte a | e r ⁊ 
thrllung ber Soiterhet ved Garaliere Witelangelo Hnalarmi in Betszne | WDeihnachten kommt! Ich will nicht jagen, 
init 1689 Mummera, — ah, Mit ebenbatechft veröfestliäte dee asien Dax Hurt ſich auf das Feſt ſchon Freut; 
Imen Masalag Nr. 2. Zerielbe bringt Aen⸗ fiber Mediteiter, Munit am In} ii von » J 

Ye) Aumfkgenerbe, Bradewerle foeie Echrilten über San unb Inteieut · er = r n Bier und Sagens, | 
> twißeniAatten ma If borneamiih rei an Prangafiktırn Se etea. u acht der enge 10 sefchent 
3 Die @preiaibmäbeeriung für Hentd- ums Einarhwifenicaft Vor'm Nahr lag er im Wideltiechen, _ | 
1J ee nd £ —* in — —— * a — — | Im Lichteralanz noch wie im Traum; 

a ers M fa D —4 migalire ner me am & € — J + 
Tasg son Berker aus beim Selsmmtgrdiei der Mehts- um Etsatämelen Tech diefes Jahr x manch nolb'nes Rüfchen | 

in fhbalt, mähernd Wr. ur and 9 Bir Wibtiethefen deb Munksanmders Lande Holt er gewik Adı jelbit vom Baum! 1 n sertipten 
J grrictirate Aetent· cq und neh Mermasiten Mazuberbr and den Webirien | R Ioimd so tbener baut we J der Eihesgrastir, Mntbrepalogle, Geitrilte, Linguiftit, Arhdolegir unıb „Und nähites Jahr! Bor ben Geſchenlen man beifpielstweife 
J Wan verzeilinee, daeumer eine Qarımleng Älterer Deinitaitt- und Hubher- Steht er ann mit verllärten Bid! | Sehe pre Meter 700 Were. verlang ER 
* —2* = > er \ — Der äuherk neiämatrofte una biiuguirte 

Adı, liebftee Mann! nicht aus zudenten unfere beutöge Mlwftration eignet fü — 
= Aenigheiten vom Wüdyermarht, M all! bie Worene, al! das Glud oder (hm —— dunt 

Eingegangen zom 10. bis 16, Deremder Dann locht er schen mit Gretchen Süppehen wi — un ring 
we Wanrıbaner, O5 Gebichte, irreibung & Me, Gerterifhe Bertagkterdiung Und ſpielt mit Heriba's Lotchen Ball die Höhe Neigenden —— von g 

22 ie J — u) der, ©; Lieaaen’s Muge Binfälle um amdere Orzählungen, Ataftrirt Und jaucit bei Stedenpferd und Büppdien hen — EN vun. 5 — vom Tieineaee Wänden, Zsrseter's Aunfttesiög- 4 cW, Und läuft und ichmant auf jeden Fall! +! — dere wert ber Deimar, Broikte. Werben, ©. Maer Rad 
olgrt. & » * 4 

3 um G.; granie uns ihr Edüyling. Gryählung für die reciere Rugerih, „Und daun jo fort und immer weiter! 
: van! ‚ Eramır, 4.0 30 5. A ir, ER on ' — — — —— —E an % amms und Stiejeln! Ten!’ bo nur! 
in — — —— —— Su. Tann auf dem Schaufelpierd als Reiter, 

.. "ara ah. deealag. Bra erg Mie Schultornüter, Helm und Ubr! 
* be er a en Gryäbsang Hair Mänden. Berlin, Im Käppi dan; die Jabre rinnen! 

4% — v ineie — *7* in ihrer Aamentung art 108 lauta Als ſchmucter Studio! Denk die Yalt! 
br. raunlätseig. A. Siemeg u. Zodı — ram tz m 

wi rih gene —— wu 2 Unert Zeätiel Wirgeikbit, Wiiper Du lachele felbit im ſel gent Sinnen 
vor T. Par zıöslungen nad bem Gaglıld der, WE a, ai! * i — ni ——— —— * ena⸗ aan c. Ole sten Und birgit mein Haupt an deiner Vtuſt 

#77 Alinuer, it. Nagraobeuimee, Mite Meime mit meuen Bildern. Wiertes — ne r en — ein, —— J 8 — T SZonnenſchein? O Augenweide! 
* abge. toie⸗ "eig, {E. E * — Pr * * 

u Arie, D,; Dir Ihrem Bann Aalen. Ye erarı D Autunitswenne zart und his! 
1} Bart, ©. Biel, 4.8 % 9 4 u Kup 5 - > 

wii Frolsl, WM: Woltene } Wildersah, Münden, T. Sirorfer’s auuli Nach biaht 8 Wag Eltern Zrende 
* PA} —* — m Fine unverlor'nes Paradies 

anıbrkaus adtare⸗ ao un, &.© a amwi⸗ key ir © N) ; Lu a2 F Minderleben. Eberbach, Werl — ibn. Tb draußen and mit —— — 3 Par it q d Fet " ur! Ant! Ein Bilderibap für umjere Meinem. Tert von O. Mader Ser Morbittrrus tobt durch Wald und ‚seid, 
Minten, T. Siterlee's Runkerrlag, 2.5 20.4 In Miller, alüdgeboraner Alanie 9 , Srimatetiänpe. Tirktaagee der br 
TDestjr ummenimtet wen I. © 
u %, 

Gezradiiea, 9; Bohrer Beidätien, Lutremsiait, 8, Qinkarfl, 
ger, ©, me 4. Cue Der Bericht Borzists mm |ein gerieaer Big 

erragmnen Kagartisten Ymerra, In⸗ 
inten. Wrehlensia, 3, Waltee rblübt endı eine ſchon re Lelt! Iafius Ceſnucutt. 

E is bei im dem Freie kurgem Dani einnelährten ie: —* eee kelpisg, ©. Bier, Rn. du, Die Eameiı DEN 5 
PT: Kanier Vangernunnk, a 234 e eieciaze e nur. | edageurſen Für Hausfrauen und Moechen eine ernaenelle⸗ Unten 

1 ı) 1. Eig, Wüsten, 5, Srudmann'a Berlag 2.0, richraintitmtenn, Bor In toritene Rreifen bekannt um madhgeahınt 
— #. Neller, Atia. 9.; Miberit der r Zanler. ber Gele +2 werben werbienet (is wurden busjept über 50 rarier praftifchen h ber Der alorrtiniihen Kinie Beh erkausiten Dawien Sernin, Kerivyig, E. Bekı | Sure abgehalten; Dieleiben Dauer Ar bie gehn Tage und werben 
E —————— horn va ito nen Meet DDr | yon je 40 bis Lau Fherlmehmerennen, Araneı ud Mätchen ans 

und, Bruith : Win Minideriebr R ebenta.  Püraer- und Yanermfanden, belnht. Unter Vertung ernes Märt > um ©, Brwläberger: Gin Minperieben in Ottyern. Ebenta ners nehmen zur Yehnkunge m Aruklung alle Arbeiten wer, welde 

us. G;; Brunch der tönifden Mlterihüner, Soctua. Ateiberg ltr, | mit der Memüfeculher verhuntes a Voren a A 
Deracihe Berlonstanpiung. z tv, gebüngt, aehartr, in GBeete abgetbeilt; e# mırd neleher, breit r r unn b. Hint ——— Bu um men Sinwlamide. , earfig und in Werben zır fien, tem Samen zu legen, Stedlinge zu 

gr ; Iräurseseien rinn® Junggefeken oder Sn Hu des Deriena, eben, zu wifiwen und Sumügererhr ein Spargelbeet u bereiten 
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.! ner. ee ae ut — Gera Teen uam won ihnen Dirfe veieraſene Waia eu verlangt. Tie ie A 5 N de 
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Shadı. Himmelserfheinungen. 
Aufgabe M 1864 Die Entfernung der Erde von der Sonne, 

= i len zu Geft befommen, kerden 
TBeih ent wit dem helsten Hva Watt Wesn undere Peler dieie Dei ‘ Y 

Yoı ührorg Tnahelund in Brag- Bi un a he —— er —2 
sämsth 

teribums: Neitarch von Samos war ter erfbe, weldes au⸗ 

en Montterbachtungen Tieie Gutfernung abpalerten vers 

Ahte, und aus feinen Beratungen erhäls man ı WIM. Meilen 

iejer Werch enjuhr bis zu Hepler, gtes mehrfacher Beitimraungen 

$eßelben, feine Neränrerumg; aber. je ‚mehr bie Schärfe ter alıror 

nomiihen Beotodtungen yanakm, ferie tee Voritellangen vom ten 

errhaltwiften des Eommeninilemd Immer ridıtngere venrten, 

PD man due Beohachtungen für die Gntfermung ber (irbe ven 

der Gonme immer größere ‚Lüblen. Wel⸗ meh Fine genaue 

Ermittelang dieier Gmtfernumg bat, fan man batand entuchmen, 

baron au tie Kennimi der wahren Duedmefier der Ertime unb 

aller Planeten abhängt; denn da mir ven ter re aus nur Me 

Winkel beitimmex konnen, smier welchen wir die Scheiben Dieier 

Kımmelsforper jeben, läßt fids det wahre Dardmeller ent derech 

nen, teenn uns die wahre Gusfernung befannt ol, 

| ie ak mn aber Die Eiredle von ber liche bis ver Zomne ya 

m 9 Mist eisen Meghanr Sonnen wir mehr hingelangen, Ir 

io Jar Miroblem unlosbar, mern dem Mtonemen mic an: 

dere Dirtzel zu Aietore Banden. Da die Parallare ber Mlnfel 

ilt, unter twel@ems, zcuw trgenbeinem kfiten ans neseben, ver Halb: 

iuefer der Arre erichennt, fe läuft tie Tperation auf eine Winfel: 

wmeilung hinaus, und der Afronem brrtent fd am Simmel, wie 
yer Öleometer auf ber (rde, des Merhere dee Mefiens jür unge: 

aimglicte Yuntee. Am auf ber Gide mie niternumg eineh wanu 
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Ein Meisterstück deutscher Schlosserkunst 
aus der ältesten deutschen Cassenfabrik von Franz Garny in Frankfurt a. M. 

Trotzder vielfachen Zweifel, die hinsicht- 
lich der Nützlichkeit der gewerblichen Aus» 
stellungen zum Ausdruck gelangen, steht os 
doch fest, dam die erweiterte Kenntnisse, 
welche auch das grosse Publikum hinsicht- 
lich ler gewerblichen und insbesondere der 
kunstgewerblichen Bestrebungen erlangt 
hat, zu einem gromen Theile diesen Aus 
stellungen za verdanken ist. Das Publi- 
kum kommt durch sie eigentlich erat in die 
Lage, nicht nur selbst prüfen zu kün- 
non, »ondern er sieht überhaupt erst 
einma) eine reicher Zusummenstellung 
der Erzengnisss verschiedener Lei- 
stungafühigkeit und gewinnt erst 
Anregung wäher am das Einzelne 
beranzutreten,.um nut plötzlich über- 
rascht zu werden durch Leistungen 
der heimischen Industrie, die man 
niemals vermuthet und von denen 
man immer weglault hatte, dass sie 
ein Monopol der fremden, der eug- 
livelen outer französischen Gewerb- 
thütigekeit seien. 

Sicher werden alle Besacher der 

im Juhre 1881 zu Frankfurt a. M. statt- 
gehabten Allgemeinen Doutschen Pa- 
tent» uml Musterschutz - Ausstellung 
übereinstimmen, dass ihnen durch das 
„Meisterstück der Schlosser- 
kunst“, das wir ler in Abbildung 
vorführen, eine solche Veberruschung 
bereitet wurde, Man war zunüchst 
ertannt über die kolossule Massig- 
keit, die biersich zeigte, und die man 
selbst hei dem stärksten englischen 
und amerikanischen Cassen voch nie 
gesehen hatte: aber man musste zu- 

gleich auch die gesehmackvolle und 
künstlerische Ausführung bewundern, 

Bextes deutete auf eine künstlerische 
und technische Leistungsfähigkeit un- 

gewöhnlicher Art, und das diese 
Leistungsfübigkeit der Heimat an- 
gehörte, war schliesslich noch am 
meisten erfreulich. 

Gleichwol war dies so. Die ka: 
Iossale Stahlpanzerensse, welche die 
Aufmerksamkeit aller Sachverständi- 
gen und aller Freunde der gewerl»- 
liolen Kunst in der Ausstellung immer 
wieder fesselte, war ein Werk der 
Cnssenfabrik von Franz Garny 
in Frankfurt &. M. und Tildetw 
den Mittelpunkt einer ganzen Collee- 
tion von Arbeiten der Cassenfabrika- 
tion dieser Firma, welche freilich von 
vornherein keinen Zweifel un der 
Leistungsfühigkeit und am der pro- 
ılustiven Vielseitigkeit dersellien auf- 
kommen Inssen konnten. Und man 
war uum nicht mehr überrascht zu 
erfahren, dass diese Leistungen, der 
ältesten deutschen Unssenfuhrik un- 
gchörten, einer Fabrik, die vor mehr 
als 70 Jahren als Schlasaorwerkstatt 
entstanden, schon zeit lünger ala 
vierzig Jahren Cassen bante und 
bereits ror mehr als einem Viertel- 
Jahrhundert zu München im Jahre 

IN54 wegen einer im gothischen Stil 
wasgeführten eisernen Casse, dureh 
den ersten Preis ausgezeichnet wurde, 
Schritt für Schritt war die von Vater 
auf Schu und Enkel fortgeerbte Fa- 
brik aufihrer Hahn vorgegaugen. An- 
fänglich hatte sie eiserne Truhen ge» 
baut; aber noch derGründerderFabrik 
warschon in den dreissigerJahren zum 
Bau von Cassenschränken übergegan- 

gen und der Sohn hatte, wie gesagt, sich 
schon die Lorbeeru auf der Münchener Aun- 
stellung verdient, wo seine gothische Casse 
„als schönsten StückderSchlonser- 
kunst“ nusgezeichnet wurde, 

Seitdem ist die Fabrik weiter geschrit- 
ten, hat sich ausschliesslich mit der Fubri - 
kation feuer- und diebessicherer Cassen be- 
fasst und in der hier in Abbildung vor- 
geführten Casae zeigt sie uns, welcher Lei- 
stungshöhepankt sich auf diesem Gebiete 
erreichen lüsst, und welchen sie bereits er- 
reicht hat, Selbstrerständlich wurde diese 

Leistung nieht nur vom Pohlikum anerkannt, 
die Jury bestätigte auch diese Anerkennung 
durch Ertheilung des böchsten Preises, dem 
„Ehren-Diplom“, 

Das Kunst- und Meisterwerk selbst stellt 
sich als ein mächtiger Tresor in Schrank» 
form, der sich anf starken Löwentatzen auf- 
baut, dar. Sein Gewicht heträgt über 40 Cent- 
ver. Seine Thüre allein, wiegt mit ihren 12 
Centoern schon schwerer als eine gewöhn- 
liche eiserne Kasse von gleicher Grüsse! Dior 
Mantol der Kasse besteht aus sngenannten 
Patent-Stablpanzerplatten von der ausser- 

erzeugenden Wandungen nicht zu zerstüren 
vermag, das hat die Erfahrung an weit 
nchwächern Objeeten dieser Art, kängat er- 
wiesen. Die Case verbinlet also die ab- 
solute Sicherheit der unschön und schwer- 
fülligen „Safer“ der Engländer und Ameri- 
kaner, wit «len höchsten künstlerischen Au- 
forderungen. Die fünf mächtigen aufge- 
schwolssten Bänder, welche die Casse völlig 
umfassen und hauptsächlich dienen, dieselbe 
selbet gegen die atärksren Erschütterungen 
dureh Sturz eto. sicher zu atollen, erscheinen 
als reiche Verzierungen, deren Intarsien iu 

Casse von Franz Garny; entworfen von Prof. Johannes Dielmann in Prankfart a. M. 
Preisgekrünt mit der höchsten Auszeichnung, dem „Ehren-Diplom' 

(Allgem. Deutsche Patent- und Musterschutz-Ausstellung, Frankfurt o. M. 1881) 

gewöhnlichen Dicke von 25 Mmtr, e llärte 

und Widerstaudsfühlgkeit dierer Panzerplat- 
ten ist eine solch’ enorme, das Bohr-, Fruim- 
oder Sigversuche sowie die gewaltigsten 
Hammerschlüge, denselben gegenüber abso- 
Int machtlos bleiben müssen. Ebenso sin, 
wegen der Kleinbeit der Schlässellöcher — 
der einzig möglichen Angriffspunkte,die sich 
bieten — Sprengversuche, mittelst Pulver 
oder Dynamit, vollkommen ausgeschlossen. 
Dass aber auch die stärkste Feuersbrunst 
eine so mächtige Conatrnetion mit ihren 300 
Millimeter dicken, feuerfesten und dampf- 

die grosse Flüche belebende Abwechselung 
bringen. Wie überhaupt nlle jene starken 
und an sich nnbeholfenen Verbiodungs- und 
Befestigungsobjeete der Case, eine voll- 
kommen künstlerische Einfügung in die de- 
comtive Aumtattung erfahren haben. Die 
Schlomverduckungen sowie alle sonstigen 
äussern Ausrüstungen der Case, sind zu 
ästhetisch wirksamen Momenten benutzt 
und es kann überhaupt nicht nur der Tech- 
niker, sondern auch der Kunstfreund an 
der Arbeit seine Freude haben, Hier ge- 
bhührt dem künstlerischen Mitarbeiter, der 

die Casse in einer Renaissance, in der sich 

deutsebe und italienische Motive vereinigen 
entwarf, dem Bildhauer Professor Johannes 
Dielmann in Frankfurt =. M., das Verdienst. 
Er hatte auch die in München preis- 
zekrönte Case entworfen. Aber jeder 
Künstler kann sich freuen, wenn er seine 
Entwürfe in solcher Weise verkörpert sieht, 
wie hier; uml wenn diese küustlerische 
Ausführung zugleich eine so hoch voll- 
endete Technik, wie hei diesem Tresor, zu 

heben berufen wird, dann int das Ideal kunst- 
gewerblichen Strebens erreleht! 2120 

Bewundern wir die technische 
Vollendung neben der künstlerischen 
Ausführung schon äusserlich, so über- 
rascht uns beim öffnen der Thüre das 
grossurtige Riegelwerk des Schlosses, 
vom Erbaner selbst erfunden und ibm 
patentirt. Wir sehen hier, wie ein 
gunz kleiner Schlüssel das centner- 
schwere Riegelwerk mit Leichtigkeit 
bewegt. Diessmüchtigen Hakenriegel, 
welche vorgeschlossen werden, rei: 
fon nach lien Seiten in die Caaen- 
wände ein und es ist die Thüre da- 
dareh mit der Casse sozusagen in 
einen Guss webracht, wie man denn 
nach Verschluss, auch nicht die Spur 
einer Fuge der Thüre gewahrt. So 
bietet denn nuch hier die Casse nuch 
Constraction und Verwahrung nicht 
die geringste Mögliehkeit eineserfolg- 
reichen Angriäie, Auch um Verschluss 

finden weder Hammer, Meisel noch 
Brechstungen irgend einen schwachen 
Punkt. Demnach dürfte diese Caase 
ein wahrhaft fürstlicher Gegenstand 
und ein unübertroffeues Meisterstück 
des Cassenlanes und der Schlomer- 
kunst, gegenwärtig nicht nar in 
Deutschland, sondern überhaupt, nicht 
seines Gleichen aufzuweisen haben. 

Indess bewies wie gussgt, nicht 
uur diese unvergleichliche Cases die 
Leistungsfühigkeit der ältesten deut- 
schen Cassenfabrik, Dieselbe hatte 
noch eine ganze Reihe von Gegen» 
stünden ihres Gebiets, die sich den 
verschiedensten Bedürfnissen an- 
passen, ausgestellt. Wir saben kleine 
Pfeilertresore für Private, grössere 
seeretärförmige Arbeiten für Ban- 
kon ete., ein Stehpalt mit Panxer- 

easse etc, was uns zur Genlige zeigte, 

dass wir os hier mit einer Fabrik aller- 
ersten Ranges zu thun haben, welche 
sieh die verdienstvolle Aufgabe ge- 
stellt hat, nur „ganz Gediegenes wm 
Zweckentsprechendes“ auf dem Ge- 
biete der Casenfabrikation herzu- 
stellen. Daneben fehlte es aler auch 
nicht un jenen kleinern Arbeiten der 
Casenfahrikation, wie feuerfesten 

Chatoullen, dielemsicheren Unssetten, 
ete, die sich in Folge ihrer Zweck- 
mässigkeit und Verschlussicherheit 
immer mehr einbürgern, 

Es gehört nach diesen Leistungen 
ofentar die Garny'sche Fabrik, die 
aus kleinen Anfüngen im Laufe der 
Jahrzehnte sich immer mehr und im- 
mer bedeutender hervorgehoben hat, 
unstreitigzulen gewerblichen Anstal- 
ten Deutschlands, welche nicht nurden 
allgemeinen Fortschritt unserer Ge- 
werbthätigkeit undauch nicht nur den 
des besondern Zweiges der Camun- 
fabrikation oonatatiren, sondern wel- 
che insbesondere auch dasnaturwüch- 

sige Aufsteigen desdeutschenKunstgewerbes 
in unsern Tagen vor Augen führen, Selbatän- 
dig aus sich heraus und nur angeregt durch 
wachsendes Bedürfuiss und zunehmenden 
Schönheitesinn, haben «ie Herren Garny, Va · 
ter, Sohn und Enkel ihr Wirken gestaltet uenl 
wiesie aufdiese Weisobisher hedeutendeslei- 
steten und hohe Anerkennung gewannen, * 
wird derFabrik beiden, wenn sieanfihrerBahu 
fortschreitet, auch in Zukunft nicht fehlen, 
ebenso wie allen andern Gewerbagenossen, 
bei denen sich gleichen Strelen mit gleicher 
Sicherbeit der vorgesterkten Ziele vereinigt. 
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strationen ılieser köst- 
lieden Publicaliones 
des Kunsihandels ver- 
sendet gratis uw. frauco 

Fritz Gurlitt, 
Krusthandlung, 

Berlin, W., 
Behrenstrasse 2. 

eheasgrosse Portraits 
in Seresor 6, in Celfarben nach 
jeder einpriatbien Bhats- 
graybie. zhöslt. Anpemien 
on tierzart. Aebwücht. garanıt. 

Ernerzprant rar @, Ir. 
Merre. Aerbinut MUcı 

R el, 
PEN, a — »— 

ie mer 1 Merk 100 roriet. andaefährtr 

Biftkarten 
und 12 Etüd daneleganır 4 

er, 
Yrniahr eotnlatlon a ” 

enbung arsen Gssfenmumn 

ei —A —8B 

Salon-Gewehre 
, patent, Etrbemen, Tragteelte 

du nut. won * 2. hamie ber» 

Inırs. Bchlehideiden Das, Des 

* 
Schießbaumwoll· Slutzen 

dei fer Lantloie 

Zragmelte Da — 22 unter Ba ns 

Ne Wenseher and Wlumitomshabe. 
von 

under & Günther, 
a Umiserftätaßr. 2, 

m. | met Brrialifte 

Juußz, —* iiber —
 Mehr acaen 

23 
f 

a „> } Iramee gu Dirafien. 

— 
wir bſert. 

famb werwundelnder, Fir Efumenmide umentbebrlider, für 

Salons zum Ferftänben von Prim angenehmer, für Kranktenzimmer durd 

Reinigung der Euft nänficher, zu Inhalationscnren breftens verwendbarer 

Apparat, dee unter Garamtie nnbednater Brauchbarket vom Erfinder diecht 

Ti. ı und 16 MR, für Mr. 2 ug 

Louis Heinrici, Zwickau i. S. 

Ment Vrattiſches Weihnachtögefhent. ins 

qöhler's Patent- 

genginleuäper m, Aupndenorrichtungen« Streiähäge, 
Geatiäeh Neißäpatent 51,8€1, 

EN) u ti, sr ae 

gap Kun [8 

—— Aöpler, Batentinhaber, Camenz i. Schlei. 

Mt. Thümmerl, 
Leipzig⸗ 

empfchit feine rieltad ber 
wäbrien fener- und birbeas 

MB ühere, eganperten 1% 

Kaſſaſchränke 
isteie eilerie dirbenfidere 
Raflettem in «den Ihräbm. 

TA 

The „‚Perpetsal“ Watch Oraım IL 
® London &, Uorabil Li. 

Perpetuale, des Vetrags ine. Hifte und Packung 
Vrömilirt frantturt a. 0. 1881, 

perialität. Wipemes bewibried Sofern. 
sahänpiee Ehoaungyer Wirte. Peeizert 

u. Ancode drr nänlten Gertauleftellen gratie. 

».Marzilfier, Berlin, N.,2S, 

Paflendes Weihuachtsgefäenk, 
Brand 293 Br Scheitspel. Balkan: M Niekplattiries Kafferferwice a en Ballen 3 

ir Bamitien | tem: $. M. van _Welbern u. down. im 

vu aufyiebende Tahtersbern, Berl 
rent, rahe Beswrmlitint ur Gehe 

barfeit, zouldndie bemäkır. 
braudäugr per Aufanft. Ir & 
20 .* argelangrs- Ja beriehm 
bedraseateten Übemane, Zemeisı Exsı 
8. Sartel, Rethratturentr. 4 Brise: E 
Sea, Nirperauäfr, 7. Marlare: 3 
Maulteces, Beet play IL. Fans fear 

Orkmiirt 1876-1850, 1881. 

Iof. Blank, Heidelberg, 
Bade- Apparaten-Fabrik, 

bat at Egeria- 
Nieder bas Neuhe uns 

— — ——— DH. bon: Ben Ent, Malırr Tierskhu W.ia, 
ee 8 9 ee | Her Head Etren. * 

— —— —— —5* — 
Fame — 2 h a t ee ala fl - Haiveet. (Welea) vu, 5 u | /Panzer-Uhrkett 
7 Babeiirn, mit und ie" rketlen 

den. »ianinos Ben. ste Meaferieitung r au merken | |TOn eMt Wolb vide za untrihchen 
in nretereileitior Giieneoefraction u benupra_ Babe brauden. lir 5 Dahre fhriltlige Baramtin, 

brbingte Ealipınät tesra gerastist, Berlans 
are Kahnaheıe aber sorderi inien 
des Betrage r es — 

jew dleerer Oniteme, 
mit Batrntienerung, 
ıitund ogne Jimmer» 

stue Tisrantitrg Unterbrntung. 

Deuifares Infcım, 
Granyleler Bat - ertihırr Didcaes, beige bar: a 
u Pllater Wrrilen, Auf Mögen Beben aut Oscar Hoffmann, Erlpyie, Kömigfie. 22, 
ung. Siriwlien mit Bhersgrapaırn un 1 Tr nn 
wralıh und france, ar 5 — Lich Serdeerte © 

Hermann Heifer & Co. — —— i tma Y „et arantie-Scheln: Din Bitzay brie 

el — tuet Lampe | |mı rk 
4 mit und ohne Baer ohne Drranfiof, ohne 

leitung zuffteübar. > Blamme Ieuternh, octlta, W. Linter den Linden 12. 

1 ’ Edifon’s Phonograph, 
mit ben zenliee Serbefleruegre, werlertiat 
una balı vorrärsig, Erens ber „Mr, ind 

Doniſches nftitut von 

A. Hrüfs in Hamburg. 

Photograph. Apparate 
Ed. Liefegang, Düfleldarf. 

Breidliften gratis enleitem ze Ugoo- 
arapbie 1 .s, Dantunh > = BEN “ 

Tlufteirter Natalsg geatik 

m 

OBERHEMDEN mach Mass" 
— warst Probsbend, 

enperto mit M, erben — — gratis - Fame 
T Gal.]], Kan Dun Mal Ya: Ka won GEBR JUSTexiezig wrs· · —A — 

Ukusge, 

Sportfeu! 35: — 53*8 ——,—————— ——— seit lo greiem Brıiak asmenmis 
— 

valverliht 4 1.6. Gay — 
———— in Briehmarten Itasca Helmtanz i | 

$ 
’ Ken, Verrat = 

anteren Buedlen lach Edeard Aöbter, Gemen; in SdL 
Fateat Jahakır, kiftma, 

2 Yötia en 
geraxutec Li 

Alma. 

een &. Sipyi, Gelegenheiten. Beris bo, 
eel Werzatung. Beriand 
gegen Einirateung Des Mr 
trage aber Madsahter 

Wirberverkäuf, Aedati. 

Otto Torpjer in Potödam, 

New! Men! 
ni leiten wie un, —— F 

Salon · Feafer- Chermom — gel 1 e/% 
Jenßer - Ehermonrire zutun, Fahnen und | | tar sei —F Veit. Schutznänds 

—. 1, Tea, 2 r af = 
x ; Banner — Se * Gm. Turdım,, ‘ 4. 24 EB dann 

* ’ . “ * — 3 J 

rain — 6 2 | ar are * 
— — —— 

— — ———⏑ ——— — 10 

ng maden bieie m stattun Uufendung gr. % Brttags 
2 Station “u A hemif, e FOR, Wr. r, Han 

Fe sie Grat, ne Fabrik Falkenberg, | „, Bennthierfee ; 
—5 — and J A. Hietel, N Berlin ’ Gar Bieten ia * 

mae⸗ au⸗ Lei 
er 4X8æ 

ist, be Fa ag, ’ 8 

Kunststiskarge ang Fahnan-Manufaatyr. 

IH - 

Deine wabrhafı fdün Krpessen anarienvöger, 
Herden Ih riner 
Äaube, Dei Yer Br Ben Der. 

Besentirt Im eden Fädstrs, St. Andreasberg im Bar.” 

— —— 
— 

| Berlasgen al 

! 
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Sie Hlofter ibzennerei 
in Klofter Wallenried bei Nordhauſen a/harz 
vormals Aapferl. ar Reichs· Ablety i raenler · Ordens. 

verfemnder gegen U 
Alten KiosierKorn, 

5 Diter 1 Mach 

afyıme odaz worlperige Smfendung 

inch Flafche oder Gebinde; 

Alten Kioster Doppel-Korn [fale fein), 
a Liter Ir, Mach inet. Hafchı der Gebinte; 

Harzer Jngdkorn (wilden Haan), feinfte Onolität, 
a» Zisee 2 Marh inch, Mofche oder lnds; 

Inrzor Kräuter-Korn (passe 
& Biber 1 Mash inel. Ha 

Br tout) „Kloster-Tropfen*, 3 
a odie Gebinde; 

F “iner nes 58 Getrelde-Kümmel, 
4 Maıhı inch, Ilafche aber Gebinde 

Goldene Hebaile t in Yaris 1878, 

NEUCHAFEL 

SUSSE 

| ANERKANNT VORZUGLICHE QUALITATEN.| 

— 

War —— 
f ı Leichtverdaulich. | 

aperer fen hiten Nuhr 
EM wurtiben dei teichter 
Verstasischle ganz 
benmmlers 1m- 
zranten! 

Arlesria Möhrih# rench emafollener 

Arrowroot-Kinder- Iwichad 
2. Ar. Exatd Mötrid d Aaa⸗. Parken, 
soruigine Berhalle für Sdunlinge bei ums 
gensgender Urmitireng barıb Uatterreiit, 
als aub beillindiger Grit der WWarter- 
und Amsieneilcd bei einfanlter rascher Has 
brreitumg, Baguets von 13 Zihf tik Ihe 
braudtanwelinng 23 3. 217 

Yu babes in Dre Agcorbefen. 
Hau *3 Teaand 

Srledr fer, Darınfladt, 

Thuringer Holländer Küſe, 
Arinbe Seite Aaerc. Heimat u, Tor wir 
*5866 ——— 

> 5 unt, Rodnabme die Häfefabeif 
Gliugen kei @reußen IItür, fer}; 

Für 4), Mart 
—55 id franre: ıo —58 Brutte Ho» 

ellgem-, Mannel-, (ipereinAb- 
elfelie in Erbfrs veriaictener Wrähr, 

Fir 6 Marf 2168 
 Kihel, entt, 24 Seht & 9, Bin. (125 @e.) 

Reine@oileite- Fettfeife, 
Irin zarfümirt, obme jede Spar von Schärfe, 
bei geohen remmigenden Gngerächaftre und 
verhäitnifmähig geringem Werdresche Die 
wilärhe and liche aber Tellerieielten, 

— 4 
arecueat HOP-LITFERANTEN - 

Amuport und Drbrt 

Amerikanifcer Drefernen 
Gustav Markendorf, 

Leipzig, 
Unioerfisstentvahe 19, 

emphritt fein pekfikaittane 
Lager in a. analänsiiier 

Conserven: 
Supren, Fleiſch, Fiſche, Braten, 
Saucen, Gemüfe, Frädte, Strasb. 
Waftcten, Chin, Ihers, echte Liqueate 
usb alle Krtitet für Tafel ann leine Rüde, 

Heaher Berland an Wrösatr, 
Sreiotaraisg nearia una Iranco. 

Jn Packeten von 
Y2 u Va K® Jnhalte 

Sanservirung 
VAN, 

durch höchst 
rwionelie 

EDampf- Laffe-Brennerti3 
‚A: ZUNTZ sel. wart; 
„BONNE BERLIN / 

qaırindat 
1231 

wre 
Ersparnis, U Qualität. 

Verkaufstellen in allen 
"Städten Deutschlands 

Hamburger Olgurren ; 

In vl ereienehen Qualäin. 

Her /sum-/Fal. Brasil M.Ta— 
eich un Falke Bann MER 

mas, rin —* * — 

Wiren; 
veell, raus Nachname. Franken 4 108 
u ra freie Causanır Iranca, 
Otte Raumgart, Hanburg. 

SH Yaphtol-Olycerinfeife V 
breit Vautabet aller Art. Alnchten, Sommer. 
loreflen, Almen, Witeller ıc., bermirtt bi 
zurg Diendend mei San, frifche fe 

dumde Br 
ilieihahlih Bemenrt- * — im alles 
arödere Arottwten- u. Barteneriebandlun. 
ara Manateraufdie Edregmatı „en 

t0pf” ue> verlange das Thabritet bian 
Gans & Unfinsser, Offeebadi a, M.. 

Mevir.-, Toiierirkeue- = arrimeriefabeit, 

llustrirte Zeitung. 

Wellenleitungstheile. 
Bi ll 1 1 (Patent angemeldet) statt Zahnräder; sowohl für Befestigung un 

EMENNO eh- Ne B der Decke als auch an der Wand; die Achsen der Rollen sind 
vertical verschiebbar und nach allen Richtungen zur vertiealen Achse verstellbar. 

Sollers’ Lager u. Kupplungen, Riemenscheiben. Frrictionskupplungen 
ID.RP. Dohmen-Leblane), Draht, und Hanfselltriobe, Zahnräder, Wellen etc, 

Berlin-Anhalt. Maschinenbau-Actien-Gesellschaft, 
Berlin, NW. Monbit und Desmun. 

Neuer illustr, Katalog mit Stlickpreisen erschienen! 

3. ©. Schelter & Giefedie, 
— Abtbeilung für Mafhinenbau — Brüberftr. 2425. 

ematehien se (elortigtr Dirferung 

Dampframmen 
mit enbirier um tüdiasfenber Keite 
bauen aie Sperislität wub heiten auf 

Kaner vo 

Seiprig 

Creſſon's Amerikaniſche Transmiflionen, 

— — ) 
Genfeli 9 

‘abjultirbar), 
Banbtafen, 
® nisten, 

teiät, teideritarbeläbie ae prafeild,. 

ne Bröken non 
Berlin —— 
Berraiı-Miramı 

HL an» arbeit), 

fdeiben, 
— 

Winteitrichfaeiben, 

Complete Zranswiflie 
Hatten in —— —— Arts am — ums Tietern tocaasdia 

bieten © meidinem wa 
bene A ans ber er Bntse 

Ausefdrliefitidie Spreialität, | 

Weife&Wlonshi,| 
March neninbrit, Halle a’. | 

Danyf- — 
L — * 

Ilnerplobirbare 

Danpf- 
keſſel, 

A.Bätiner's 
Barent, 

saur ala 
“ —2 en Dimennarn, - 

Conpesad- ud | LE ü ER elaliadt die 
Iwibinss - —* — Nöprendampitehiel- Aasrit 

* | A. Büttner & die. 
e | in Her Ben am eein. ir} 

* are f Hrrdnit, mrritger Mohr 
lailhaumpıe, | sr 55 ehrt Mrinie 

c an } zu > mriegbartrit, 
FEIERN, | J Inder tu4 Winbrder Tompreflorin die Rinventakeuerbriger. 

#1. gültser. 

Znbedingte Garantie 

Mend & Hambrod, 
Olttenſen bei Altona. 

Garrett Smith & Eo., 
sorm. Roy D. Barrett, KH 

MHafdrinenfabrik, 

Budan- Magdeburg. 

ANelm 
Sınfenrofket, 

Bat. Brot 

Gröftes Kager, 

Original: Amerilaniſche 

„Lambs“ 

Strickmafchine, 
Leiftungstäbin, Tolid. nu 

Diernabki & Co, Hamburg, 
Genetalagenten für Gurome. 

Zamnf- I Brefämefainen. 
Harzeie'k Batent+ Birch + Fienataren, Paris, 1882 T, 

adioy und Focalınen gras and Fa 8) grosse goldene —— 1. Chase 
Garrett Smith & Eo. (höcäster Preis), 

Von alles exintirenden Verslolfältigunge 
Apparaten ist die 

Autorranhische Presse 
der eimeipe, mis dem man rom alusm 
Original, Schrift oder Zeiahnung, "ine 

beileblan Anzahl vom Abärteken om 
besonders Vorkenntaiees ee rg 
kann, weshalb diem ba in von 
schiedenen (Iremen gmbaut Sieh, überall 
schnell Eingaug gefunden Is, 

Jahrelanger Gsteaneh «ntwertbet weder 35 noch Metslhirnekplaiten, 
während die wer wenige Abrige gebunden Laimpiatıon dos Hoktograph, Augenblicke 
drucker to, oft ersanuert werdeu mümen, wodurch dee Apparat Baba ıh iheser wind. 

Mit erlimterwäen — — — denen die ohrendsien Zeugnisse böchrier abürden 
sowie erster indunislollee Firmen des dsutschen Halotes beigedruakt »lad, ainbe 
zern zu IMeneien. wo 

Hugo Koch, Maschinenfabrik, Leipzig- Connewitz, 
Lieferant der Ministerien, kalserl. Marine, Civil- und Militärbehörden, 

Landraths- und Standesämter, Staalseisenbahnen u. 8. w. 

Warnung. 
3. ärpter Iteit in axht ſach umier 35 

Adolf gieigert & Cs. 
a ueacu⸗. 2.“ 

Pan 9 ervalinät 

Dradtfeildaßnen. 
Ueber 14 geöhiere Anlagen auuacaurt. 

In Au — — 
Bilh, 

Rt ber 355 
Appasoı mie Ba 
Me] liefert 6 

türk 

„Feuer -Annibilator“, 
auch „Alleeuramz-Sprine‘ genannt, 
in kaherlid äbnliden Nobabmungen, ont aber 
in Bezug auf Leſſſurg um» Cualitir weint 

Fmgla lich Itechter und welolider, aum mit der 
vrrfäuig, I Keipyig bei 4 @. Digi nahgrehmirn Brejeicerung „euer Auniteta · 

vs | A tar“, snnrheerz und verlanft worden. Anbem 
« wir dieſes warnend zur öfentlihen Acnamik 

bringen, thrilen wir ben geeärten Antereflen 
ten mit, dakı nur allein umler Örmeralnertieter 

Here Sienfried Bauer, 
Donn a, Khein, 

betngt it, antere Feuer Mneibilatoren, Deuts 
Ides Meihapatent He. 2000 web 19, zu 
fabeieiren mb zu twerfaufee, un» fiab alle 
asdera Epripen, weiche hide dirert von Bon 
ans verdammt wreben. nadanatemtr fhabeitesr. 

Zudin & = | 

ata — Be. 
cate eilt 3 DruMäsen: Ne, ı 
28, 2 

Atiau — 

—— Dammann. 
YD. Patente für ws, — 

IB ; 

Nö; Königgrätzer Streit 

| ——— 

Buße > 



Allustrirte Reitung — 
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u December 
— u— 

Colillon⸗ u und Sallarlikel 
ng! jertigher. Eutwahi ud Hilighen Beriien verieaben 

5 —— Soffirferant, Erfurt Ernten) 

.Orben, fortiet, per Did. „3.1.2, 268 MA: 

—— 35 wen geiraßestra Siurirn, per Dtdei 

1832 — 1882. — — J 
W.SPINDLER MC Jemen gung Berlin, I aller Arten Garderobe, 

Geiihen-Bengdeis von Ieiten Binnen, 23 Spindlersfeld” bei Coepenick. Möbel-u. Decoration 

hen Kom Hirrepen-Bapleriater- Gatilsn-Zom 1 Ainelipapiere, 
En * 

—— S —— —— —— c * en feld 

enände zit ber erhalten J * 
idut 

Ku 

Bi uberumgen ir Dir —— * —— ed
 

von ee ne er Ari AG eh e A f 

—— LE a Dorim an, 
Altona. Breslau. Bramen. Cassel. Charlottenburg. Chemnitz. CöinR. Dresden. Erfu 

rt #0. Halle %s. Hamburg, Hannover. Lei Magdeb; Frankfurt Yu. — N. Ha Au a ee gdeburg.Potsdam, 

Entillon- Cur- und Wofferheilanfalt 
Dietenmühle zu Flesbdaden. 

Fürstliches Conservatorium für Musik u. » R 6 x a enksesiss | Orchesterschule in Sondershausen, i arneunl- Eröffoung Anfang April 194% Unterricht für: Sarmmiiohe Sursieh: a Ku SG & Sm Dirigirenber Arit Dr. Mare. Instrumente. et, Dias, —— ‘ —— Murkkgmobickn, —— — ) A — Hier Dircetar Hofkapellmeiser (ars Kokrüde? 
aoten um 4 2 r 

Gokämeaus © j DRESDEN — 3 Sf Murtonntr. 122/28, Schule für Zucker-Induſtrie — Restaurant u Braumichteeig. Beginn bes Cutſus am 12. Mir; Iker 
„Drei Raben“, 

Osear Renner, 
Im der Nähe des K, Hlofshenters, 

— — 
Vorzügl. Mittagstisch 

1 Convert von .# 1,50 an und nach 
der Karte in ganzen und ballen 

ortiomen. 

— Geueral-Vortreter — 
de Münchener #patenbräu 

für das Königreich einen, 

Allalniger Vertreter 

2139 Die Direction: Dr. R. Frähling. Dr. Julius Egal, 

Australia- Sloman-Linie. A. 6. 
Regelmässige monatliche Expeditionen von 

Hamburg via Soex-Cnnal nach 

Adelaide, Melbourne u. Sydney 
sowin In Dureafracht nach Brisdane und sämmtlichen Anstrallschm Saheahäle, 

am 16. Januar: Dampfachiff „Marsala' 3500 Tas 
Näheres wegen Fracht bei: * Sleaca fr,, Jamba 

m Passage bei: €, 4, Hatbel, Aka * 

Bapier und Stei 
⸗ 1% %. * — 

Araber Stet edl. aca · « Cettuen · Zon«. 

Gelbke & Benedictus, Dresden, 
Nuukeiete beutiche um Iramıdälde Vreisliiten aratis un frame, sec 

Zerdlalztei 

Termtbeau Lellerii 
— HAI: Iunear ISIS 

esrens: 

SB 000. Hark 
Uns Lone 1 Opal mersencht np nz 

Car Hanter AMA & Farnkgen eh 
— Bardın W- 3 Hunter sen Sinelore 

 Arreiiyg pascheifl eve Sl Zanbunz. = 

den in Püsen 
für die Hntkiche Hälfte — und 

“ie Preuss. Lausitz 2200 
Dapot der IL. Oulmbacher 

Astienbrauerei. 
Versand In Gebisden und Flaschen. 

Carlsbader Mineralwasser- 
_Vurse Br: 

Löbel Bohottlasnderh 
Carlebad, ’ 

Winter- Station 

PEGLI 
bei Genun. 

Natiröchen 

ARLSBADER 
Quelsalz Sprudelsälz 

(kry BT 7 

Im 2225325, Wa 30 irn 

vor 

Cülner Domban- Lotterie, | | Klafen- und Volt-Lofe 
ur 109. Rönigl, Sachj. Yotterie 

—— 22 —— et ! —* Er 

Big 11, —* u 1 Fannar 1888, G. Michaelis in Neuftrelig. 
Hirrgs empirhte ich Dole & u 3,0 

Grand Hötel Pegli 
in vorzüiglichster * 

DeutschesHlaus. Pensionsprelae. 
Landey & Bucher, 

(a2 X) Propriätnires, 9121 
framco unb Gewinnlifie son Sietumg. 

a ol | Für Die forgfältige Sicherung | n wein. mrizer Hfimung daed Fedrs fermalitte 
Yran Th 8 Batente harsie fir dem demirtien Berkauf 

berfeiben, bardı ih mrinem Basrstänmelr 
14717 Angenicar Gbestitee Leonid 
Irleıme in ira 4. Phieme * 

Cigarettes anti Asthmatigue Wie ja %| un alleine * Bus na ar ie gut ab zwe@mäfig irin, keine Suctier 
Pe Weinbereitun .. — Sarıı- Lu — Kurze, Mraspelicn a Holm, Kat, in Beil (So0.) W. — 

—A [2 
Belniranben, Meinen, Dön, Beeren u. 8 ieten, das gensunte Bureau, wi dir U ſ ER: terid. Arädten ; Bereal, geringer Brise — ban anıerer Zelte geibrhen, bes melde memmrhr yet 2a . —* — —— ung: aus Brier zu emwiälen. 21 nt ale bu teilen de 1 tat unb fdiurrere fg “upier um 
Fra ER Fl = Chemuis. Kloftermühle elen se babe 2 der ai er zu. . 

v 5566 Brehbele, Charles Voiliu. Bereraitepnn" 0 tutißiam: Beipnig, R — an —* u ZU alt de Engel-Erort., 9. *— und lim, Grardrzder tree a 
— äher, X Manns denerale 

mr Torperäliofbegabe 3 34, Rep —— 
Erwerbs-Ratalog u —* 8 zeuen *4 hun Seien 

ſer & Go., Berlin, 0, * — adera Beriomen, 
a Gedetun. si weide mil Birken Vewien &a Berdäreng 

erırmen web in Usmpiciten anb MBareaaz 
berträren, außerdem and Beamer, Weilrate IN DEN APOTHEKEN, — en — 

Adreſſen einen pe 203 

E ebenverbienjt 
Mmbue, auf Gurten Denen Streifbänber. maden 1a werden Berfäufee pehace, j z b Narienapee A Ereitorzgeläm — ZN ——“ Adreffen-Burcan, J — Hradt, Beritn, 

ara — — — — 

Kısablung vor )mſ⸗ 
4 A eim älteres, 

einteägliches Engras-Geldäft | Eindlegativ-Retouchenr, 
—— — keit, Hader pr. a 

balter eimer —— Ka) ei Zen 20 u pro Domes, e 

a Kin- a Kraepelien & Holm, — Aolagraphen ten Andischer —— BG ART radialen ar % — kräfige ... ulcaloidreichen 9 Jar acht 1. hergestellt. (0 beminch unterm == bu u, Muri, Asrsten visit > 5 und 55— wie 

Fabrik-Export hochfeln polirter, galvanisirter 

Nickel-Bleche 
ie ↄnos αννααν. 

ia, Nickelbleche, | Flagwitz-Lei 
Ehrogett a ——— Fabrik mg, 

Fragen in ale ge 

L ze x EEE Eee | Bir 
* Kr 

Btahi bei u) nn mit 
Asseht nd ‚ser Sch 
Nur Ger mit der Untersenn Mache, 

Holm 
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um Amlong von rise 20 Foliefriirr Br. 2060| ee zo Fair * Leipzig, 90. Derember 1882. a V 

Mit der nächſten Nummer beginnt die Illuſtrirte Zeitung 
AN. 2 7 —+> 80, Band, er — 

Mir bitten das Abonnement auf das 1. Quartal 1885 rechtzeitig aufzugeben, damit Unterbrechungen in der Zufendung vermieden 
werden. Abonnements — Preis 6 Marf — werden von allen Buchhandlungen und Poftanjtalten angenommen. Probenummern gratis. 

———9> Expedition der INuffrirten Zeitung in Leipzig. <ee—— 

+ Bekanntmachungen aller Art * 
Anden dar bie Ylufteirte Heitung meitefte Aue tür bie „Maftrirte Britung‘” wer if, um beren Einkeubung Inäsrkenb bis 
Serberitung und betragen bie Itelerrland« gelantaen Anierase gelangen, wenn nice x | Preitag 12 Wbe rrieigt, ie ber act Zanr 
mbhtren Alk der I Rongareike: telkr vehlmnte 3 am je barıb Wa Jerie eade⸗ Xacritt yas Mulnalme, 
selle aber deren Raum wartaeaacac Unpiger ie Aalpenh gensm: | Mualiket. Antertisnstehiegrugmn a. Burdch. 
—- — 

Baumgärtner's Buaandlung, Leipzig. 
Eoeben gelangte ger Au gate; Tie binighe liberale Zeitung Bertims 

fe wie ad Ameimad erihrinente Handbuch der ee — 
* * - s Grib Angenienrwillenfihaft |»Eribune 

ur “ 
M. Beder. IWatrirten Yamantpifen Wotencheift 

Band V. NHusgeführte Gonftructiomen. Berliner Welpen“ 
Adıtes Deft (Edtantelt), » 

PR —* _ :a N feraerargung bed Ertes Heilelängen, — Biete ald Uratissellage, 
fe ul * e⸗c 2 

a Pa RR ind Ten d’tinegr, Ralekn Im deli, Ahonnementsprels vierteljährlich 
6 Marl, 

gu desleten * jede Bunbeubieng. » nur 5 Marf 

Jeues Abonnement auf die Fliegenden Blätter, —— 
Die Teens ber ‚Erbin‘: in, wit 1883 I. Semeller. ö belannt, eine emifhlerem „Ibrrnle‘ 

Bei bei Wardes (26 Kutmmern) 6 € 70. Weil direciem | mit yem von 1a 50 eisigten ind jeit im 
IT Rrrugbend: für Zeuikdanp und Defleereih | allem Areilem « eneeiann- 

Tem 50 3, fir bir anberen Künder bed Beelipafeereins —*2 sem Deireben, bie vera erimlemeurn Bcet- 
Eingine Kammer BO I. — In heiten a 8 tirungen zer liberalen Bariel = einigen. 

Mit der am 29. December eriheinenden Rum⸗ Han abansirt bei alen BoMannahter 
mer 169 beginnt Das erite Zemeiter 1ER (Th, | und Meiseinnpröiteuree. 
Band) der liegenden Ylätter. 

Wir Inden jowel unjere_ bisherigen Abonnen 
ten 8 * alle — —— des Humors Bür Yanbfäger! 
ein, bei den reip. Poll: und Feitungserpeditionen en ni H 
oder Bud): und Kunftbanblungen Deusich nds und „Blätter für Dilettanten 
bes Auslandes ihre Heitellumgen gelälligit jofort mit Zeiimungsbrilsgen", 

„zu mahen, damit bie AJuienbung ber liegenden | anttar: Ile gusbjinr, Qinlege-, Eduig- 
Blätter reditpeiti erfolgen kann, arbesten, (aly> und Sprigmalecei x. von 

{ Aud alle früheren Bände der fliegen. | 3- Sloninger u. AL. Morfad, Wien, VI. 
ben Blätter tönnen durch jede Bud: und | Berie 2. Ark mit 78 rie⸗adane 

Kunitbandlung bezogen werben, zu | Geaktungn vu teten, — Uemarkiunde 
Münden, im December 182, ER Händel, Keiprig. 

Urstennunern gratie 2m 
Die Expedition der a... Blätter. 

Neues dauderea Yezinal im Jantar, 
Wochenschrift für 

Politik, Litteratur, Kunst und 
Wissenschaft ‚ 

Besie Zeitung für Vialhese häftigte 
amd Ar Deutsche i im Ausland, 

| Preis vierteljährlich M. 3,50 oder 
FI. 1,63 &, W, = Pr. 3.38. | 

Man abonulet auf der Pont und In dem | 
Nuchbandlungen, 

Mit Kreuzbandversendung nach 
" Weltpostgebiei 4 M. oder 

Sölnifde — — VWVochen Ausgabe 
Erieint jeben Freitag und wirb nur mad bem Auslande verjanbt, 

Wirkfamfes Anjeigendlatt für Exportgefhäfte, 
Verleger, Denkamate ıc.; juglela für Exdfhafts- uud andere geriäkilde Brkauat- 

madmngen, weldie Ausgewanderie, Weriholene ac. beterfien, ſeht geeignet. 

| Anieäänitignte deutsche Iechemäber- 
Isich. Das Neuste um Interner 
deste ams allen Gebirten, Enthält dar 
Wirenswertheste aus menen Büchern | 
und Broschüre, aus allen grüuseren | 
Zeitungen wud Zeitschriften aller | 

Feorteiew. nu 

Wöchentlich 32 Foliosciten, | 
Verlag * .U. Schorer in Berlie, SW. 

FL 2,30 8.W, — $ Fr. 
Nach Ländern ausserhalb des 

Weltpostvereins M. 5,50 
vierteljährlich, 
—— | 

Probenummern jrutis u. franko. 

B I ä t t e r 1883, Das Jansarheft wind bereita am DE Becamier eben. — Die ron —— reich ſire Arirten Mo 
für deren jedem ein rurshiglichen Ayensl Yat wrlogt w sotkalten aus der Yerlor mamhi Autoren: Gmdichte, — 

— wasihisterischen, Asathetischse, I — — —— — zur Pram Kuna! 
— Literater-, ⸗· " eo Abonnement in B-M. -- £ FL.o SAME 
eaouderen Wunsahı werden direets Z: —— “oo =ahmen alle Nuchhandlangen und Postanstalten tea des Im- und Anslanien Besisilungrn nai AH 

— Die Ex edltien der Blätter für Kunst in der Mod 
(Verlag von Albert Thiel — München, a er Nr. 2. x 
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Fir Billardbesitzer! Nenstes und höchst interessantes 

Die Allgemeine Zeitung | "N" Jeux de baraques“ ar _ 
J. Neuhusen’s Billard-Fabrik, Berlin, SW., Beuthstrasse 3, (mit wiffenfeheftlicer Beilage und Hanbeldzeitung), 

„„Kotillon- Eofillon- und Ballartike| 

20 
bisher in Augsburg erlArenen, 

ia in Drutldion unb Drkerreids turh bie Bıllanleiten für 0 „e wiretefjährlich au beuirhen. 

in qrmgartigber Wuswesi und hilighen Breiten > 
et 17 

one 

* a (ben Kassen Mürnic 
— tet esri van * 

190 

ter ‚Feuki warer Aterifbanb manatıh 4 A TB Fir bie aubern 
Breit dei diercier Warleiitung 

a 

2. {. Chreten Et, So eferanl, Er
f (? zeuber 

— 
Werinung en Buelaenaeri 14. 40 &, außerkaib rfelben 

Gelbte & Benebietuö, Dresden. Gerlär WnDabet, bt, ber Beh. Eh aha 

I. drstihe w. ſreas. Breikiost, ge. u. it 
ÖRBAUEId zCH geirefntten Mine, per — 

Cu⸗ttaſreis bei wißentl. ek 

2— 

50 Briefmarken 
rg nüeumiiß ve tor iriiden Yltwen, der Dyno h, 

Gotilen-Zousen Rnslpapier ent, *, Maltepen-Bepitrieen 

won bes & Erbrbeilen 1.0. Fam 

Hahert Vorher, Meitingee, Beifulee. 

Beitartifel, wefreihatriinr war denpelöpstitiine «uhläne ıc. be Wr, 146 Bi 358: 

— Tir Fisfübreng Dis au Dimter a un Webrrieger. Bar & 

bes ae iimen Eolizuel ianraserta in DeR game. dia —— 6 — 

[5 Achreseät. — ar . 

EEE eat Sal — { ee 
— Mir Bet Gilrsbebnaen wein tet mie Ruh Mori darge 

Sail — 

F idea Yentiör Weiälchtr. (TEE tes | Mehucher. rt Bunter. = Kur Rede 

IV, Sdinzeriifel, L don &. Boımgasten. - Dr prulpaoı EBENE. ride 

„ea ir 

— re, * — ans Ciafes, Aufiralire umb der Zünter. 

zuütrratar. Auer Saniatitit, — Arleheic 

Sahträgt Fir Etveilbanbkenbunger an die Expedition in Münden. 

nen. A Hapftrkräuegen ac. Mu 
Mein beidneihender reden über Bei: u, 

Ki Me mit Are Zn —— dir * Buternugen *ir bie mens und en kn Touren !ibee 10, 
—** ie it eriäienen ums fieht auf Berlsruen francn u. grasih ıu Dieskrr, 

Yen! Originell Neu! 
Ben. Bianinos Den. 

in nerfremlaitiger Wirsisajluriion 
ter TihrantitenUeserkerhung. 

Die „Berliner a erieint Morgens und Abeuds, 
rl 1 12 Mat, 

f . . Drutfhrs Ankm. Y 

Bu den Btlehehen unb verbreiteten Jitungen Bern acht | | | arunıso ann per, zen: | | DELDIHHÄLIGEr Euftdurchfeucht 
unftreitig die taglid 2 Mal ericheinende Bi binignen reifen. eheherulen 

+ Patent Keinrici 
iſt ein ſinnreich couſtruuter, wir eine —— swirkender — Säge br ik 

fcinen vermandelnder, für Llumentibe Ementbehriiter, für 

Salons zum Herfänben von Parfüm angenehmer, für Neantenimmer Ian 
Heinigung der Luft mühjidier, zu Inkalatiesscheen beſſens verwendhar 
Apparat, der unter Garantie wnbedingter Branchbarkeis nem Erfade her 
DUB” zum Preife von 10 ME, für Mr. ı und 18 INE für Ye. 2 ug 

gegen Einjendung oder Nachnahme des Bettags bat. Kifte und Padıma 
ju bezieben if. 

Er dann mie von ehnem Apparat anderer Confrurtionen üherkefe 
werden, es it eine Stoma im Belrieb “L möglich. Die Ucheiiänse, 
welche rotirende Ferftänber ummermeislid am haben, Nnnen Kb mise 
wer tigenarnigen Conſtruetion Des £uftdurdfewbter Patent Geis * 
nicht einitellen, — — — 

Wuftriete Prei⸗derzeichniſſe über Luftprüfer, Geyier, Yymeim nit 
Enfhteisgrotte, Wlumentifche, felbthätite Anmmerfpeumgbrumer gratis 
mb Tranca. 

Louis Beinrici, Zwidan i. 5. 

gratis weh trance, 

Hermann Seller & Es. 
Biarstamt, 

Berlin, W, Unter den Linden 12, 

Uebelbilder-Apparate 
Inter Bröbe mit feinen Bildern, 

bejvamera für Aünkler. 
Pen — sum 

mel, Wnleiserg ums 
— VEreatoctante nun 
zu [rasio. 

A W. Hngeborn, 
Ze Berlin, S., Weterftraßers. 

Bauber- Apparate 
für Künſtler und Dilettanten, 
Schaut für Ehacdnnenkeiiberu. Hufere 

Webefbilder-Apparate 
für Ränhier uns Pilttoeten, 

Grertesurant gratis, ir 

Hermann, Berlin, Seibeuſirete 31 

Nebefbilder- Apparate 
Ed. Kiefegang, Düffeldorf, 

Urratiten gratis, seltshrilt: Latetua · 
wagiea‘ 3.M, Deadbud al Mm. 12 

in 
„Verliner Zeitung“ 
mit den Unterbaltungablättern „Dentjges Heim*' 1. „Berichtölanbe‘, 

Gegenwärlige Auflage 27,000. — Inferate 40 Pf. pro Zeile. 

Abonnemeniäyreid jür alle drei Blätter gufasumen 

bei allen Pokanftalten 

pro Quartal 4,50 Marf. 
Ginzelue Nunmere werden auf Verlangen zur Anficht Franın 

verlanbt, sına 

Die Erpedition: Berlin, SW., Kochſtraſte 23. 

Soeben erschlen md ist durch jede Burbbandlaug ## besichen: 

Preis pro Heft Preis pro Heft "me PANORAMA 
WISSENS au BILDUNG, 

Eine Sammlung von Leitfaden zum 

SELBSTUNTERRICHT 
in den folgunden Fächern: Englisch — Französisch — Italienisch — 
Buchhaltung — Briefsteller — Sienograpkis — Geschich's-Chronik 
Clawierspiel — Zeichnen — Erdkunde — Piyrik — Diohtiranst 

ontkhält ausserdem einen rollständigen 

ATLAS Biosrapnisces LEXIKON. 
WVoerlag von A. H. Payne, Reudnit=z bei Leipeieg 

Neut Praktiſches Weihnachrdgeichent. 97 
Qöhler’s Patent- 

Benzinleucpter m. Anpindeuortidjtumg ern. Streichhöhtt. 
Temfaes Neiatyasens 13,564. Pater in alen Srasten 

Bri Inhrrk aelimmtaezer und geriegenre Rusissttung bietet drefräe felzretr Kerr 
Ibreirı Gekeres Kurt ale Siearin- dr: Hanutrtie, De köig Tade urh van - 
Hank dremnere in jeder Baar gebatien rrden, abae 4 vır Aratsıien Natikrpet. - Bier 
arplefisa TR dei der vigrsskumligen Gontractien vun dt, — Die Gutgianeng min) 
one Zireistälgr. 7 Tot IN umserkerapber. Pr Hlenme 1881 fh —5** 
uns kann ber Suater Iomit auh als Kadrlikt breüpt aeben. Bel Te bid Shörbure 
“ıremurn tee Bichtes Bad bir Haftrn ner 3 Vecunie. ala Rasıılicht hraüpt nah akaı 1 veacq 
Breis Des eatmpleiea Krukters 6 Mi, 

Böhler, Patentinbaber, Camenz i. Schkei, 

Die Weltſcheere, 
genannt 

Hlippolita. 

The „Perprtssis Watch Us uy Id 
"Landoa 6, Carahlli et 

Perpetuale, 
keit mulsieheabe Tohbenuhren, Uschr’s 
Part. re Gesaemtiähie — ven 
Yerkeit, veunata 3 — 
— ber Antentt. 1124 — van 
ZD 0 augrlangen. Ku Yeyirhen yon jrbem 
——— —E Trzois: en: 

Sraztel, Matyreibiiceie. 4, Berlin: ” 
Ein Wrkeeneitr, M. Marlarıre: 
Maufsrr, Arlersidaplag 11 ri; 25 
drant 134 Bir. Sebafispet. eitann: WM, 
Gapralvis: Hrarıt, dena T. Wer 

3. Syeible's Antiquariat | 
in Stuttgart 

zaräaber 1811 14 f 

Anteuf von Bihlisshrfen, rinielsen 
sten yon Bretl 1z1me * rem 

Sb - Sammlungen. Den Ehelten 

urer 

Preisberadfegung! 
Bine slaBiicır 

Bibliothek für BO Mark 
* Saterslumg) 4 ſeht denganten, ceic 

at Welp merzlerten Binbänben: 
9 efag'd Siemslihe ie Bände, Sem: G. 9, van Mribern u. domem. kan . . . “ 

2 te, 10 entlorehenhr prompir Mearprelie. Bau: er Ir) 
Hi I re a Bande. Ne Ührrien forısen umgeben: ber Re Ya Mailer Ziernfiin. Qu. * Dit patentirte „Hippolita 
pi Börae's ldammılihr Werte, 14 Dar. antıwerirt. 
3, Üpsmifle‘s haremtlice Sbrrle, 4 Die, 
6 Boren’d \immitine — 
— Beuma ver o aarerirr ce ite a8 

ser irentluie DBerte, 2 Bbr. 
Iebrs’d Sumafeispe, 1 

täßt fi zu 12 verichledenen Inecca gedtauaen. Sir überteif: ale ihre Kefrgiasm 
ums her nad abmirgter. alänirb befsabrsre Meturititiprüleng ar rare 
rpgliihen ad amteriteaiiben Unmiwrütäten i2 aradtj werkhidenm dern ih ZiRen 
beentet rad tritt aea al MWeitipeere vor Das beutite Barklifiuen, us bittet au % 
ſexige Beaupung: Tanagra-Figuren. 

Panzer-Uhrketten 
zorn a We ir iu unberichriben 

— neun aaeriannt vorsdgindera Werte, 5 Iahıe (drifittae Baranır. 1. a8 Wigecrenabicheriner. | Z ala Sarunbenjiener, 
team Seite drin IP. mertbi in Den Katalor mit 0 Ille- mu, Riten « Bette 7 ” — 3* eſſer 
pramtpsiihen Hinbänben, yahımmaı er. Art rer Eid 5. 25 In 326 

für wur 30 WMarf sratlonen dieser Köst- el Damen -Ketie E 5 Bafeuge Ontetieene. | IS. 
Uichere iichen Publioalionen —*** mul gie aa . * —* Aseider, | 1% 5 Einrel. 

Selmar Dahne’s des Kunsthandels ver- LE Be feter Sierte gebe ih peöl werkhletete ikafcice Wehrauchbanziiiesir 
Brddanblang, | 

Berlin, S., Pringenitrahe M. 
SB. Kir Befiätigung ſirdt jepemmasıı 

tigtk ſrel. Verſend angen Bratensung 
sat Ratınalsir. wm? 
Vrafgerer mus Mntalsqe nrasis. 

sendet gratis ı. france 

Fritz Gnrlitt, 
Kusstbandiung, 

Berlin, W., 
Behreustrusse 24. 

Garantie-Schein: Den Betrag Hein 
un zahle ich yurad, fels Birieibe 

Tbalb 4 Zılren Khan wınb. 

—— Ratelsg gratis, 

Max Grünbaum. 
Berlin, W., Zrinyizerftraße ms. 

., Babirrihe Anrrfenneagäbriete über 
dir vergägl, Haltbarkeit meinte Banane 

30 
neanıe. 

Die Schere ik ein nüplihrs Weidtent, Tomei Hr Barmer als and Fe rg 
Tir Behrene MAt Sch beamem It jeder Börbeisaihe mertwrgen. Ei Ik fan BTW 
elle arät Tafens. um kalet wit Erberläten a Zinf 3 Merl, a 

Ziiebersertäuler, weile bs Melb wrrher einiramn, erhalten bat Dear ähniier 
aacı heisntere Bartäeile um merben falde in allen Aläster als. 

Hippolit Michles, 
EITIETTLI TI TI Künfller, Ersten liege dur Cinfiät wer. Waffenfabril, Berlim, W., Friedrichſtraße 154°. 

1 leer rbeiter za 

Be Bach und “| iettant Sportfeu! I TRY ef 
‚a verralug: N — 

u a pe: Elektropathifde Arti 
bung: Belieb: Per. Htotsgranhien, #rpsiperilt & 1.8, Wrgen Binkub: 

in Brtefmarken franra Bufeubang. 1 

Eduard Adbler, Gamenz in Schl. 
Yaiers · Jahaber. 

Bollendes Weihnachtsgefärnk. 
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Hr Genies 

Auioe Pie &as Wansgeaume, Bapyer u. m. auf a 
*** — ——— isfort ini Zayım 
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Oscar Hofmanz, Reizyig, Kante 22 
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Galerie ſchöner Sranentöpfe: XV. Schwertlilie, Wach einem Gemälde von Alfeed Stevens. 



- Das Fahr 1888, 
ie ftchen am Schluß eines Jahrs, meldies zahl 
reihe Beunrubigungen, Ucherraſchungen und 

er Enttäufßungen gebracht bat und bei feinem 
1) Scheiben die Heime zu ſchweten Aauptfen auf 

allen Gebieten bes öffentlichen Lebens binterläft. 

In den Thtonreden bet Gröffnung der Bolts 

vertretungen it zwar auch in biefem Jahr fett ber freunbfchaft: 

lichen Berichungen am allen übrigen Mächten gedacht werben; 

bas konnte aber wicht hindern, dab dieſe Berichungen im Yaufe 

der Seit mande Trübumg erlittert, welche fogar die Gefahr eines 

Atiens mehr als einmal nahe legte. Das Jaht 1882 begann 
unter dem Drud, welchen das Miniſterium Gambrtta auf bie 
friebfiche Entwidelung Guropas awslibte. Die Autiaflaug mar 
eine allgemeine und übereinitimmende, dafı in Fraulteich eine 
Volint der gefährlichen Abentener von dem Hugenblid an zur 
Hertſchaft gelangen mürbe, ba es Gambetta gelang, das Filten: 
krutinium an Stelle ber Berirtsmablen und bie Beichräntung 
der Rechte des Senats burdizwieren. Gambetin ließ ſich nicht 
warttett; er mollte jein Jiel, mit Hilfe der Yiitenwahl und 
einem Eh unbedingt ergebenen Senat auf ben Präfdentenftuhl 
der Repnblit zu nelangen, unverzäglich erreichen und beitand 
debhald auf der Abitimmung darüber, obwol in dem Auzichun, 
der zur Berathung der Berfaflumgsänberungen niebergescht war, 
ſich von 33 Mitgliedern nur 3 fur bie Pläne Gambetta’s er: 
tlärten. Die entscheidende Sikung vom 26, Januat ergab eine 
Maſoritat von 55 Stimmen gegen das Minifterium, und jo war 
denn der Rüdtritt bes chraeisigen Mannes nicht mehr zu ver: 
hindern. Meht aur Frantreich atbmete auf, Sondern ganz Guropa 
füßkte, daß ber Sturz Gambetta’s eine wichtige Vurgſchaft fr 
bie Erhaltung des Friedens gewährte. Arencinet murbe an 
Stelle bes Erbictators an bie Spihe ber Wechäfte berwien mit 
dem ausdrucklich ſundgegebenen Bunſch, daß Ftankteich feine 
Abenteuer wolle. Am Tage vorher halle der Viceprüfibent bes 
vreuſaſchen Mintjteriums v. Puttlamet ins deutschen Reiche tag 
erllärt: die Regierung denle nicht am einen Conſlitt, hie habe 
mit andern Wollen zu thun, die am europäiichen Sorisont auf: 
aeftiegen mären. Untlüben jidh diefe, jo wurde bie Kation in 
der Monarchie den Hort der Otdnung und der Areiheit verebrem, 
Aber die Wollen, von welchen Hr. v. Butttamer geiprodien 
batie, verzogen ji wieder, und eine harze Zeit mar bie polatiſche 
Armofphäre wieder rubia, weren auch nicht heiter, 

Die peite Gewitterwolle, welche am politiichen Horizont 
aufitieg, mar eine Banketrede, welche General Stobeleft am 
Jahrestag ber Schlacht bei Gient>Tepe hielt, umb im welchet er 
ſagte: bas Gerz blute ibm, wenn er am bie Brüder in Sub: 
Hlamien denke. Hatte büebe Überraichende Aundgebung eines 
ruff iſchen Gorpögenerals und Generaladjutanten ſchen nit Bes 
fremden gemiſchtes allgerneines Gritaumen erregt, ſo wurden 
dieſe Empfindangen noch meit boher geſteigert, als derfelbe 
Genetal in Paris beim Empfang einer Deputation ſerbĩſchet 
Stubenten ſeinem Deutſchenhaß in ber bitterien Zorm Yuft 
madıte. Der Rufe jei nicht Herr im einenen Haufe, überall 
sehe er fich Durch dem Fremden gebensmet;, nut mit Dem Zübrel in 
der Hand könne er ſich des Deutſchen ermchren. Der Hrien 
zwijchen Slawen und Teutonen fei unvermeidlich; er werbe won 
langer Dauer, blutig und ichredlich fein, aber endlich werbe 
der Siame über den Teusichen triumphiren. Einige Felt 
nach diefer Brandrebe murbe Efobeleif nad Gatſchina zum 
KHaijer Alerander berufen, um ſich wegen feines Verbaltens in 
Baris ju rechtfertigen. Die Unterrebing fand unter nier Augen 
ftatt, und über ihren Inhalt find nur Wermutbumgen möplie; 
aber Stabelsit behielt jein Commando und blieb au General; 
adjutant. Gin Toaft, welchen Haiier Alerander amt Gehuttetag 
Haijer Milbelm's auf feinen beſten Fteund und Verbündeten 
ausbrachte mit dem Murfche, daß Bott ihm noch lange Jahre 
ichenten möge zum Heil feines Yandes und zur Aufrechthaltung 
des Friedens in Europa, veriheudte auch dieſe Wolte; aber 
balb barauf erichien in ben „Daily Newe eine unwiderlegt ne: 
bliebene Mittbeilung, nach weicher ber Minifter des Innern 
Graf Famatieff ſich genen ben Meberfeker Marvin, ber im aus: 
wartigen At in London beichäftigt wird, ungünftia über Den 
leitenden deutſchen Siaalsmann ünherte und Den von biefem 
zu Stande gebrachten Berliner Vertrag für ſchlecht anfaricht 
und unbaltbar erflärte. Auch finr den Anfitand in der Dee: 
gowina machie et den beutichen Berktinberen Drfterreid.Ilngarns 
verantwortlich, der dieſe Macht am Gumarſch in Bosnien vers 
leitet babe, wm fie zu ſchwãchen. Graf Janatieff mufte zwar 
fein Portefeuille im Sommer am Tolkoi abgeben, aber er wird 
noch heute als Gaſt in Gatſchina empfangen. Am Vorabend 
des Cfterjeiteg wurde von Mailer Merander III. eine wichtige 
Ernensung vollzogen, welche allgemein als eine neue Beftätt, 
nung der friedlichen Abſichten Nuklands angelchen wurde. Herr 
v. Übers, weiber ſchon Seit dem Jahr 1879 das Miniſtetium 
des Andwärtigen als Stellvertreter des Furſten ortichatefi 
verwaltete, erhieit die formelle Berufung za dieſem Anz, wib 
rend JIgnalieñ einfeweilen fein Miniiterisumt nach neben Giers 
beibehtelt. er Blderſpruch mit dieher, eine friedliche Politil 
Auslands verbeißenben Ernennung ftand eine Rafregel,'meldhe, 
durch Janatieff veranlaft, mod beute eine Duelle bes Mie: 
trauens gegen bie Plane Kuklands bildet, Dem Senator Ma: 
nofein murde der Auftrag, die Oftieeprovinzen Kurlardb und 
Sioland einer Ferien zu untergieben, obwol für ein derartiges 
Ginsdreiten, mie es nur bei Provängen mit zerrutteter Verwal: 
tung und Rechtanſlege üblich war, in ben Zuftänden Kurlands 
und Lirlande feine Hanbhade nefunden werben lonnte. Die 
Kentjion, welche nam Schon ben achten Momat dauett, bat, weit 
entfernt, die Auftände der Ckfeeprovinzen zu werbeflern, bie 
eitnifchen und letitſchen Bauern gegen die bentichen Gutedeſcher 

Illustrirte Reitung. 

und Geiftlichen in einer bisher unerhörten Weile aufgereist, in 

den rüber aut verwalteten und bem übrigen Nuklarıd zum 

Dufter dienenden Brovinzen Mord uud Brand heimisch gemacht 

und unter die in deſtem Ginvernehmen lebenden verſchiedenen 
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aus eigener Mochtvoiltommenbeit einen gejangenen Cffüier 
Arabi ging mit eiſerner Strenge gegen jeten Berfuch der 
Widerſehlichteit gegen Teine Befchle vor und verbamme im 
Mai 43 Offiziere nach dem Sudan, welche es gewagt Katten, 

Bevölterungätlaflen und Belonser verſchiedener Religionen den | feinen Beichlen Widerſtand au leiſten. Tewfil Paſcha Teigeste 

Samen der Amietracht ausgeftrent. Die Hartmädigteit, mit 
welder dieie Neuifion unausgejest betrieben wird, in um jo 
auffallender, ald die deutſchen Jeitungen ſchon jeit Momaten 
bie öfjentlihe Aufmertſamleit auf die Viietände in den itier: 
previnzen gelentt haben, ohne bafı and) mur ber Verfuch einer 

| Redefertigung von rufjücher Seite gemacht morben wäre. 
Als ber Vorbote einer Werbung zum beilern wurde in ganz 

Europa bie Reife des Dinifiers v. Giers aufgefaht, welche biefer 
angeblich jeiner in Bin meilenden franten Tochter wegen antrat; 
ver politische Charakter dieier Neife wurde auch nicht mehr zu 

leugnen verfudt, als Hr. v. Bierd am 19, Nonember, von Dan 
sig fommend, in Barzin eintraf und tagedarauf nach Berlin wei: 

) ter reifte, mo ex der Gegenſtand zunortommenbiter Aufmertiam- 
leit der Hoffreife und ber Diplomatie war. Der Deutſche Hlalier 
und ber Kronprinz empfingen ihn, und bar Kaiſer zog ihm zur 
Tafel, ber ruffiiche Botichafter gab dem Riniſter zu Ehren ein 
Feſtmahl. In Rom, wohin Hr. v. Giets Ad von Verlin aus ber 

‚ gab, wiirde ihm ein gleich hetzlichet Empfang ven ber italieni: 
\ Fchen Hönigsfamilie und den bortigen Miniftern uud Vertretern 
der auswärtigen Mächte bereitet, und auch der Bapft nebit dem 

| Staatsjerretär Nacobini nahmen am den Hofllchteitebe zeigungen 
\ für den ruſſiſchen Mimiiter theil. 

Um io größeres Nuffehben muhte es veruriaden, als ganı 
unerwartet vom offieiößen deutſchen Jeitungeſtimmen am bie 

Walſoche erinnert wurde, dah im October 1879 zutſchen Deutich: 
land und Deſterreich Ungatn ein Schußbundniß für den Fall 
abgeidlofien wurde, daß eine der beiben Mächte von zwei Seiten 
zugleich angegriffen mürbe. Die „Mole. Ziq.“. welche über diejes 
Vandniß mäbere Angaben macht, fünte hinzu, daß die Dauer 

‚ befjelben auf fünf Jahre, bis zum 15. October 1884, vereinbart 
fei, und endlich, daß dieſes Bundniß ben Beitritt einer bristen 

| Macht ausichliebe, Man entnahm ans dieſer Veröffentlichung, 
' bafı fie etwa betebenben Nbfidhten, ben Frieden zu ftören, einen 
Riegel worichieben Sollte, und beftärtt murbe bieje Annahme mod 

‚ baburd, baf unmittelbar darauf ganı ins einzelte nehenbe 
, Rütbeilungen Aber die Torbereitumgen folgten, welche Rufland 
für den Kriegefall trefie. Als anıt außergewöhnlich mußte bie 
Thatſache erſchtinen, dahı die Militärbahn ShabinstePinst, 
eine 135 Werft fange Strede, in der unglaublich Tarzen Zeit 
vom 5. Juni bie zum 15. October fertiageitellt werben war, 
Richt minder beachtene werth erichienen die Untormung der Rei: 
tetei, die Vermehrung ber Artillerie und die Ausiährung um: 
tangreicher Befeitigungsarteiten bei einer Neihe von Feſtungen 
am der beutichen und öfterreichiihen Grenze. Im Sefammen- 
bang mit biefen Vorgängen wirb auch eine Sendung gebracht, 
welche der Sohn des Furſten Yismard, Graf Herbert Bismard, 
türslich in Wien beim Grafen Aalnoln erfüllte, Betuhlaunc 
artitel der „Norpdeutihen Allgemsinen Feitung“ und der 
Wiener Abendpoft" haben ziyar die Beinrdtungen ala grund 
los wieüdnemieien, weiche das aute Cinvernelimen weilchen 
Deutſchland und Oeſterteich für bedroht anfahen, aber bie 
Jiele der auswärtigen Politit Nuklards Aeihen twadı wie vor | 
in Tantel aehulli. Die Yeitumg der deutſchen Palitit rubt 
nlüdlicherweiie in bewährten Sanben, und datum dirfen wir 
der Ankunft vertrauendvoll entacgenichen. 

Die fortireitende Andbreitung der Macht Muklanbs in 
Aſten iſt auch der Ichte Grund, welchet das Hauptereignih des 
zu Ende gebenden Fabrs, den engliſch aanbtiſchen Krien, ber: 
vorgerusen hat. Bei der Adteßbebatte des enaliihen Ober: 
hanies am 3. Aebruar jptach es Yord Salisburn offen aus, mad 
für England in Negnpten auf dem Spiel Hehe: die Gefahr ber 
Reutralifirung bes Surzlamals durch bie anberm Mächte fei naheı 
gerüdt, während Aufland vor ben Thoren von Herat ſtehe. Und 
Lord Gtanville, der englische Minifter des Anawärtigen, fügte 
hinzu, da eine Intervention in Hegypten nicht ausgeichlofien 
id. So war aljo Englands Ontichlun, in Aegypten mit Waifen: 
gewalt einzuicreiten, ſchen neinht, als die Einladungen zur Bes 
ſchidung der Conferenz in Konſtantinapel ergingen (d. Fe— 
btuar I582,) Die seite won Thatſachen, melde bem Bormbar: 

dement won Alexandria am 11. Juti vpramgingen, bewimt | 
icon mit dent 10, September ISH1, An biefem Tag erzwangen 

‚ bie ügnptifchen Truppen unter Iuhrung Arabi Yeis die Ent: 
laßung Kin; Bashas, des leitenden Miniſters Temfit Kaſchas, 
und die Verafung einer Rotadelnverſammlung. Durch Dielen | 

" Bemaltact wurbe ber Chedive thatſachtich feines Cinflufies ale 
Regent entlleibet und die Macht auf Arabi übertragen, und es | 
ſeblle ſchen bamals nicht an Stimmen, welche England als ben 
eigentlichen Urbeber der Hataftropbe bezeichneten, um ber under 
auemen Witwirtung Arantreihe bei der Verwaltung Aegrotene 

| dein zu werben. Zu Anjang des Jahte 1892 war wiſchen 
' England und Frantteich ein ebereintommen getroffen morben, 
dutch welches beive Länder bie Regelung der ägnptiichen Anger 
legenheiten mit Ausſchluß ber Türkei und der übrigen Mächte 

\ in die Hand nahmen, Dieje Abficht wurde durch eine ide: 
tiiche Note vom & Januar zut Henntnih der europällßen He: 

 gierumgen gedracht und im Anichluf an bieielbe bem Chedive 
dutch die Generakconfuln Englanbs unb Frantreichs, Malet und 
Sinliewich. ver Schux beier Machte gegen Muheitörungen im ei- 

\ genen Lande und gegen bie Cinmiidung der Türkei amgelänbigt. 
j Shen im März wurde die Bermuihung ausgeiprocen, 
bak zwäifchen Wrabi Bei und dem Sultan ein geheimes 

| Einverftändetib beſtehe, aber Arabi Satte damalz jelbit 
' mod möcht die volle Serrfchaft über die Truppen erlangt, 
denn 19 tichertefliiche Offisiere zettelten gegen ihn eine 
Berjchwoͤrung an, and die Beſaekung von Damiette befreite 

fh, das lletheil zu betätigen, und bas wat für das Miniperigm 
Grand genug, um eigenmädhtig bie Notabelnserfemmlung zu 
berufen. Das war jelbit Dem Sultan zu viel; er erkob lie 
ipruch und verwies auf jein Rede, die Paſchas, melde er en 
nanat, auch abyufegen, und infolgebefien weigerte fihh die Ho- 
tabelnverfammlung, anders als auf geiehlich gefächene Fine: 
tafung zwianemenzutveten. Um bie Verwirrung volikänyin m 
machen, lehnte Auſaapha Paſcha die Ucbermahme des Miniiter: 
präfisiems an Stelle Mahmub Varsbi's ab, und Tereät Yasha 
fand es deshalb neratken, das Minitterium Yaraki, teeldes 
feine Unterwerfung unter den Willen bes Chrbive audfgend, 
tieber zu Gnaden anzunehmen. Diesen Umſchwung hatte die 

| Racricht bewirkt, dab brei engltſche und brei jranpöftiche Arieps: 
iife nach Alerandria untermegs jeien. Arabi wollte bereits 
bie Meferoen einkerufen, als ihm Ralet und Siakiemig, de 
Generakconfuln von England und Frankreih, daranf aufnert 
fam machten, daß er für bie Sicherheit ber Curnpüer veram, 
wortlich jei. Tas gab den Nusichlag für den Husgleit meiden 
dem Chebive und feinem Minifterium, Inzwiſchen waren bie 
englischen und framzdfihen Panzerſchiffe vor Mlerandrie di: 
getroffen, am &. Mai ber englische Abmirel Seymour an Bach 
bes Invincible. Der Broteft der Piorte gegen diefe Klotsen bent« 
gebung biteb wirkungslos, aber In Nequptem ſelbſt regte fh eine 
richt permuthete Kraft des Widerſtands. Keabi lieh alle DE: 
siere ſchworen, das Land gegen ein bewafimetes Ginicreiten za 
vertbeidigen, und bie Rotabeln erllärten ihre Juflisemung je 

| dieser Maßregel, ja die milden Stiftungen gaben foger iker 
\ Bereitwilligteit zu etlennen, Geldmittel bis zum Beteng vor 
7, Mid. Irs. für Jwede der Kandesvertbeibigung herzagesen. 
Lord Tufferin und Marquis de Noailles, die Botidafter eng: 
lands und Frantteichs dei der Worte, gaben dem Sultan die 
Lerñcherung. bafı etwaige Ökrwaltmahtegeln in Xegupten ner im 
Einverftänbnift mit den übrigen eurepäifdhen Füttern unter: 
kommen werben würben. Atabi lieh, nachdent er einzeichen, 

daß es auf eine Teiegerifche Lſung der deſte henden Streittragm 
' abpeichen ſei, Alexandria in Bertheibigunaszuftand ſchen, un 
‚ ber Sultan ſchidte am 3. Juni Tetwiſch Pasha nach Aayıpkır 
| unter dem Borgeben, bort Ordnung zm ihaffen, ix Batetet 
aber, um ber Theilnahme an ber Vorfcafterconfereng zu en 
neben, welche In Konftantinopel am 3. uni, der; Tape ber 8: 
telje bes türkischen Eommifjarz, zur Regelung ber dqupeiiher 
Verbältnije zujammentreten follte. Die Anweſenden der eng 

| lichen und franzöffcben Kriegöfchifie fteigerte Die Auftegung ie 
Alerandeis bis zu dem Gtade, daß am 11. Juni ber moenete 

‚ baniiche Böbel ſich genen bie Guropäer erhob und ein Blutbab 
| anrichtete, welchen einige ſechzig Verſonen zum Opfer filen, 
baranter ber Ingenieur des engliihen Banzerihiiis Supers; 

verwundet wurtden der engliſche und sebechäiche Conſul und ber 
italienifche Biceconſul. Trendent ertlärte ber engliide later: 

‚ Mnatöjerretär Tilte in ber Eihung des Umterbawies vom 13. 2um, 
die Vorgänge in Nlerandria feien nicht poltlider Art. 

Unter dem Aushängeichilb der am 29, juni in Therapin 
sufanmmenteetenben Boticafterconferenz bereiteten fh zunmehe 
mit der Sicherheit des umabänderlidien Enridilußes die Grein 

‚ nöffe vor, welche bie Mitte September bie Bid Exromns vor: 
‚ wiegend auf Aegupten richteten. (Habftone verricth ieine Pläne 
inm Unterbaus Tebiglich durch bie Weittheikung, Dah die Reutte 
lifirung des Sneylanals von den Beratbungimgeaitänden ber 
Conferenz; ausgeihloßen bleiben maſſe, im übrigen jelle ige die 
| Neugeitaltung der Dinge in HMenypten überbaften iin. Inge: 
wohnliche Häftungen Englands zur Er und zu Lande merer 
das einzäge Zeugntß für feine wahren Abſichten. Um 10. Jeli 

vertundete Yorb Granville dem engliichen Oberhams, dab mmırm 
die Befehtigungen Nieranbrias möcht binnen M Stunden an derd 
Senmener zeitweife übergeben würden, das Yombardemmi arf 
die Stadt am 11. Juli mit Tagesanbrudı beginnen würde. Bet 
Telgte, ift noch To friſch im Gebächtnifi der Leſet, daß es bier mar 
angedeutet ja werben braucht, Am X, Auauſt wurde der Zur; 
anal vonYord Seymour beiekt und am 18. Zeptember die Macht 
Arabi’s bei Tel el Kebit zerichmettert. Tutch die Berurtbeilsng 
und Beanadigung Hrabi’s am 3, Desember bat bat äygrtilde 

| Drama jeinen vorläufigen Abichlug erreicht; die Jatumt wird 
darüber Alatheit bringen, in welder Form Gmaland bat Urs: 
tectorat Aber Negupten organifirem, umb wir bie Auscuardet · 

ſeung mit Frankreich ſich neitnlten wird, 

Auch für die innere Entwidelung uniers beutihen Tate: 
\ Ianbe ift das Jahr 1482 vom genfer und ausiclannehender Se: 
| deutung gemeien; trek arumbfählicer Weinungsverſceden 
beiten ziwiihen Negierung und Boltsvertrebung Fer die zond: 

\ mäßigen Mittel jur Derbriichaifung der für Die Stantänusgesn 
erforberlidien Melder babe die Gegner der Regierung Dramen 
einen Grad von Mäkinmmg beruahrt, welcher bie berasitägte Er 

| mwartung befeitigt hat, bafı bieie Schmirrigteiten in widt uu Se: 
mer Zukunft anf eine beibe Theile befriebinenbe Weite gelif 
) werben lonnen. Als wichtigite&reigwiffe bes wernanpenen Jatt⸗ 
' für bie innere Entwicelung find berpersabeben der Erlaß der 
, Rönige son Preufien vom 4. Januar, die Termerfung ber To 
badntonspels amt 14. Juni und die Nolebmung ber Ginjüheung 

zroetjähriger Vudgetperioden am 11. Derember, Ia der <tsung 
bes Reiche mas vom 24. Januar, im welcher der Etlaß Hamas 

Withelm's vom 4, Jannat zur Beſutechung gelangte, traten die 
Fabrer der Liberalen, Brei, Hanel von der Keridritiiyene 

| und v, Vennigien vonder Nationelliberalen, mit gofer Airme 
und Entibiebenheit für die Wahlfreißeit auer Wahler, alio auch 
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der Honmten ein; dagegen aeltand mar bereitwillig zu, daß eine 
Weahlasitation der Heamtern der Negierung, welche fonar zu 
Verleumdungen ihre Zujlucht mehme, nicht zu dulden ſei. Der 
Abgeoronete v. Staufienberg ipradı derngemaß den Wunih aus, 
dafı bie Erklärung des Erlafies, welche Fark Bismard im Reichs 
tag gegeben habe, ben Beamten befannt gemacht werben möge, 
Die allgenseinte Aufſaſſung ven dem Sinne bes Erlafies war | 
bie zum 24. anne eine völlig andere neıweien. 

Der Heratbung der Tabadıennopelvorlane im Reidttan 
mar eine alle Schichten der Yevöllerumg erfafiende und durch⸗ 
dringende Bewegung Für und wider das Monopol vorangegan: 
nen, body Aberwogen die Genner ea Monopols jo ſeht, daß man 
das Eryebnik der Mbftimmeung mit Sicherheit votausſchen 
lonnte, obwol ber Rerche lanzler perfönlih für das Monopol eins 
trat und ben „ractionömmerasms" ald den Feind des nationa⸗ 
len Gedanlens anllante, Eugen Richter ftellte dem gegenüber Die | 
Korberung nad Aufbebung der Steuern auf die nottzwendigſten 
Lebensmittel, und Bennigien erfiärte das Directe Stewerigften 
Breufens als bewährte Grundlage ber Ztaatsfinanien. Die 
Zweite an der Zukunft Deutschlands mies Beunigſen mit ber | 
Beriherung zurüd, daß die beutfchen Tionaftier bei Vertheibi: | 
aung ber beitehenden Keriafſung das Volt ters auf Ihrer Seite 
finden würden, andernfallö jei allerdings die Bahn für jede rer 
volitionäre Beitrebung frei. Das Ergebnih der Debatten war | 
die Ablehnung bes Monopols in namentlicher Abintmung mit | ah. 
276 gegen 4) Stimmen. \ 

Die Einführung wmeljähriger Burpgetperioden wurbe durch 
den im JZuli ermannten Stantsierretär des Neideihapamts 
Vurchard empiohlen; feine Rebe machte aber ebenſo wenig Eins 
drud mie die des Abgeordneten v. Winnigersde, welchet dem 
Antrag Itellte, den int für 1884 bis 1885 theilmeile Her Yupget- 
commiilion zur Vetathung zu überweilen, Ter Hngeorpnete 
v. Bennigien erflärte dem negenüber , daß der Reicht tag, wenn 
er dieſen Antrag annahnne, ſich zu einer Härperichaft zweiten 
ober pritten Aanas berabichen whrbe. Der Reichstag legte fein 
Einverſtandal mit biefer Auffafiung dar, indem er ben Antrag 
v. Minnigerode mit 324 gewen 43 Stimmen ablehnte. 

Aus der Frübjahrasefton des preufifchen Landtags ift noch 
zu ermäbnen, daß der Gtatöposten für den preufiichen Geſandten 
beim Batican gegen bie Stimmen der Kiberalen und bie Borlage, 
dutch welde mehrere größere Eiienbahnen in die Staatsverwal 
tung Nberwingen, mit 243 gegen 107 Stimmen angenommen 
wurde. 

Am 3ı. Müry lam ein Compromik zwiſchen ben Conſetva⸗ 
tiven und dem Lentrunt zu Stande, durch welches bie Beftim. 
mungen bes Geſetzes vom 14. Jali 180 über den Wiichofscid, 
die Verwaltung bei Hirchenvermögens und die Erlaubniß zu ge 
wiſſen geiftlüchen Amtsbandplangen bis zum erſten April 1888 ven 
langert mwurben. 220 conferoative und ultramontane Stimmen 
nahmen das Compromiß an, während 130 Viherale ſich dagegen 
erllärten, Abgeſehhen von der Micveranisüpfung bed biplo: 
matischen Berlehts mit der Curie und dieiem Compronti& aber 
iit feine Annahrung zwischen ber prenfüchen Regierung und der 
Eentrumspartei zu verzeichnen, im Gegentheil bat bie ablebnenbe 
Haltung der leptern im Laufe bes Jahre zu einer genenjeitigen 
Entfremdung geführt, welche fi in der Heichstagäfihung sont 
13. Detembder ju einem offenen Bruch erweiterte, Cine Inter: 
pellation, welde ber Abgeordnete Windtborkt an ben Neichstanıler 
richtete, ob dem NReichstagebeſchluß vom 18. Januar, dur 
welchen das fogen. Urpatrüirungssefek genen die unbefugte Aud- 
übung von Nicchenämtern aufgehoben werden jellte, durch den , 
Bunbesratb zugeftinem worden jei, hatte bie Grllärumg des | 
Staatöminilters v. Bottichet jur Folge, Daß der Bundestath den 
Veſchluß nicht beitätiat habe, und daS ber Keichstanzler nicht in 
der Lage jei, über die Gründe dieſer Beigerung Aufſchluß zu 
geben. Unerwahnt bar nicht bleiben, daß ein Streit, welchet 
in der Tibeeſe bes Faritbiihofs von Breslau über bie Galtiglelt 
der Miiheben zwiſchen Broteſtanten und Aatholilen auebtach, 
weſentlich dazu beigetragen bat, das beginnende gute Cinver 
nehnen zwiſchen der preußiſchen Regierung und ber Curie zu 
Hören. Die vom der prewfiichen Reglerung beantragte Auf 
bebumg der vier unteriten Stufen ber Sllaffeniteuer und bie an 
Stelle verielben in Ausſicht genommene Licenzitener auf den 
Verlauf von neiftigen Getränken und Tohnd murbe im ben 
Sikungen des Abgeordnetenhauſes vom 15. und 16. December 
lebhaft erörtert, und es gab fi allgemeine Abneigung neuen bie 
Einführung der Licensitener fund, Auch bei dieſen Debatten 
trat wieber bie arunbiägliche Deinungöverschiebenbeit über dir 
recte und imbirecte Steuer deutlich zu Tage, die Enticeibung 
wird abererit das nädılte Jahr beingen, Lertreten wurden dieſe 
Vorlagen durch den mewen Finanzminiſter Scholz, welchet im 
Juli au Stelle Bitter’& ermamıtt murbe, 

Die jecinlütiiche Rewegung bat im Lauſe des Jahres beion- 
ders in Frantteich und Deiterreich nefabrbrahene Jeien ihres 
Fortbeitehens negelen. Die Ausschreitungen der fogenannten 
ichmarzen Bande in den Betgwerſtezirlen von Momcenu let 
Dlines und die Strabenfämpie in Wien aus Anlanı der Schlies | 
hung bes Schubmadiernemertorreind gaben nicht minder zu ben: 
fen als bie Heben der Abgeordneten v. Bollmar und Grillen: 
berger in den Neihstaneipungen vom 19. und 14. Decentber, 
Sr. v. Bollmar nabm keinen Anftard zu erflären, bak er mit 
den ruſſiſchen Mihiliften igmpashäftre. Am 19. December wurke | 
Futſt Arapottin in Thonon unter der Anſchteldiaung verhaftet, | 
die anardiitiichen Aundgebungen in Frankteich weraninkt und 
diese Bewegung durch Veranſtaltung geheimer Zuſammentunfte 
in Igon arfördert zu haben. Im Jannar wird dem Fürften mit | 
noch 45 andern Ungellagten in Lyon ber Proceß gemacht werben. | 

Hlernach find die Anafichten, mit welchen mir in das Jahr | 
1RRI eintreten, leiber nichte weniger als boffmungerwedend, 

Eugen Wittmeher. 

' birgt fünf audmärtige Welchete gu Witglieern ernannt. 

| Wrseber getennet. Die Babl dr 
| Furore ums Mmerifa gegerieäctig egifizen, beträgt 18, Im Gatba bat 

Illustrirte Zeitung. 

Aannigfallinkeilen. 

Sofnaspeihten, 
Der Leutiche Matter it won feinem Ihnimoglfein wiederberaebeue. 
Afır bie graben Heftettinfeiten be Bertin Feb — * Ir 

in Beafiät araosımen; Sm 14, Iamuar Erxrbenndfel, 14, Napitel pr) Edwar« 
ya Abörrartent, 19. Sser, 20, Bubkrigrienäball, 24. Dihlie-dretulatsond- 
one beim Hrenprimmiäen Baar in ten Eilleheiktamsere, 2. Ustesirter 
BaE, . Malsıüzer, 97, Ball beim Noileepser, 33, Ball beim Hallerpser 

‚um am 6 Gebeusr Fanm atabaa. — Ir Löndgl, Heimarihakam: der 
o ngt man fi bereits wit dem Morkereinsugen Bir bir Mutnabane der 

fürfilichene Mühe, bie gar Jeirt der Blldernen Gohrüt de ronpeinp 
Usher Aeata erwartet werden. Wengant werben Tertwaibanb ber Mitig 

| um bie Königie bar Born, ber Mönig web bie Miriam der Belgier, Ber 
Brins von Wales, ber Sering ums bie Derzapin von Gninkurg. 

Being Äriehräh Merl or Vrerien trict im bieen Zuger feine Heile 
nah Acatoten uns Baläliine an. Br begikt Fach sunddt za Wien ums 
van ba nal Teieht, pen ex fick an Vord der Warneite Ryumpbr aiafhiht, 

Die Brinefiin Meorig van SaAlem-Mltraberg m am 19. December 2u6 
Deiningen wieder In Altenturq eingeisefen. 

Brr Erbsring Urapolb won Andalk, ber fi bekanntlich eintr Operation 
unterzegen baite, a natege genen. 

Die Atnigim Birteria If am 1%. Derreiber mit ber Prirgellin Beatrice 
won Hinter aadı Cederne Aberfedrit. 

Ehrenbepeisnmgen. 

Der mündbener Hofspermfänger Theedor Meikimanı erbirlt 
vom Broäbergen vor Befien tie Geldere Webeite tür Aunk wub Biken 

Perfonalten. 

Der Bantesraih bat den Tiberlantesgericheerach Meres um 
Müsgtien des Brihägerichts peimähtt. 

Dre füntgl. prenkiiche eneralinivectemt der Artillerie, Oenerals 
Hirstenant 6. Bien, IN unter Ermnnusg sam General der Infanterie In 
dra Kuhritand verieht modem. Watıteiger beflriben If ber Anigertrer der 
% feldaetiierierijnlpretien, Brserellirwienant d. BeinterHterg, xateeca 
ber Gemmanteur ber d. ielbartilerkürigate, raeraimajer D. Sche ida. 
an beim Etelie um Dmiperteur ber 4. npartillerieänipetien ermannt 
wurde, 

Aum tentichen BDeiniferrefidenten im Lima ift ter bisherige 
Genrsalcsaful Dr. Etumader in Wraygsef emaant. 

Im Weimar äft der Werkl. Giebeimratb Dr, Erichling zum Ebeſ 
be3 Waltuätevsartemeurs un zum Sinatsminifter ermaonnt menden Saaens · 
rath Sedert übernimmt das Itaarude vartenent. 

Grat v. Paac⸗garten. der batriide Geſante beim vaͤrſtuichen 
Etubl, # in ten Rectand aerreen. Sein Kachtolcat tmurbe Behr. | 
d. Getto, Hifker Brgatiotöraih bei bier Gehanpeihaft. 

Die lenial. Aſtronomiſche Geſellſchaft in Leudon bat neuer 
Au⸗r Brol. 

Ainterſuta in Gätzingen ie mod rinem ante brutktm acracorirc 
Bral, 9, C. Bogri in Worsbar, bickihe Ersyeitinung gutheil geworden. 

£efthalender. 

Das chemnidet Stattmuflfcorpe beging am 19. Desember Das | 
Geh feines Sfährigen Betebens mit einem Rublläumscescert Im Etatt« 
theater, Balleibe rötzete der Dufißsireiten 0, S. Brio, ein Werts zon 
» Jahren, welter vor 20 Jaheen nad Ebermig berufen teerden ser, 1 
aa Elelle des brsalseten Juhlters ber (ogen. Etabepäriier eis Nuffcome 
gu iharften wand zu iMulen, mit einer non Item ſeitſtt früher cammminien 
Euertere. Die Start denteie tem Heiliger mb yrrmeiigen Birigentee 
leınie ben Ersrtelter Lorbestehuge, um bie Näntiiden Usleyira haben bie 
Buteention tür dab Eräelier jermie bab Sonatar hir ten näfrierrier 
Echeel erbäfe. Nach dem Lancert ſeud eine tweitere Arktiäteit, befirkenn 
#46 freftmabl wab Val, Bart, 

Das Taiterl, beutice Archäclotiſche Amflitut im Mona feierte am 
ud, 1, mirber den Jehrrätsg ber Beben Blntelmann’s berd eine 
feierliche Bigean. der einheimiite und fremde Welchrir beimotinten. Weit 
beigrah yaaıhıt die hierher aub mumentcir Neberlieireneges, 
melde wir über die in ber groriten Aeriss Kons Selegene Pafatität caplıe 
African brügen, #evi. Gedig lea ſedane über bie Dumeriiäie Veisreibung 
bes Bdiites bes Bill. F 

Die aodjahtige Säcwlarfrier der Verermigung Sibirient mit bem 
eufiläen Mei IN am 618. December in allen Mirden Bihiriens ducch 
einen Dantgorteidirsit deaeraca mordra. 

Vereinsnadrichten. 

Mach tem Gentralbeticht der lambtmeibihafilithen Bereine in 
Behr tür 326 Jabe isst beträgt bie Witgliedersabt kämmittiter #7 Bere | 
wire 16,80, de⸗ Bereindrermögen He auf 48,000 ‚u grhiegen, Bar 34 Um | 
säerten fiıb VBeritte erkattet mordr=, zus bene becveceat. bak man ade | 
gemein web mit Ürleig bemüte if, bir mroikhäben beb Sluters Lane 
an den Busen au heile, kebem ehle junge Stimmen auf gemwiefdalt- 
tie Mora Dejogen unb bilig abararben wersen, Muh awt Orkung ber 
Binpeieh: was Verdraucat tzurbe nen fätterlien Bereiien bar Ber 
Sehrwsa. Wrhrdug ven Juhivirkmärten = 5. w. dlngeasbeliet, Arcner 
wardra uelarre kanpeiettikhaftlice Gerame amgelhafft wub dem Biitgliebere 
sie Brasgung überiafien. Dir 36 Sereine baden etwa 20,008 auf- 
armenber, datratet über 21,00 ſut bes Bereinäblast, 

Dir rrlle Oeneralserjammlung ber Rarjer-Wilbelss-Spenbe marde 
am 15.» M. in Bestim aburhaltre Mus dem Beride des Aulfihteratte, 
der befaneslih aus she Bunbesrarhäuizieneem beſtehe, entnehmen wie 

' feligenbes: Die Muftalt vecſecat Den ne, aecen Winlages vom dremteten 
35, Prbendiahr ab Witeräcentem zu yahlre. Ctatt perieiben fara auch ein 
rinstaliged Aapital erbaben werben. Dir Anbale dar jept ua Habitelen 
im Deatiärm Beih, welde zum größten Theil mis amaliden Sirkeu verr 
bunden fird, Das Garantetapital betrug am 8, Extoder d. 3. 3,RT0,000 „Ar, 
bat Dedungetagitat 61,891 8, ver Kederſenna 116,093 6. Bir Knkalt, 
tmelde ned alat gas vier Jabae befteht, bat alljährlich einen flardes qu · 
tmedba an Slitzliedere erlabten, decea Jeal bidfepe imdgejemnt aata Heizägt. 

Der WUrntralseren für das Wohl ter arbeibenten Klaſſen bielt 
em 1% b. WM. unter Boriip von Ber. Weiß jeine bienjägeige Wenrral- 
merfarımluna ir Berlin ab. Die Witglieberyalt bat id van 163 auf 4 
vermindert; 8 befirdee fi barunter * Wehörden, Hörperkkalten und 
Sereine, 6ı Atirapeküftalten, # permanente und 397 Yerlönliche ven · 
wirter, Der Eiwerpurit der Brrrinsibätigfeis tan im der Mrbartion dr 
„Msbeiterirewabes", die 4245 „m an Meflen vesurfacdte. Die „Boriale, 
cerrelpantens” teurbe alt 300 „A, bie wen der Weieiiichait ſur Welt» 
biltang eiegrieger Ceerennſen fir Meshrüung ban Lrhelingterdriten mit 
0 .E, die Nugenibarkafen mit 150. (ubarstienist. Bir Higieiniihr 
Husfelung mird der Vercin mit einer Beige von Ehriften beihiten Die 
Ginnatmer in Qöhe tor 11,47 ,© And um 1256 „M gegen bie Angaben 
suräfgebliebrn, das Berziägen tes Bereins Deldntt fh auf n000 m. 

Ya eimer fürzlich Rattgebahten öffenrlichen Sidung des Bereins 
für Benrrbeßstiung in Berlin fam eine sem Borlipenben bes Bereind ein 
mhaäte Efigge, beizeflend bie biäberigre Erfolge bes Mpitation für Ühranr- 
beftattuug, gar Berirfang. Itallen Behr darin chreas. best in bie ſeaeul · 
taiwe Fewerbelattung grirktiä geattet, and 37 Weirlichalten mit Ku 
itgtkedern wirten ſer bie feuerbeflattung. Der Berein In Hapenbagen 
slält bereits 1500 Mitglieder, Im Bon Der lehten Sehe abe baten Ih 
ie Börkh, Beris, Beüfel, Bomben, Berlin, Qemburg, Drrsten, Guibs 

Selen ger Ericeaneshrenmung, die ia 

as 19. Derembeh bie Wo, Henerbefestung Nattgefunden. 
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Unfälle, 

Ir tem Laboratorium für Anierrigung ve Arwermerfeförpern 
von Darsb a. Antſel nd Ylagieig drt Dripglg mattand amı 30, Berrmiber 
bardı die Ontsänteung einer Fatete eine Erpiefien, bitch teeiche 1 Aeberiecia 
wetäbsrt, 3 Wrdeiter ihrer wab 9 anbere beüdter detledt morden find. 

Zu Namelau i. Schl it am 18. rn. DM. die im vorisen Jaht 
nrurrbente Darsplmälgerei ber Gaktbehihre Yraurrei riegeikrat. Selber 
werbra 6 Weafchen verichätsrt, van bemen baa quim Abrab ert d unser ben 
Zeüsıpaerw Aernergearheitet warm; einem Mälzer fanb men als Beide, 
Dre Erkaper des eingeftüriten Gedercdes. Waurermeißer Mirterr, ber 
—— warte and Sareden Net daeſe Maraftropbe vom Salaz 

Von einem großer Ynzläft ift bie Zeche Fürſt Hartenberg bei 
Bartmanb Deiroffen tordem. MIA am 3%. December macgend erma 4 Wann 
nach vellende ter Sch as⸗raten wub Der ehjerræ Jerderteth je aade yu 
bie auee iceneu⸗ ccrroat babte, rit Das Tau, dir Jarucorriatun verfagte, 
und ber Aürperfech #örıte mit feinen Auf⸗gen In bir turdibare Tiefe binab, 
Die Berseglütten find aagieifeihaft alle tobt. 

In der Batronenfabrif des Fotto Mont Valttien bei Paris 
wurde am 18 d. IR, kur bie Tmmerfictigkeit einer Arbriserin eine Er · 
sehon werurlant, dei melden eitte Amate Mrbeiter beriept merben find; 
Ban den Berzanbeire waren Bid zum 91. d. M. Bereits 15 geilecben. 

In Pur (ers Departement) beach im der Racht zum 17, Der 
creber leine eltige (raenkbrund aus, weiche 6 Dimidenieben kaheie. 
—— wurde ein junges Bläser, Dad aus dem Aenüter ſoreeg. urt 
verlegt. 

Cine wahre Branderibemie bericht gepenmirtig in Ginaland. 
Unter bra zahlteichen Bebaten, melde teuerbingd bort batpetstimen find, 
möge nach der je Solea Humpten-Goart erwitat fein, ber zwar bald ge» 
Uſat war zab einen berhilmiimihle unbroratesben materielirn Edapes 
berurfächte, ober in Ponbox arofes Beticher Aerzerriel. HampeanKeurt 
KB dem Unglärder bartı ſeire hiterihrr rinmerungen werib, überdies 
ein [ehe jkelichter Buaflngdert ber Verbaner, Durch birieh Ihnser mer Die 
brrröite Gemälbepalerie bes Ehloies in grohe Briahr geraten. 

As Dord Des im den Alberrredo bei Komzon anfetnden Palt- 
Tanıpirra Ustopari vom der Orientlimie entkard am 17. 5, V. Genen, Das 
ganze Janete dra Eehäffes krainte and, unb ber datutch verurfachee Bhar 
hen irn auf DI Bis An, Bir, Er geihägt. 

Auf bem Fustarfelfer bei Weslorp ſtrantete am 16. December 
wir zo aalerata beitimmte Innörrlander Warte Dangrigg Doll; 5 Leute 
van ter Bemannung erizanten, 

Auf ber Rorbritifen Grienbahn End am 16. d. M. zwei 
Brrianrzahze bet Somtalrt Tuaction, 3 Weiten uöralkh zen Blesgew zu · 
kemmtagetöhen, mabei 19 Ballozierr ſawere Berlepaupen bapoetrugen. 

In Dublin ii das mat allen meöglichen Berrathzen und Haaren 
angefülte wroße Gebdutde bed Henofnaidaltösereina abgelranst, Der im 
Ertaade mohryalt gemeiene Wacıtmann fol famme feiner Samille um« 
arlemınre fein. 

Die Heuersbruonit im Mingeten auf Jamaica if erit am 18, 
Devember aeldjat werden. Tieſelle enıtams Tu Bramiepung. Im 
genzea murben 400 Baarenmanssine eingeäldert: $ 'Berionen verloren Ihr 
Beben, uud ber Shader derraat a TER. VPE. Sr, miät 6 Bil, ste am. 
fünglie augegrben murbe. 

In eine Roklenarube in Ercewich im Kreiſe Talbot, Bicterin 
(&aftrallen). bat dc ans einigem mit che Im derraed befinbikten Hedien 
eine ungebeuere Bafermalle ergaflee ven einen beire an⸗cxxa Toeui der · 
ſelbta üterfdsenmt. Heitsugsrianaisaiten Bingen in bie Tiefe, aad ou 
orlang ihnen, 3 Arbetser in Elderbeit zw dringen, aber wiel mehe find zu 
reader argergrea, Bläher hatte man 22 Leichen gm Lage geiinder, 

Schwerllilie. 
Grmälde von Alerco Struend, 

Unter ven zahlreichen Vrachtgemalden bes pariier Louvre 
plan in gebeimnifooller unvergänglicher Neubeit bie Monna 
Liſa Leonardo da Wine’. Mer ein Auge für die Kunit hat, 
wird nicht müde merben, ſich in dieſen der Wirklichteit abgelauich⸗ 
tem Mopf zum vetjenlen und nach bem Seelenleben mı forihen, 
das Ah barin wineriniegelt. Danl bem Meifterpiniei Alfred 
Stevend’, ber mit Vorliebe bie ichdnere Hälfte des Dienichen: 

\ geschlechts zum Vorwurf feiner Gemälde macht, befiht heute die 
bräffeler Nationalgalerie ein ähnliched Wr mälde,das fir alle Jeit 
feine Ansichumgätrait bemähren wird, Ga iſt das auf der 
Vorderseite biejer Kummer im meilterhaitem Holsichnitt wieber: 
nenebene Wild, das in der beiniichen Abtbeilung der Inter 
tatlonalen Aueſtellung zu Wien die Wide der Beihauer auf 

ſich zog. 
Was uns bier lodt, binreifit und feifelt, it nicht das Sphinz: 

haste der Geliebten Leonatdo da Binci’s, cbenio wenig bie bien: 
bende Schönbeit, Sondern bie Tugend, das friiche geſunde Leben, 
das ſowol aus dem Beiammtbild wie aus jedem einzelnen Aug 
dem Veſchauer entgegenlacht. Rob hat teime Leldenſchaſt nit 
ihrem verfengenben Hauch bie Harneonie dieſet jungfräulichen 
Formen netrübt: „biele doppelt dutch die goldblonden Locken 
und bie nach ſchlummernde Neigung verichleierte Augen haben 
den entslidenden Ausdrud ber Unſchuld diefer einer Mnoipe gleich 
balb gedifnete Mund bat etions finblüches, reines; dieſe Wangen 
vom jdönken Oval mit dem weichen Kinn, unter dem das 
leichte Band leicht geichürzt iſt, welches das lecd auf das Iodige 
Haar geitülpse moosgrüne hüten zurüdhält, haben mod bie 
friiche Farbe der Jugenb. ' 

Heine Spur von Sühlichleit oder Manierirtheit: der Künitler 
wigt uns eime Mädchengeitalt, mie fie mit von ber Früblingd- 

luſt gerötheten Wangen vom einem Bang ins Äreie, ein Baichel 
Scwertlilien in ben Armen, anf denen ſich ein Marientäfer 
(daher der Franmgöfiiche Name des Bildes La bete & bon Dieu) 
wiegt, zurüdfommt und, gleichſam amgehaudt von der Friide 
der Ratur, Zuft und Luft um fich verbreitet. Die Formen Ans 
yart, laſſen aber bereits auf üppige Öntfaltung fcliehen, wenn 
einjt das Jaubermort geiprochen und die Jungſtau zum Weibe 
berangereift fein wird. 

Alfred Stevens bat diefe Studle in alüdlicer Stunde ge: 
macht. Gr hat viel vollenbeteres geliefert, aber ich lenne kind 
feiner Biber, bas jo arohen Meiz ausübt fomol in der Stim: 
mung tie im Colstia. Der Holuchnitt bat alle Erwartungen 
übertroffen; er kann kühndich, wie ich es gethan, mit bem Ge; 
malde verglichen werben. Das ift auch die Meinung bes Künft: 
lers jelbit, der mich ermächtigt hat, bier dem Kylsgranhen feine 
volle Zufriedenheit auszubrüden. 

Mar Sulzberger. 
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Kenkantin an⸗aten. 

Der aaa +7 Em Haupllrãget in 

Dses 2. Leontief,Q) 

Bon ben Slennern der ruſſiſchen Werhöftnäfle wird mit Necht 
der panllamwiltiichen Partei eine bei weiten gröfiere Bedeutung 
beigelegt als jelbi der nibillielicdhen Nerihwerung, und zweifels: 
ohne wird die pantilamiltliche Idee in Rußland auch dann no 
beitehen bleiben, wenn der Nhllismus vielleicht ſchon langſt zu 
eriftiren aufgehört haben wird. Wenn anderseits die Geſahten, 
welche der Yanilawiänzus in ſich birat, von jeiten des Auslands 
zuweilen Übertrieben werben, jo liegt das einiach darin, daß 
unter dem gegenwärtigen ruſiſchen Regime bie panilamiftiiche 
Preſſe, welche zugleich die conjervativen Brincipien wertritt, 

r- 

Die MWüfenftadt Aravan in der Saha 

Yllustrirte Zeitung. % 2061. 30, ‘December 1882, 

Siideor Kartell, 

Iran Miete 

Die Hanptteäger des Panflawismus in Rußland. 

mehr zum Worte kommt als bie Preiſe der Gegeupattei, welde | bie panilamiftiiche Idee raſch jortentmidelt, um im Jahr 1877 
den vanjlamiftiichen Principien nicht buldiat, zwaleich aber Die | beim Ausbruch des rulißch:türkischen Jeldzuge, ühren Höher 
liberalen Elemente Des Landes in ſich ſchlieftt. Märe das libe: | am erreichen, Der Entiheidungspmmtt mar das Jaht 1878, d.% 
tale Wort in Nufland nicht fo ſehr welnebelt, jo wärbe das | das Jahr des Verliner Conarefies, welchet die Rauptltaft dır 
Ausland erfehen Lönnen, auf welden grofien Wiberitanb bie | Tanilamiften nebrochen batte, Die Veitrebiengen der panilari 
vanslamiitifche Idee im Nufland ſelbſt ttöht. Es gehört met zw ſtiſchen Partei beitanden im der fonen. Befreiung und Erkeum 
dem Nachtbeilen, welche die rußiiiche Meplerung Für Ihe gegen | der judſlawiſchen Staaten und der Hegemenie Ruklanbs übr 
wärtiaes Prekinftem tragen mus, bafı das Ausland biäber io | dielelben, Dieie beiden Burntte durften wicht voneinander a 
wenig von der Bekampfung des Vanilawismus anf ruſſüſchem trennt werben. Die Emamipation ber Sadſlawen jellte chen 
Boden erfahren bat. | nur erfolgen, um lektere unter bie Fuhtung Reflande zu briner, 

Der Entwidelungegang bes Pauſlawiemus in Mußland im | So felbſtſüchtig biete Abfiche auch fein mas, jo jchörm jw dad 
Saufe des Ichten Jeitabſchnitte läßt ſich in kurzen Worten zu: | den Tanilamiiten für nothmwendig, um das ganze Elnperiun 
iammentallen, Am Jahr 1869, bei der Riederwerfung der pol: | zu amalgamiren. Der Verliner Congreh bat nun einen Stris 
niſchen Inſurrection, zum vollen Bemutiein gelangt, hat ſich dutch dieſe Rechnung gentacht, indem er zwar den Fühllemäder 

ra. Nah der Natur gezeichnet von dem Afritareiſenden Dr. Ostar Cenz. 
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Staaten die gewünfchte Befreiung zutheil 
werden lieh, aber jede obere Führung Ruß: 
lands über diefelbe ausidlok. Tiefe Bolitit 
verfolgen bie europäliden Rachte bis auf 
ben heutigen Tag und ſuchen dadurch bem 
Banflawismus immet mebr ben Boden unter 
dem üben zu entziehen, 

Angeſiches bicier für die Banſlawiſten 
fatalen Page, melde bie europäische Politit 
zeſchaffen, bat ber Panflawisnus in der That 
an Macht verloren, obaleidy jeine Hıhrer von 
ihrer frähern Energie nichts eingebhht haben, 
Au diefen Äıbrern gehörten vom Anfang 
umb im! eriker Aeihe Michael Katloif jo: 
wie Aman und Somftantin Alſalofi, 
deren Namen früher wie noch gegenmär: 
tipj amt bäufigiten genannt werben, went 
vom Banslawiamus die Mede it. In Auß 
land werben fie auch ſcherzweiſe bie „Moss 
tauer Firmen‘ genannt zum Intericicb von 

ben peteröburger und andern Panilamiften 
führern. Indeſſen find ſammtliche andere 
Zlawophilen Ruflands nicht im Stande ge 
weſen, dieſem mostauer Dreigeftirt an Fin 
Auß aleichzulommen. 

In der That befinen die Periönligleiten 
Katloft's und Atfalofi'e alle Eigenichaften 
des Parteiführers in hobem Grab. Von 
Ingend auf hatten Diele Nünner Delegenbeit, 
jich für ihre ſpaterhin zu weriretende Sadıe 

vorzubereiten, und namentlid st ihmen ihr 

itanbiger Mohnin im Herzen Rußlands, in 

Mostau, zu ftatten gelommen, denn von den 
negenmärtigen hervorragenden Beriönlidı: 
keiten Ruſlands haben nur wenige ben or: 

zug eines händinen Aufenthalts in Moskau 
aufzumeifen. Sobann fommen das hobe 
Alter, in melden Ad Katloff und Aljaloif 
befinden, ihre vormebme Abltammung, ihr 

materieller Bohlſtand und die auspebreiterite 
Pelanntichait ſowie die Seriönlichen Ver 
bindungen mit ben niebrinsten Vollölreiten 

jomwol mie mit Der bödıften Ariftotratie und 

dem Hope ibrer Hamopbilen Haitatiom zu gute 

Tie Charaltereinenigaften biefer Männer, 
wir meinen hauptsächlich Hattoff und man 

Ninlofi, eraanzen Rd überdies aenenseitin 
sortheilbaftriter Weir 

Wiüftenfadt Timbuftu in Der Sahara, 

Porträts aus dem deutſchen Reichstag: 

Allustrirte Zeitung. 

(8, Ludwig Eöme, 

Nach der Natur gezeichnet von dem Afrifarelfenden Dr. Oskar Konz. 
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wiſtiſchen ie, 
im en Be 2 
eifriger Banflami 2 Ber 
ne ter 
denjenigen hoben peietol 
feiner Richtung — 

die mit ber neuerm 
Schritt gehalten hat. Er 

nadhgewiefen wurde, Hattaff po ſich Ten 
ben Ichten Jahren der Regierungszeit 
verftorbenen Zaren non der Deftentlüchteit 
zurüidziehen, it aber befanntlich mit dem Her 
gierungsantritt Alerander“s IIT, und namert- 
lid mit der Wicherberufung feines Schäh- 
linss, des Minifter Tolftol, wieder in ben 
Vordergrund getreten und beberrfcht jcht voll: 
tommen bie innere politifche Lage Nuflands. 

Ginen "in vielen Hinfidten entnegengelch- 
ten Cheralter treffen wir im ber Perfon Des 
Iwan Atfatoff, welcher bas feurige, ent 
ichlofien vorgebende Element im ber Führen 
ſchaft ber panilawäftiichen Partei barjtelle 
genenäber dem fühlen und überfegenben Hat 
for, Alſaloff hat hd vom jeher ala eifriger 
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Anhänger bes Barflamisnms zu erlennen gegeben und prebigt 
roch baute unummaden bie Fübmften jlamophilen Ihren, Mit 
bem vornehmen, ariftofrntischen Weſen veritcht er bie Manieren 
and bie Gewandihent eines wahren Bolldmanns za vereinigen, 
Im Gegenfan zu Kattoif hefikt Akiatoif keine befonders nemanbtr 
Arber; beite einbringlicher wirkt er durch feine ſchneidige Rebmer: 
gabe. Veionders belannt ift feine am 22. Juni 1878 im mos: 

in ben berliner Wrsirlönereinen als uchtige Kraft. Der Verein 

bes alten berliner Stadttheils Alıstalln ſchuf auf jeine Anregung 
Darlehnstaften, Stindergärten und wirkte eriolgreidh für fort: 

fdhrinlihe Wahlen. 

Erſt 27 Jahre alt zum Stadtverordneten gewählt, der 

jingfte, den Berlin je gemahlt, wurde Zöme ein Führer bes jogen, 

„Berges“, der in der Stadtorrorbnetenverfommlung ausiclag: 
kauer Slamiichen Clud arbaltene Hebe, in welcher er die öffent: | gehend und schlieflich Mebrheit wutde. Er war verzugemeile 

| auf bem Geblet der Schule, der Meifenvermaltung und ber | 
 haptifchen finanzen thätig. Unter der Leitung des „Ninges”, 

liche Meinung Ruklamds gegen den Berliner Eomgreh aufgu— 
ſtachela ſuchte. In ben craffeiten Karben fchilderte er bier, wie 
der Eongreh mar ein Bertath an Muhland fei, mie bie inter, 
een Rußlands vom „chrlicen Waller” preisgegeben worden 

von dem zuerſt im amp genen Lowe s Canbinatuer bie jocial: 
desmofratiiche Mrefic 1977 ſptach, wermehrte ſich die Jahl der 

u. ſ. w. Die Vertreter Kuklands am Vrrliner Congreß (ed waren | Häbtiichen Boltoſchulen 1881 bie 1881 von 20 auf 118, Ihre 
dies befanntliä der Stearstanzler Forũ Bortichatoff und Graf | Schälerzahl von 13,639 auf über 100,000, wurde in ihnen das | 
Berer Ehumalofi) mannte Aliatoff in diefer Rede die „ehten | Schulgeld aufgehesen. Die Leiftungen der Stadt jtiegen, wäh: 
und gefäbrlichften Ribäliten, weiche ahnlich den nibitiftiihen | rend ſich die raſch madhiende Beoölferung doch nur nerboppelte, 
Attentätern jeden Bifterifchen Bewußtſeins und jerer natiomalen | von %, Mill. auf fait 7%, Mill, Der Grat der Waifenverwal- 
Repung bar felen”, Und dies alles nur darum, weil fie auf bem | tung ſtieg bie 1873 von 377,02 auf 1,071,848 o#, im Armen: | 
Gongrekdie lampphilen Beltrebungen amachlich aufer Acht gelaſ⸗ meien wurde mit dent nothwendigen Modifisationen das inbini: | 
Sem, Diefe Rede batte die Negierung Alera nders IL derartig ange: 
arifien, dab eine Maßregelung Akiateifs ale umumgänglid er: 
dien; es wurde ihm daher amgebentet, auf einige Zeit Rostau j 

dualifirenbe elberfelder Enitem eingeführt. Teak dieſet md | 
mannögfacher anderer, weientlih au unter Lawe's Mitwirkung 
eingeführten Berbejlerumgen iſt Berlin biäber noch ſiets mit 

zu verlafjen und Im die Provinz ins Eril zu geben. Erft madı | der Mietsteuer und 10 Proc. ber Eintommenfteuer ausgelom 
wei Jahren durjte Alſaloff ſich wiedet ie Moatan und ſpater. men. Während Löwe den Wahlmannetorper im erften berliner | 

bir aus in St. Yeteräburg zeigen; inbeh ber Cinbrud jener Heve | Wahllreis leitete, Ichnte er ein Abgeorbnetenmandat ab, um 
auf die Öffentliche Meinung Neklande mar ein gewaltiger ge | fih der Erweiterung und Vervelllommnung der von ihm 187% 

begründeten Fabrik zu widmen. Urprünglich Rabmaiginen: weſen und ift 38 hewtigentans noch nicht verwiicht. 
ine andere Rede Aljaloſf's, welche viel von ſich reden 

machte, war biejenige vom 32. März 1880, gebeten im Siawi: | 
ſchen Elub za St. Petersburg aus Anlaß der Ermordung Aleranı 
ber'2 Il. In diefer Rede vertrat Alinkoff diejenige innere Vo: 
kitit Rußlands, welde es in ber That gegenwärtig bebarrlicdı 
verfolgt. Er war nicht lange erſt vom Eril zaradgelehrt, nach⸗ 
dem dieſe Mahregelung ihn bei feiner Patici noch populärer | 
gemacht hatte. Zu derielben Zeit gründete Aktakoff jein jehiges 
Matt „Rub“ ſlawiſche Bezeichnung für Nublen> anftatt des 
modernen rufiiihen Wortes Moffija ), wobei er allerbings 
vielt Shwierigfeiten im überwinden batte, Yeit erfcheint dieiet 
ſlawophile wögentlihe Prehorgan regelmätig in Moslau, bat 
aber feinem befondere ansgebreitetem Zeierkreis, Ueberbaupt 
ift Atſaloff mit feiner Reber, wie ſchon bemerkt, nicht ſeht alüd: | 
ich, und die „Ruß“ wird ſchwerlich neuen bie vielfaden Unfedı: 
nengen ber übrigen rufiiihen Brefle, wie wir es ja täglich fchen, 
jemals auflsmmser Lünen, 
ihen ſchon vielfach geratben, dech für die ſlawophile Sache tur 
periönlich und durch die Rede thätig zu fein, bie Tätigleit 
zit der Fedet aber Hattofi zu überlafien. Indefi laun er, der 
Schon früber, in ben fediziser Jahren, für ben Banilamis: 
mens jchrifchtellertih thätig neweien, jeimem alten Metier nicht 
entiagen. Dam fommt, da die genenmwärtige Epoche ber in 
nern tuſſiſchen Pelitit eine böchft ganſtige für die iinworbile 
ertei ift, werhalb benn auch die sübrer die größte Tatigteit 
entwideln, un dataus möglichit Bortbeil zu ziehen. Ob— 
es gleihwer den Hauptträgern der jlamopäilen Idee ne 
Lingen wird, bieienigen Hıhmen Entwurfe, welche fie für die in: 
nere Beftaltung bes rufiiichen Weiche fowie für feine auswärtige 
Tolitit jo angelegentlich empfehlen, zu verwirklichen, iſt jeden: 
falls pwetfelhaĩt. i 

Der dritte im Bunde der „noslauer Firmen“, Aonkantin 
Atintoff, welcher namentlich beim erſten Anfturm des Banı 

ſlawinus äußerft thatig geweſen ift, gehört bereits der her 

ſchichte am. Seine Schriften nehmen einen hervorragenden 

Mag ir der rufflisen Literatut ein. immerhin find es jeht 

beionders Kattosf und Iwan Atiatofi, welche bie panſlawiſtiſche 

Idee geseiiermafen im ſich verförpern und bie Yeitung des Yan 

flamwismus von Diostas aus beforgen. Was die Füblung Hatı 

toß'e und Ahntoff's mit den Slawophilen des Huslande ande: 

Tie Freunde Ahalkoff's haben | 

fabrit, probweirt biefelbe jept vorzugsmeile Mertjengmasdinen 
und bat durch bie Praciſton ber Nusiührung einen Weltruf ers 
langt. Perſonlich in Amerila gefemmelte Erjabrungen und be: 

| deutende techniiide Keuneniſſe trugen zu feinen Erfolgen weient: | 

trifft, fo dit bierbei der Slawiſche Congreh mm Mostan vom Jahr | 

1567 befonders hervorzuheben und mod} andere neinber geräufch 

volle Zuiammenlänfee der Barteiführer von hüben und drüben. 

As Sekten Jahtzehnt aber itodte der ofiicielle Vertebr zwijchen 

den moblauer Hauptfährern des Vanjlawismus und ben Ce: 

ſinnungegenofſen im Ausland, 

Porfräts ans dem dentfhen Reichslag. 
18. Ludwig Löwe, *) 

Zueil Abgeordnete gleichen Namens jaben bis zu ben Iehten 

Kablen im deutſchen Meichstag, bie lange Zeit derielben Partei, 

der beutichen Fortihrittäpartei, angehört baben, während der 

eine, Löwe-ftalbe, als altbewährter Parlamentarier feit dem Be: 

ginn beuticher parlamentarifcher Verjammlungen eine bevor, 

zanende Rolle neipielt Hatte, ber andere hingegen, Ludwig Yame, 

noch als junger vielveripredhender Medner die Grunbiäge feiner 

Bartel in ver Reiche aupiſtadt vertrat. Als den Beteranen 

jeim Diſens in ber Frage bes Septennats für ben Beſtand des 

Neichkheers 1974 aus den Heiben der Fortidhrittspartei trich, 

war jein junger Ramendvettet noch wicht Bollsvertreter umb in 

weitertt Areiſen noch wenig bekannt. 

Säre ilt in Heifigenkodbt am 27. Rovembrr 1847 geboren; 
er wuche In eimem geitig angereoten Haufe auf und erielt in 

dem dortigen Oywnafiun, beiien Vehrer aufaeflärte Sntholiten 
waren, feine Yüdung, Gr lam bann zur Jelt ber „mewen Yera’ 
ola junger Haufmanm nad Berlin usb entwidelte eine eifrige 
Thätigteit für die Förderung des Tutnweſens, das jn bamals 
To meiemtlich zur Relebung deuticher Oefinmung beitrag. Dies 
brachte ibm mit Dr. 5. Angeeitein, aber auch mit Birchow, Rod 

batın und Strafmann in Beziehungen, und Lowe bewährte ſich 

*) 17. Eragon Barurmaun |. Ar. 3094 Sam MH, Aumi sung, 

lich bei. 
Die ſchlande, weit fiber fein Alter hinaus jugendliche Er: 

iheinung, die ſcharf ausgeprägten Züge laſſen auf die ihm eis 
gene Schnelllgleit in Sprache und Bewegung iclieken, aber 
man würde bennod nicht bie aukerorbentlihe Raſtigkeit und 
Ausdauer erwarten, die Lawe zu einem in allem, mas er unter: | 

nommen, tüchtinen und emergiichen Mann gemacht bat. Im 
Herbüt 1877 folgte ar dem Drängen feiner Äreumbe unb wurbe 
von eriten Sanbtogtmmahltreis Berlins, im Sommer darauf 
vom erſten Reichstanämahltreis (zu beiden achören unter amı 
derm bie Linden und Ihre Umgebung) ale Vertreter gemählt. 
Schlagfertig und ſchneidig trat Dome gegen ben Folltarif von 
1879, mamentlid gegen die bahen Garn: und Veverjölle ale | 
ſchwere Schädigung vieler Tauſende von Arbeitern auf und ber | 
tümpfte bie Nadtedr zu veralteten Formen bes nnungswriens. 
Mit Berug auf die glänzende dufere Umpeitaltung Berlins, 
3. B. die gründliche Verbeijerung des Bilafters feit dem Uebers | 
gang ber Strafen in jtädtiide Berwaltung, fagte er in feiner | 
Vertheibigung berielben genen den Neichölamzler: „Wenn uns | 
niemand beiltebt gegen unjere Gegner, dann werben bie Steine 
für uns reben.” 

Als Vegtlinder bes Fichte: Turnvereins war Lowe mit Ya 
falle durch defien Rede bei der Fichte Jubelſeiet belannt gewot | 
den und hatte zei Jahre lang dem mit ähnm verlehrenden geilt: 
vollen freiie, welchem Vodb, Jieglet, Bucher, Hiriemenged, 
Stabr, Scherenberg. Holthoff, Dobm angehörten, nahe geitan- 
ben, Aber voll und ganz Steht Lowe auf bem Voden ber genen: 
wärtinen @eiellihaftsorhnung. Seit langen ift in ber Lowe“ 
ſchen Hetienfabrit zehnitündige Arbeitözeit eingeführt; burdı 
das Gontractorigitem, eine ſinnreiche Mobification des Aecord⸗ 
lehns, werben ſleiſige und intelligente Arbeiter über ben 
nemöhrlichen Yobn hinaus am Ertrag beideiligt. Cine bu: | 
man orgnnifirte Unterſtuhungelaſſe erleitert dem Arbeitern 
den oft jo batten Aampf ums Dafein, Als Mitglied der 
kädtifchen Gewerbedeputatien tritt Lawe fir die Intereſſen det 
Handwerler unb Arbeiter ein. Gin veli made man in der 
beiten Bedeutung des Worte, befiegte er nicht nut 1581 und 
1882 eine jerupelfeeie, hauptſachlich mit dem Argument „Wählt 
Teinen uben’‘ wirtende Mgitation im eigenen Wablfreis, fon: 
dern trug im der fehten Reichätontwahlbemwerung weſentlich zu 
den Erfolgen der Kortihrittapartei bei. Gr hat Ab für dem | 
Eulturlampf wenig begelſlett und für den Bindthotſt ichen An: 
trag auf Areinebung ber Melle und der Sacramente geitimmt. 
Gr, ber [dom zur Zeit bes Kampfes um ben Zolltarif Die Cinig: 
teit aller liberalen Elemente alt Borbedingung ihres Erfolas 
betradgtete und auch zur Geminnung einer liberalen Diebrheit 
bie Beieitigung des Eulturlampies für Deingend wanſchenewerth 
hält, nimmt in ben Differenzen innerhalb der Fortfdrittöpartei 
bimfichtlic ber Taktik in ben parlamentariihen Berbmnblungen | 
eine vermittelnne Stellung ein. Unter volliter und entidie 
beniter Wahrung des Warteiprogramms balt er bach ein Zus | 
ſammenwirlen aller liberalen Abgeordneten zur Wertbeivigung | 
liberafer Einrichtungen und Anſchauungen für unbebinat er: 
forberlich. 

In Werlin zu politiiher Debeutung gelangt, ein wurdiger 
Vertreter ber Etabt in ber Zeit ihrer Eutwidelung par Heltttabt 
und ihrer großartigen Induſtrie, verkörpert Yubmla Lowe bie 
glängenviten Seiten des Betlinerthums, welche oft über beilen 
Schattenseiten zu bebr überichen werben. 

Dr. €, v. Aalditein. 

| IM Im Buben, 

NM 2061. 30. December 1ER2, 

Guſtar Weifeler, Director ber Vrtrij 5 
Gompagnie in Stettin, + daſelbſi am 21. en —e 

Berer Bra, früber ein grichädter Masmaler in Köln, 1812 
dafelbft —5 — sim = nn 18. December, 

Atanz Amet m Mensch, Prüftent bes E i e 
Di · drecter ber Lant werihſchaft ichen — er en 
zum in Mödling ber Bien, 2 daielsft am 18. Dexesiber, 73 Faber ale. 

Dr. Bobanmes Wüntber, Schri 
sember, 50 Jahre alt, Be hldet. dlu Duma an ii De 

W. T. Heulen, zer befannte Telegrapbemingenieer und (ige 
ihässer einer Rabrıf ven unterjeei Kabel H , 
+ tafelöft am 13. ae seubemsnluksugangn 

Dr. Bilbeim Serbit, tofeßer ter Päbsgegif 
verfibit Halle, vorher Simmal 1 be batester, Rührer der Grangeliiden 

a a Ber = Ei pähe ber neuen e", Verfaßer ber w « 
ter Öhrarninart”, „Marias Glaupius, „Ich * — 
3025 ja Vedlat geberen, + ın Halle am =0, Deresber, 

Karl v. Hummel, !onial Obersauraih ©, D,, einer ber em 
bienteften bairtschen Dawbeamen, % in Mändyen am 17. Deversder 
im 76, Yebensjabr, 

Glara Jatın, Hofichaufpieleren in München, früber ei 
ber Bortagen — fürzlid Pafelbil. an MRen eier Bat 

Dr. Alfred Dllivant, amglifamiider Wiichef 
in Wales, A en am = Drermader, Ab Jahn — 

Julee Bhilzprin, Oberſt, Eraatratkenit e 
wurg, Tele 1807 Mitslued ber fchmeizerijcen er m 
einer der beiten und einil jen Medner ter radialen Parın 
+ in Mewenbarg Diine Devember, 63 Jahre ait 

Bieterklerense Poller, ausareidneter Tramdkiäer Rabder: 
eher und Mamarelliü, 1811 zu Paris geboren, + a Masmee 
Abolfvy, Mauch, ter bekannte Bapeerjabritant in Heilkeoem 

+ Kürzlich dafelbit, #4 Iahre ale. * 
G. 3. Aden Ter, Ditalied der erflen Hammer der mer: 

länpeidiee Gieneraliauten, von 1308 die 1890 Aärgesmeiker son 
Amiertam, + Fürzlidt baseltit um 58. Bebenzjahr, 

Gruft Micbe, Webeimer Überrenierwngeraih, bartragınr 
Rath beim Meidweifenbahmamt in Berlin, ? Bufelbül am I, De: 
ceniber im 54, Bebensjabr, 

Driefwechlel mil Allen nnd für Ale, 
— — 1) Eine rehtäghttige Hamuembirberung Samz in 

nensrdrlien Sinaten mur ber Xanbeäherr berihgr, —ad 3) Btriikehn: 
Fieuboztine genichen Seinem erättihen Schap im Bfiemiliäm Uchem, 

& 8. in Prag. — Fregen, tweicdhr teir bie Nürige jede gröhene Siteratn 
geihtiäte brantteoriet, müfen &e urierm „Brieltenkiel" ue ders cacu 
lidec. 

Bi 10, — Die Beaatmartung Abrer Trage IN Seae elert von ie 
eelänish ze conlultirenen Meziet, nice einer Neitungandsartise. 

4. Sie, in Blenttaurng. — Wraden Sir Ib am das Umrafbareen Bir ben 
Britvertrete in Brrtie der au rken. 9, Weber ia Zredder, 

E.8. in Ball e. 8. — Berem jed eine Aram mist ehesie get wie ein 
Mars im Stante dein, bie Gelsitineldrtunit zu erlernen? Eulsgrapkühen 
Ustereidt Bingen Sie in Drimuig water ander 15 ber Aunmkigele m 
balten 
nm m in #.— Werden Bir ſich an ben geliubliärn acaete der a0: 

srrahilhen Aielöversälinifie, Gen. eh. Harh v. Amereda u By 

dröueg, Wreitemen 2u4, 
3.8. in Jonber. — mit) Ein Wert „Marepiiike Wipgerliuuing” 

aibz «8 aut in ben Mögten ver len. Wanperitiader. — ad 2) Ba Ditiäek 
Bameas Birderihrire gibt 08 60 Deatiäloed nice, wel aber rin Bien: 
beim (Blarrdert unbe bri Be. Baar) und Märdesheim |Ylarıdert in dem 
bediüchrt Scurt Starlenburg). 

Die 

Veuſahrsnummer der „Alufcirten Zeitung‘, 
Uniere am 4, Januar ericheinende Newjahrämmmer wird 

dem großen nationalen Bandential, das jet feine Tot: 
enbung entnegemgeführt wird, bem 

Miünfter zu Ulm, 
ervibmet fein und nebit einer Weschichte und Mürdigung bet 
Bun aus competenter Weber Tolgende ultratioree 

enthalten: 

1. Das Münfter vor der Reftauration. 
2. Das Münfter in feiner jehigen Geftalt. 
3. Das Münfter nadı feiner Vollendung. 

(Doppelieitia.} 

4. Innere Anſicht des Münfters. 
(Doppelieitig.) 

5. Chor mit Sacramentshäuschen. 
6. Aeuhere Anſicht des Chors im feiner jchir 

gen, vollendeten Geftalt, 
7. Chorftühle. 
d. Taufftein. 
9. Porträts der Münfterbaumeifter Thrän, Schen, 

Egle und Beyer. 
10. Anſichten ans Ulm und Umgebung. 

(Doppelieitig.) 

M. Grundrik des Münfters. — Vergleicheüdt 
Grundeilfe der bedeutendften Dome in Deutſche 
land und Oeſterreich. 

. Meifterzeicen, Grabfteine etc. 
Einzelpreis diefer Nummer 1 Dart, 

1 [2 

Todtenſchau. 
®,R.#.Arenbe, ber Erfiader bes vach iben benammten fteme- 

arapliiden Sipftems, + in Berlin am 22. Devemder, 
Wolf Bender, Menrralinfpreter Per dterreichiichen Eraate- 

eifenbabe, ? in Üien am 17, December, 64 —* alt, 
Dr. Yebann Blafchfe, tb und Univerfitätspr, i 

Wera, Weriafter here 1 ilder aBerte, 1 yakiık um an Der 
ce im 78. Debendiahr, 

Veftellungen auf das neut Abonnement der „„slluftrirten 
‚eltuna”“, 

1. Suartal 1883, 
| bitten wie bakbigft aufzugeben, damit Mnterbrediungen in det 
‘ Zufenbung vermieden werben. Alle Buchtaxdlangen und Belt 
| ämter nehmen Bejtellumgen an, 

Bierteljährlicher Abonuementöpreis 6 Bart, 

Expedition der „lufrirten Zeitung‘ in Leipnig- 

U) OVY LI 
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Zwei aftikaniſche Wuſſenſſädle. 
Box Ihr. Oeter Des;. 

Bolle 31 Tage danerte die Neite durd die Sahara von 
Tenbuf am, ber lehten nörbliden Daſe, bis wir wieder auf 
einen bewohnten Ort fichen. Wahrend dieſet Jeit hatten wir 
tein menfdilihes Weien zu Gieiidt befommen, und das mar 

| 

out, denn es wären doch wur Räuber geweſen, Die wir anı | 
getroffen hätten, und bie auf einzelne Heine Marananen auf 
vofjen. Als ich in das Wad Draa tom, den Anfang der Sahara, 
war bie grofe, jährlid; von ba nadı Zimmbultu jiehende Haraname 
tel-Kafla el-Kebir) ſchon jert; dieielbe beiteht gemöhnlich aus 
mehreren taufenb Kametlen und eitigen hundert Menidien- 
Trokdem aber wich bielelbe häufig genug angefallen und aus: 
geplündert, und gewohnlich nur vom einer an Jabl ganz ge: | 
ringen Bande von Wenelanerern, Cine ſolche große Harananc 
aber ift ein jo ihwerfäliger Apparat, die einzelnen Führer, 
Treiber und Händler find oft je weit noneinanber, daß die 
legten des Auges in ber Aegel gar nicht wien, was vorn vor 
Ad geht, und jo lonnen einige wenige verwegene, gut bes 
rittene und gut bewañnete Leute genug Unheil anrichten. Ich 
war alſo gensthigt, jelbitändig eine kUeine Aaravane aue- 
zurſſien: neun Rameele genügten für das Gepack und Waſſet; 
Reittameele tomnte ich nicht laufen, es mußte alſo jeder von ums 
auf eĩnem bepadten Kameel fisen, was mir wenigſtens beque: 
mer und ſicherer war als die Benuhung der üblichen kleinen 
hoben Reitjättel. Iwei Dolmetiche hatte ich ihon von Ma: 
rofto mitgebradyt ; bier engagirte ich noch eimen Inhrer und vier 
Diener, ſodaß wir im allem acht Berfonen waren. 

Nach einem künitägigen Mari über bie ode Hamada (Stein- 
müfte} erreichten wir am 3. Mai 1680 Tenduf und nahmen 
dann Abſchied vom umlerm freundlichen Wirth aus Tisal, 
Scheich Ali, von der Ataberlabule Maribda, ber uns bis Bierher 
begleiter und überhaupt durch Nash und That meim Unter: 
nehmen geiörbert hatte; ohne deſſen Hälfte märe ich nielleicht 
nie nad Timbults gelemmen. Es war Died einer vom ben 
wenigen Arabern, die ich achten gelernt habe ; im allgemeinen 

von arofier Vedeutung it. Ich habe vielfach auf ber Reiſe durch 
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folgenden Tag bezogen wir daſelbſt ein Haus, das und der uralte 
einflußreiche Scherif Eipi Mohammed zur Verfügung Helle. 

SEs gibt wol wenig bewohnte Ortſchaften auf ber Erde, deren 
Tape eine fo twoftlofe if wie dirienige non Arauan, Rad allen 
Zeiten bin Acht man nichts als Sanddiänen, einzelne Berge und 
ganze Hugelteihen, die nur aus loder anachäuiten biahnelben 
Suarzlörnern beitehen, janft aniteigend nad ber dem Wind jt: 
gelehtten Seite und Heil abjallend in entaegengeiehter Richtung, 
Kein grüner Grasbalm ift auf viele Dieilem weit im Umtreis zu 
ieben, nichts als gelber Sand, In einem breitern Thal zwischen 
Sandbernen ftchen bie Häufer von Atauan, große Dierede, bie 
Mauern aus einem bläufichen Thom errichtet, ber unter bem 
Sand ftellenweiie anfteitt und ala weiterundurcdläffiee Schicht 

bie Sahara in tiefem Ginfchmitten unter dem Sand biefen 
Thon geichen, unb meilt fand ſich da auch etwas Waller. Die 
Häuser find alle gleihförmig nebaut: ein grober Hof wird vom | 
vier Mauern umlhleiien; vom Hof aus gelangt man in bie | 
finitern Auume, die oßne Ienfter als einjige Deffnung für Luft 
und Licht bie Thür haben. 

Arauan ift außerorbentlich reich an Waſſer und daher bie 
Vebeuung dieſes Orts, fir ben fonft gar feine Eriſtenjberechn. 
aung vorhanden wäre. Während jenft überall in der Wnite, 
wo mur ein wenig Waſſer dh yeiat, auch fofort eine wenn auch 
no fo bürftige Vegetation fich entwidelt, it, wie ermähnt, 
Arauan und jeine Umgebung trok des Waſſerteichthums völlig N) 

vegetationslos. Cs hangt dies mit dem berriheniden Winden | 

Wollen, die Luft murbe unausjtehlid ſchwul, elettriſche Entla: 

nibt es lein treuloieres und Ihgmeriiheres Bolt als die Araber, 
und jelten findet man einen fo acıtbaren Rann wie biefen 
Scheich Ali, defien Ausieben und Benehmen etwas übernus 
inmpatbiich patriarchnliiches hatte. 

Als Froviant hatten mir große Mengen Heis und Kustufin, 
etwas getrodmetes Ileiſch, Hartbrot und Fleiſcheriract mit: 
genommen, dazu Thee, Haftee und Zucker, die nleichpeitig ala 
Hanbelsartilel dienten, Jede⸗ Ihier trug außer dem Gebäd 
noch zwei aroke Ziegenſchlauche voll Bafjer; diefe 18 Schläuche 
genUgten, mit Berüdiichtigumg ber Verdunſtung, auf 8 bis 
10 Tage für bie Menfchen; die Thiete tranfen natürlich nur, 
mern wir einen Btunnen erreichten, mas auf dieſet Strede 
vierntal vorlam. Bis zu 12 Tagen müllen Kameele oft gemug | 
ohne Basler aushalten; es mag wol aud bin und wieder vor; 
Tommen, bafı ſie ein paar Tage länger ohne Basjer leben müijen. 
Wir reiften nur während ber Radıt; b. b. abends genen 5 Uhr 
brachen wir auf, ritten Die ganze Nadıt hindutch, bis ſich am 
Morgen ein Pax mit etwas Futter für Die Kameele fand, So | 
am; vegetnttondios ift Die Wühte nicht, und während meiner | 
Dutchquerung ber Sahara find bie Aameele faum einen Zap ganz 
obne Futter geblieben. Des Tages über rubten wir unter Zelten, 
iter nudı unter den Schatten von Mimofenbäumen, ben untet 
ber dichten Leinmanbbede war es jehr heiß, und auferhald bes 
Zeltes hatten wir bäufig etwas fühlenden Norbweltiwind. Die 
Temperaturen betrugen dutchſchaittlich im Schatten einige 
30 Brad Ü,; freilich hatten wir lofal, befonders im den Areg⸗ 
(Dhinen\:Regiomen, biö 45° C., aber dieie Dünenftreden waren | 
wmeift in burger Jeir banchichritten. Die ichönite Zeit war morgens 
vor Aufgang der Sonne; es berrſchte da eine behagliche Temper | 
ratut, und die gewaltige, j&auerlichIchöne Cinöde übte einen 
unfagbaren Janber auf uns aus. 

Zwäfchen Tenbuf und Arauan gibt es allerdings noch eine | 
Ortichait, fogar eimen ſeht wichtigen Blos, aber wir beidrieben 
einen großen Bogen, um nicht mit ben Bewohnern in Beral- 
rung zu fommen. Es ilt das Städtchen Taubeni, in deſſen 
Nahe geosfe Steinsalzlager fd befinden, bie heit uralter Zeit ab: 
gebaut werden: bas Saly wird in meterlange Platten geichnit: 
ten und nach Zimbultu geführt, von wo es in den jalarmen 
Suban geht. Die Gegend If auch noch injofern intereffant, als 
man dort Refte einer uralten menschlicen Anſtedelung, bartnter 
Siteinwerlzeuge, findet; ebemfo iſt bemerfenswerth, bafı ſich hier 
die tieflte Bartie der weſtlichen Sabara findet, bie aber immer: 
hin noch 150 Ute, über dem Spiegel des Deeans liegt. 

| werhfelt je nadı der Nahreszeit; am meilten Menichen tommen : 

' pis Vmbultu. Die Landſchaft ändert fid bald, Am eriten Tag 

lichen ein Rintoſenwald, freilich bas Mort Mal nicht im dem 
Der landſchaftliche Charakter ber Wühte wechſelt beitänbig- | 

bald jinb «8 endloie Ebenen, Die mit zablioien Meinen Steinen 
iverchiedenen Umarzvarietäten! bebedt find, bie jonen. Sierir, 
bald eriheinen lange Berge und Hägelreiben, aus Flugſand be: | 
ftchenb,, mächtige Dünenbildunmgen (ren, Jalbil, deren Laſſi 
rung fr bie fchmerbepadten Thiere oft ungemein ſchwierig war; 
Gruppen von Mimpfenbäusen wechſeln ab mit großen Halle 
Übenen; wir pafirten auch gebirgige Gegenden, im denen Gira: 
nit und Vorpbortuppen ala weithin ſichtbare Mertzeihen auf 
traten; dann wieder lamen tagelang einförmige, nur mit einer 
dünnen Sandſchicht bebedte Flachen, auf denen ſtellenweiſt 
darftige bolzige Arauter wuchten, das einzige Nahrungemittel 
für_bie genügfamen Kameele. Zablreicht ausgetrodnete Auf: 
Betten wurden durchſchtitten, bie alle die Hichtung von Oft nadı 
Weſt haben, und deren Steilrander jic noch Deutlich aus Der unt- 
nebenben Ebene ab5oben. In den meilten Füllen findet ſich in 
diefen verfandeten Wads Waſſet unter ber Sandichicht, mand: | 
mal ſchon in wenigen Fuß Tieie, 

Am 9. Juni 1690 näbrten wir uns ber ausgedehnten Dünen: 

zujammen. Während wir bit einige Tageteifen nörblid von | 
Aranan falt täglich etmas Norbweitwind hattem, ber angenehm | 
tüblend wirkte, betrſchen hier die herßen Sudwinde (edschrasch) | 
vor, bie feine Vegetation auflommen laſſen. Faſt tänlich, mad | 
mittags gegen 4 Uhr, batten wir einem ſolchen beifen Sand: | 
fine auszuhalten, Der Himmel umjoa ſich mit biden gelben | 

dungen fanden ſtatt, felbit einige bide Schwere Nenentropfen fielen 
nieder, und dann brach ein heftiger Starm Ins, grofe Mafen | 
feinen Sandes mit ſich führend, der überall eindrang, durch die | 
dichteften Mleider, Die beltgeichlofienen Koffer und Kiſten. Radı 

‚ 10 bis 15 Dlinuten war biefes Bhänomen vorüber. In Arauan | 
felbft ihühten wir uns in den Hauſern, fo qui es ging; man | 
ichlieht bie Thuren ſo feſt wie nidglich und sieht ſich in Den Außer: 

ſten Mintel der Wehnraume zurüuck; unangenehm aber iſt e&, | 
wenn man auf dem Rarſch von einem ſolchen Sanbiturm über: | 
raſcht wirb; die Haravane muf beiten, Menichen und Thiere 
legen füch meit dem Rüden gegen den Sturm auf bie Erbe nieber 
und warten jo, bis alles voräber iſt. 

Atauan it trag feiner abſcheulichen Lage bach ein wichtiger 
und jeitwelie Fehr belebter Ort, Alle nach Tinbuttu gichenben 
Karapaneı, mögen fie kommen vom Wab Run, Wab Draa 
und Marolto oder vom Algerien oder welter her aus Tunis und 
Tripolis, jowie die zablreichen Steinfalptransporte aus Tan: 
deni muſſen Atauan paſſiren, einmal um die nach langer Wüsten: 
reife ermatteten Kameele zu tränten und raſten zu laffen, damır 
meil der Scheid der bier berrichenden Arnbertabple Berabiih 
anen Erhebung eines Zolle für jedes mit Waaren belndene 
Hamsel die Eicherheit des Mens für die Marawane bis nadı 
Timbultn garastist,. So tommt es, bahı man oft in Atauan 
viele Tauſende von Kameelen antrifit. Dies bemirlt nod eine 
anbere Vlage, bie neben ber Hipe unb ben heiken Minden den 
Aufenthalt für Menichen dort getadezu unausttchlic macht: bie 
Page durch Inferten, beionders Fliegen, Mir it auf allen 
meinen Keifen mie ein Ort worgelommert, two eine ſolche Maſſe 
äuıherft zubringlicher und lüftiger Fliegen erfcheint; zu Millios 
men, in biden ſchwatzen Hlumpen vereinigt, bededen fie die Ge⸗ 
päditüde, Polfter und Hausgeräthe im den Mehnräumen, und | 
man mus ſich in die dunteliten Gen zurbdziehen, um vor ihnen 
einigermahen geſichert zu fein. 

Die Bewohner von Hrauan Find tbeils Araber vom Stamme 
ber Berabiſch, theils Leute aus Timbuftw, die bier auch Häufer 
befigen, fomie zahlreiche Sonrbainener. Die Jabl derfelben 

bort zuſammen mährend ber Periode ber großen Naravanen: 
fr gewöhnlich find micht mehr ald einige taufenb Einwohner 
in diejer jo überaus traurig gelegenen Stadt anweiend. 

Von Arauan hat man mac einen fünf: bis ſechstagigen Maridı 

bewegt man ſich noch in ber großen Tunentegion, dann aber 
folat eine große Ebene, die Ad weit nah Süden bin, bis zum 
Mait, erkredt und ben Namen Afanad führt, Es it im weſent⸗ 

Sinne genommen wie bei uns, Der Voden kit reichlich mit 
Grälern bebedt, und dazwiſchen treten gruppenweife Gummi 
gebenbe niedrige Mimsienbiume auf, lodak ber Charakter ber 
Begenbiheon um vieles freumblicher iſt als bie nörhlichen Bartien 
der Sahata. Auch eine Ihierwelt zeigt fi bereits, beiondera 
Vögel; man ſicht häufig Spuren von Antilopen und Gajellen. 
andı von Lowen, kurz es bildet diefer Mimoienmwalb Niawab in 
botaniſcher ud soolsgliher Hinſicht ein Vermittelungsglied 
zwiſchen der öden Sahara und dem reichdelebten Sudan. 

Es war am 1. Juli 18%0, als ich das fo viel erfirebte und 
fo felten erreichte Tinbultu vor mir liegen ſah. Es liegt voll: 
Rändig in einer Ebene, und die großen Hãauferquadrate heben 
ſich nur wenig vom Boden ab; nur drei plumpe yuramiben: 
artine Rinarets ragen in bie Luft und geben, da fie an ben 
verihiebenen Enden der Stadt liegen, einen Begriff von ber 
Auẽbehnung berfelben. | 

Ehe man bie Stabt erreicht, palfirt man einen breiten Gut⸗ 
tel jeht wuſten und früber offenbar verbauten Terrains, mit 
Reken von Bohnhäufern; rechts Siegen einige Dayabs, d. b- | 

region, inmitten welcher die Staht Arauan fiegt, und am | Teiche, bie bei Hochwafſer mit dem Rigir in Berbinbung ftehen, 

und bie das Trintwafſer für Tinehultu liefern. Die Stadt in 

völlig offen, obne jedx Befeſtigung, und man aelangt ohne wei- 
terea in bie nicht au engen Strahen. Yehtere ſind kberall ſo 
drei, bafı N entgegenkommende Laftihiere bequem ausweihen 
tönen; im der Mitte der Strafe befindet Ti eine Hinne zumt 

Ablausen bes Megemparjers, welches aus thönernen Röhren von 

den Tüchern der Säufer berabläuft. Zahlteiche vente kamen 

und freundlich entgegen und riefen uns Willlemmen zu; bie 

Negermeiber in ben Strafen, melde allerhand Yebensmittel ver: 

tauften, erhoben ühr eigenthümlices Weichrei, da⸗ ala Gbren: 

beyeiguung für vorliberreitende angeichene Perlönlichteiten alt, 
und eine Schar neugieriger Buben fchleh Ach unferm Aue an, 
bie wir das uns angewichene Wohnhaus erreichten, j 

Die Hänser find meiit groß und bequeme, öfter einftödig, mit 
Terrafle werfehen und wicht felten ohne eininen architeltoniſchen 
Merath. Ste beitchen aus am der Yult netrodneten großen 
Thontegeln; Me Mauern And haufig mit einent gelbliden Erb: 
enftrich nerieben., - 

Wenn auch Timbuttu bei weiten nicht mehr die Bedeutung 
bat, die es früher gehabt haben toll, jo iſt es doch immer noch 
ein Plan von einiger Wichtigkeit, und die günftige Lage an ber 
Grenze zwiſchen Sahara und Sudan wird es wielleidt doch 
wäcber zu einem bebeutenben Taufhplns machen zwiſchen bem 
von Norden importieten euromklihen Waaren und den Vro⸗ 
duxcten des Südens. Gegenuber den Heimen Ortihaiten am 
Norbrand der Sahara und den einzelnen Oaſen im ber Büfte 
erſcheint Timbulte aber ald wahre Mebina, d. i. Stadt, und 
der Rame dieſes Orts bat bei den Bemohmern Dieler Gegenden 
noch immet einen guten Hang, Es ilt dies auch begteiſlich. 
Menn bie Yeute nach langer, monatelang anbauernber Wülten: 
reife, die reich an allerhand Beichmerben und Gkfahren war, 
dabin kommen, jo muß ihnen dieſer Ort mit feinen großen be: 
auenzen Häusern, reichlichem Trintwaäer, treitlihen Nahrungs 

' mitteln und einer gewiſſen Sicherbeit ber Berion umb ber Mau; 
ren als ein wahres Eldorado vorfommen, wo alles vorhanden 
if, defien ber Dienfh bebarf. 

Die Stadt bat feinen Hönig oder Zultan, it überhaupt 
nicht mehr Die Haupiſtadt eines aröhern Reiche, fondern ein völ · 
tig für ſich abgeſchl oſſened Debiet, bas von einem Närngermeilter 
veraltet wird, der den Titel Habia führt. Dieſes Amt iit 
schen jeit langem im einer Familie erblich, die einit aus Mas 
rotto eingewandert it. Um ben Befih der Stadt, b. h. um bas 
Recht, von den dort hanbeitreibenben Bessohnern Tribut zu er: 
beben, lauwſen feit alter Zeit zwei Parteien, die Tuatit ber 
Wafte und die Fulani (Fulbe) von Moaſtina lam Rigirl; bald 
bat bie eine Partei, bald bie andere dad Uebergewicht, und die 
unglüdliche Stabt befindet ſich Hets im ber Mitte zwiſchen ben 
Streitenden und kann nie recht auflormmmen, Als Barth 186 

‚ in Zimbufts tar, hatten bie kulani einen großen Einfluß, mäh- 
rend meiner Anzpefembeit terrorißitten die Tuatit unter ihrem 
groben Anführer eg Jandagumu die Stabt, and es drohte eben 
ein neuer Arieg aussubrehen. Die Fulani batten ben Berfehr 
am Rigir unterbroden, jogar bie Strafe von Timbultu nad 
*abara, bem eine Heime Zagereibe ſudlich am Rigir gelegenen 
Safenort, mar im hochnen Grad unfiher, 

Die Zahl der Bemsohner dürfte 20,000 faum überschreiten; 
' 28 find hauptsächlich Araber und Sonrhaineger, dazu fommsen 
aber zahlreiche Regetſtlaven aus allen Theilen Nirita; während 
der Beriede der großen Harapamen teifit man Leute bort aus 
dem entlegenften Theilen Norbafeitas. Der Handel in nicht 
ſehr bebeutenb; erportirt werben Sllaven, Strauffebern, 
Gummi, etwas Gljenbein und Geld; ber Import iſt bedeuten 
ber, beionbers am Salz und Baummollitofien. 

Neben dem Kahia iſt bie einflußreichſte Jamille diejenige des 
Schetiſs el Balay, deren gegenwartiger Eher Abadin beikt, ein 
junger ebrgeisiger Mann, der dort noch eine Holle fplelen wird. 

5 gibt drei Moideen dafelbit, mit denen Schulen und 
Heine Sammlungen von Mannferipten verbunden find, Die 
Resrzahl der Männer dann leien und fchreiben; bie Weiber, 
die fat ausihliehlih Regetinnen find, ſpielen dieselbe unter 
neorbnete Rolle wie in allen mobammtebanischen Ländern. 

Timbulte It im allgemeinen nicht ungefund, die Hlde iſt 
nicht übertrieben groß, eö mebört ſchon in bie Zone ber tropi. 
ſchen Regen, und gerade wahrend meiner Hnmeienbeit hatten 
wir zahlreiche, heftige, von Süden lemmende Gewittet. 

Wenn es den Aranzofen gelungen fein wirb, eine regelrechte 
Gosamunicatien mit ben Golonien am Senegal berjuftellen, 
wozu allerbings in erfter Linie bie Unihäplidimadung bes 
Sultans Ahmadu von Segu fowie feiner Brüder in Nioro unb 
Aunialari gehört, bann bürfte Tinbultu wicher allmäblid jene 
Bedeutung erlangen, die es feinerzeit hatte; benn, wie ermähnt, 

\ feine Yage ilt als Handelscentrum zwiſchen Sahara nad Sudan 
\ eine uberaus günftige. 

ell wie Gold! 
Gemäibe bez Ehnsrd Bräguer, 

Pp- In der Auolage eines narnberget Buchhandlerladens 
sah einmal ber Schreiber bieier Zeilen vor Jahten ſchon, in 
Langer Reihe an einer Schnur anelnanbergefügt, Photograpbien 
in Cabimetsformat nad Ednard Hrühner’s Bildern. Der ins 
geniöfe Heibafteinkaber batte wol ein Duhend und mehr Wein 
und Bier koltende Päiflein, wie fie eben nut Grüner erfinden 
tann fo feilt und fdmtunelnd und fo voller Behagen, in ſtanl⸗ 
ger Vereinigung aneimambergereibt. Es war ein germalter Durft 
von gewaltigen IUmfara. 

Komisch wirkte freilich ſolche Aufammenftellung; dieſelbe 
befunbete jeboch amgleich in durchſchlagender Weile pas Talent 
des Malers, das ſtets mit neuer, frappirender Beobachtung bem 
oft behandelten Gegenſland frifche Seiten zu entladen weiß, 



1. Der Bun, der ſel Dienble 
Bon Tanz'n nit halst, 
Kinumt mer vor wie bie Yäurin, 
Do die Nudel mit fchmalgt. 

2. Diendl mucht weg'n an Raujch 
Rit fo ftarl auibegehr'n, 
Da fiog (ehe) i Di’ doppelt, 
Unb das ban i gern. 

8. Wann da Kirdthurm a Dafittung war, 

Und war’ voll Bier, 
Und aft ſdaun) trinfet' mar van Maß 
Und mit dr:i und vier, 

Orisinalgeihnung von Mar Flaſhat. 

Id: 
—— TE nn 

4. Und mi’ freut fo wir mehr 
Als mei’ toblidwarger Huat, 
Da i'n aufier'n fanın, 
Wenn d’ Sunn fcheimen that. 

dr Und Iuftig, ibr Bueba, 
Tiroler hand (haben) Ardpf, 
Sie tragid's (tragen fie) Aber b’ Achela, 
Mie d' Bettler die Sad. 

6. Und Diendl bat Jabnıl'ı, 
Da ladıı's wol damit, 
Und fie tunnt' van a’ beib'n, 
Das thuet’* aber nit. 

T. AU bifit ſiltiſch. a Bil jatrüih, 
A Gil vormehm much ma tbonn, 
Die groß'n Thalet much ma jeh'n Neben) laji'n, 
Ab'r bergeb'n mueß ma toan. 

Illuſteirte Schnadahüpfeln. 

8, D’ appenzeller Naibeli, mie nendent ſie de Mäs? 
Sie thuent'n in as Chubelt (übel) 
Und brudent mit dem Fübeli, 
Drum ilt der Stäs jo räk (pilantı. 

9. D bimmlischer Bater 
Verihaff' mer an Mann, 
Jede Kap‘ bat an Kater, 
Jede Henn’ bat an Hahn. 

10. Zwa Liabe (Verliebte) in van Haus, 
Das is unnermeil'n, 
Können ’8 Füeheln nit n'rath'n, 
Velm Suppenefl'n. 

— 

J by Google 
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Fell wie Gold! Nah dem Gemälde von Eduard Grützner. 
Nach einer Ehrtozjrapbie aes Dem Berlag von (Fran Gariläng! ie Münden, 
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immer dabel aber in ſeinen Heuberumgen länſileriſch vekmoll | 
und harmlos bumeriftiic bleibt. 

Seitdem bat der fruchtbare Hünfiler noch oft fein Ineipenbes 
vfaßlein In wielfarher, ſchier uneri&öpilich ſcheinender Bariation | 
gebtacht, und Ketö it's vom neuem gern neichen, Eeht ja ein 
Sun unſagharen Behnpens und materiellen Yebensgenufies, die 
echte deutſche Kneipe und Kellerpoehie, durch alle dieje Schöpfun: 
sen Ednard Girkpner'z und ftöht da, vo inner auch bie beutiche 
Zunge Hingt und teinft, auf inmiges Vernandniß. 

Schon jein erftes Bild, dad er befanntlich munter Meifter Pi: 
lotu's Leitung einſt geſchaffen (mer kant wicht den nemalten 
tofelichen Cinblid, im die Brautumft ber Ftanciecaner? Tick 
ben Retter auf dieiem Felb erfennen, machte feinen Namen 
ſchon damals weithin befannt. Langit it nun Ghrükner einer 
ber populärften Müniler Deutſchlande; er wäre, bätte er auch 
nie etwas anderes gemalt als nur die obenermähnten, am ber 
Schnur hängenden trintenben Piantlein, doch wahriheinlüch | 
dadurch ſchon allein der beliebte Aunftler nemorben, der er 
beute ift. 

Der Grfolg reizt ftets zur Nachahmung. Es bat ſich benm | 
auch, feit Grihmer mit jo viel Glud den Ton angegeben, in der 
Aunftftaht Münden ein ſormliches Muttengenre berausgebilbet. 
Veider ſind's aber nur „faljche Grükner“, bie mit ibrem Urbild 
nichts ale eben nur bie Autte gemein baben. Der töitlidhe Hu: 
mor , mit dem fo ein Grühnerficher Mann Gottes uns von der 
Leinwand entgegentritt, mag er in ben ſchaumenden Mlahtrug 
vertieft fein ober, wie auf unserm Bilbe, ber perlenden Mein 
fo „hell mie Bold” in dem Glaſe funleln laſſen; fo mie er 
bier it, iſt er eben nur des Meifterd Cigentgum, und fo hat's 
ibm noch Teiner nachgefühlt und nacherzählt. 

Der Weinkenner im geiftlichen Gewand, ben unier Hol; 
ſchnitt heute zeigt, wie er nit der erite gemeien iſt, melden 
Ehuarb Grügner geſchlldert, wird er auch nicht der Ichte fein, 
der unter dem gewandten Pinſel bes Malers ein fait beneidens 
mweribes, fill zufriebenes Dasein veranschaulicht, Vielleicht be: 
gegnen wir einem der Amt obruder Hochwardens auch in dieſen 
Blättern nech einmal; er ſoll und dann wie fein Yorgänger 
willtommen sein. 

Culfurgeſchichlliche Nachrichten. 
Kirche and Schule. 

— Der Grangeliihe Oberfirdenrath in Berlin hat 
unter Jupiebung der Ennoralrache ber Yanbesfinde am 13_b. M, 
über ze Mifhebenirage und die im nächſten Jahr bevorliehende 
Reier dee ajährigen Ghrbertetase Luchet'e brrasben. In Sachen 
der Briicheben feht eine nem den Mangeln zu veriefente Muöttache 
an tie Öemeinden zu ertmarten, im welcher biele zut Treue im Mer 
fennisih andı auf dem Gebdiet ber Ede ermalnt werben jollen, 
enbersem mir eine näbere Anmweifung an ter Werũlichen und as 
die Wirmeintelirhemnäche für ihr Werbalten bei ten aus den Wijch⸗ 
eben Äh ergebenten Itaden ergehen. Pezüalscı der 400. Zacuiat⸗ 
feier ber Meburt Butberis yeird rıne Uorfrier das am 4, Nommber 
Hatıänterre Meformarionsiet bilden. Der Webenftan felbd (10 
Rorember) soll dureh Etelfeier in tem ewangeliichen Schulen und 
durch lawranche Mirndantadren desungen werten Die Haupte 
eier ia ben Kırdben fell am Sommton, den 11. Nesember, Salt: 
uden. 

— Der breslauer Färſtiſchef bat mit Bring auf 
bie Bewerbung um Pfarteien Fonigliden Parrenats eine Ber: 
fügeng erlaffen, im weldher er bemerit: es bättem fech zu feinem 
wregen Brraueen Wiarter, deren Beneficien priwatem Matremans 
ober biibailiher Gellarer And, um Beneficten fönızlichen Pareo 
mals bemerben, wiewol #4 jenen PBharmene nicht habe unbekannt 
fen fünsen, bad die Stellen, welde fie zu verlafen befiseht ge: 
torfen, infolge der Tirdbenpelitifchen Verbältnifte im Wall ihres 
Mennangs nidıt wieder beieht werden könnten (ir (fer Wischei) 
mäfe »aber bis anf mritered werertnen, Daß lein Pfarter, deſſen 
Beneficien privaten Patremate oter bihhöfliser Bollatur fmt, fids 
obere Henehmigumg bes Aürftbilcheis um eine andere Vfarret ber 
merben bärle. 

— Don 59 Direstoren ielbüsndiger Realanmnafien 
in Preußen if an der Gulmuemimifter o. Öloßler eine Yeritex erne 
enangen, welde amgeficts ter brossfichenten Neuregulirung der 

eo facuitate dorendi barım erfacı, Daß die Beldrin: 
dung tet Außellungstähnglet ber pro faeuitate dorendi gepräften 
Abiturienten ven MReslarmnafler aufscheben tere. Die Gr 
gänzung, welde das Meglement für die Prüfungen ber Ganbinaten 
tea höheren Saulamte berch die Lerfünung vom 7. Devember 1870 
beseefis der Inlafeng der Mealichulatuurenten je ben Vrhfangen 
erhalten bar, Seitimmt befammtlidh, rs tie Mnftellungsfahgten 
zer frühern Mealiculahiturienten anf Reals umb hühere Bürger: 
ſaulen beſchrantt fern ſolle 

— Daß etaen Medacteurserbanb 
väragenischen Pläirern gibt, wart aus eine 
Vorstands bes barrılden Febrerserrind erichelich, Die Mitglieder 
haben Ad ju_feloenten Grunbiäpen bereinigt: 1} Muatife auf dem 
Febreritanb ſind pegenseitia Dem geidhainsleitenten Musicuß des 
Deutichen Lehrerserense mimutbrilen um burc die Prefie ober 
Femfitie qurucyamerien. 2) Ge all eine wernumit und peikermir 
Weltaujchauung unter dem Pehrerflanb zu verbreiten. 3) Ar bie 
allgemere Dutdfahrung der Eculaufädr dur Aadımänmer fo: 
wie für dem Mortfall ber Yolalauffide fl zu mirken, 4) Des 
gleiten ik die Wereitigung ter Kenfefionelcwlen anpeitebrn. 
Ne en bie Qutineibun des oltereeichiihen Unter: 

vietmmillers au jet Der ug einer <y Schule 
in Bien hatte Per nieberötterreichiäche Bantesichelsath Ginwentuns 

erheben, Der Miniiber mies dieke zuruck und beauftmagie tee 
Weynteidhulrach, tem Deren Kemen⸗l unverznglich die Berrellis 
aung Seine® Ohiudhe brfanme zu geben, Darauf haben tie von dem 
Yandesansichuk umb ter Teiener Ölemeinde deltartien Mutglieter 
des Bantesicuiranbe ihren As⸗rrin ertlari 

Univerfitätsmefen. 

brajung 

von ?Ebeurid: 

vom Jahten einmal bei Ihe rauen; von ter leip über 
Hügelt werben war, fhen jeis länger wieber ibren ABlap sie 
erite Unseeriität Dewti wieteseisgenetmmen umb erfreus fi 
auch ım bier Mlonter eines amirhnlihen Beiuchs, Die Mefarmints 

en Etsbirenten wen 
ogqifden, 1414 ter hen, 774 ber mebieintihen, 

2048 ber ehilejop Keen Aaraltiı am, Rictyseußen Mn? darunser 
are — Marburz pihlt in Dirfen Winter 756 Eeubirense und 34 
nichtimammarricnlarte Hetet. Mew ben erftem find 41% Theologen, 
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Velanntmachung des | 

108 erifien, 171 Merctiner, bie vericerbemem Wider ber phale 
Sephitden Fasulıde weilen STt Erubirense auf. — ema zählt 
50° Ammatrıculirte (#9 Ebeol., 91 Jur., 104 Men, 213 Yitalei.) 
umnb 24 Higer, Gslansın 568 Eistirente (283 Tbhret,, 60 Nur, 
B Mer, 181 der phul Kar. Angehörige), Parenter 953 Richt 

vern, 
—Wrnelhneirigenndband bintigr „Gerpsbag" wurbe 

am 16. %. MW. in Berlen amegefedten Im vorliegenden Fall marcı 
bie Univerlisdten Nömmsterg und Sriteiberz amlahlidı ernes Mortı 
wechheld zwiichen Anachörgen je times ihrer Werne im Drflesenjen 
neratben, zu teren Bellesung, Jaur Besclur bes als haiidieidumgd: 
vaflaı fumgirenten Tüßener Erniotenconventd, eine „Linmehap“ 
derretset warte, Aus Yualeten berieiben tvar das in ber Wirte 
liegenpe Berlım bewimmt, Mac fntentticen Braudı Murten Seiten 
des heibelberger und des füninsterger Gerr⸗s brei Delegierte, 
alter Vorpaburide, en Jungburiche und ein Fuchs. madı Berlin 
endienter, um arseneinanser „Leonelafien” zu werten, Die Ber 
Blnmumg bautete: auf 15 Hin Sciäger mit abpetteienen Er 
cwadanten wer ohn: Müpen Eebr blutig geitalteren ſich mur bie 
Gänge zteifchen ben Numgburfcen: ber Smitelberger ertnelt midht 
toeniger als 14 „unge“, ver Möngeberger wurde durch erne 
mädtige Secdbamarı des (hegmers, bie gretichhen Kofhaut und Chr 
tag, abgeführt, Mestreter aller euren Gorpe, bie ſich in Berlin 

lien, waren als Gorona anmeienb. 
— In Prag bat die _feierlibe Inſtallatien des 

Mextors_ der egedhrichen Umtorrfitit Prof. Tomel_am 19, Drvember 
im großen Saal bes Warelinams durd den Staithaltet Baron 
Kraus Maitzeiunden, Die vom Necter werkantee 

ter crechiichen mebarimiideen harnleät gebeten twirb, Ta die Jatzi 
ter Hörer überaus groß wnp bie vor deuſelden Beiucdten Yebr 
inftirste überfüllt Seien. — An_ter ieelogticen Macultät bates 
tie Aummen bes jürtersbiichöfliden Erminars, ın meldem bie 
Gjeduflsung febr überhand genommen, einen Strile in Eceme ger 
je. Sıe mergemn Hd, Die an bemilcher Eprae auszejerrigien 
———— amjunehmen, unb verlangen die Antkellung dere 

ſelben in laternischer Evrace, auf welches u ber Weiter 
der Peatichen Umverhtäs nicht eingezumgen ıft. leichſatlo im las 
teinijcher Exradhe war bei der (eier Der Beattag des Yrof, Rande 
über tie Meicichle Der prager Unweriitär, tue Mebe bes Etatt: 
balters, die Wipreformel und Die Dankeorede Den meuen Mectors 
Balten, ber war zum Schlaf erne sediihe Aniprache über die 
Deutung det Tagee hielt. 

— Die Verlefungsen an ber Mechrsfacnltät in Ten: 
leuſe mußter wegen Marsben unter pen Etamrenben bis auf toelr 
terre gridloffen werten. 

Gerichtsweſen. 
— Das rreufiſcae Netijminiterium bat, wol auf 

Vrjucen bes Reihejufizams, den Merichten Auweiſungen ertheitt, 
\ alle Alle feitzuftellen, ım welden ſeit Giniübnung bet temihrhen 

ehaftrafvrorebur, alfo jeit 3. Cetober 1870, infolge eines Taeber» 
aufgenommenen Vrocreßprriahrend Äreripredtumg bereits Yerrstibeils 
ter babem eintreten müßen, und wer wel bie alio jhulblos Wer 

‚ ertbeilten von des juerü erfannten Eirafgeie werbaßt 
Refiftellemger deuten wel darauf hın, bak bem im Meschetan und 
aud im Mbgeortuetenbaus verbanbeiten, bei. zur Spracht gelom: 
menen Antrag eine Aelge gegeben mersen fell, und es läär.An wol 
annehmen, daß audı im den andern Staaten des Meichs äpmlıche 
Grmistelungen angehellt werten, Auf eint ermaige Gnsichärtgumg 
der vaultloee zur Ilnteriuchung Ofezogenem bütfte jebech widıt ein- 
gegangen Terben, 

in Ereufen if die Jabl ber jungen Juriſten fe 
es um? überfrist das Merürfnie io fesr, daß man füch in per 
Jutigeerwaltung mit der Arape beichältlat, Bunde weldhe Biafregeln 
zuejer Heberfüllung entgenennermsrkt werten fan. 

— Berreifd ter Gribeilung bes Heirasbiconienirs 
bei der Gheichliehung vom Minderpibrugen all im Preußen bucdı 
neuere pericheleche (nticheibung, bie per Keantmih der Brormpial: 
tebörben gebracht worten find, feilgeitellt werben, bat ımmer noch 
an ber lanbrerrlochen Worfchrift Teitjwbalren ut, nadı melden det 
Vermunt fernen Gonſens chme Semehmmaung tea Bormunzichaine 
eidhterk möcht errberlen Bann, Daß miihtm der Aonmend verpflichtet 
ft, vor Grtbeilung des Gonfenies jar Heiratb ber von ihen bepen 
mundelen Berion die Dienehmiaung des Vormumnikaltsridters eim: 
vahelen, Daraus felat zugleich die Filocht bes lebten, ben Anıraa 
tes Yormumde anf Gerbeileng die ſet Geythrmaung zu wrüfen umb, 
em Tich feine Anitänte ergeben, bie Henehmugeng Temerfens zu 
ertgerlen Madı tem breugudem Allzemeinen Pandrecht ıt ber 
Yormenbidiafteriniter auch befugt, ben Heiratbsconiend zu eribeilen, 
menm der Mi b feine (Bine a mach Mnficht des Micters 
abe rund wermeigert. Mn bieken Nedıten wrıp Plate in buch 
due uene Vormundiaitserbnung nichte neänbert, 

— Bentour umb Feber, die Directorem ber barifer 
Union Gtattale, ap zw je Tänf Ihren Hefängnik, 2000 fra, (Helt- 
Rrafe unb zu gereeinidaftliher Tragung ter Roiken verurchelt 
wegen falfdher Angaben ım der Meneralserfammlung, Werbermischuns 
gen in Kedinwngen burdı fingerte Schenude, wesen Horien: 
operattewen mit den Fonde Der Meiellichaft und tvesen Eriſchtuna 
eines Ärtieen Vorfenmsurtes jum beinügertichen Treiben der Gurte. 

Gefundheitspflene, 
— Wine Statikit des Sanıtätsrienfies bei ben Ger: 

ten ter eunopdtichen (trofanten entnehmen mir, Taß in der deua⸗ 
Sehen Armer auf 320 Mann im Felde je eim Mrz, ber ber nefliichen 
dagegen erfl anf 400, der ber öfterrehufchen auf 496, der frangoll» 
feben auf 549, ber italsenischen var eru auf 7a Mans cm Mrıt 
entfällt. Auier pen Eanmärsteladhemsenis verfügt jetes beundhe 

' Mrmercorps über 19 Welblazarette met zwjamımen 2400 Bellen; auf 
jedes mobile üfterreihidge Arncccerro enhallen 17c. ũ Bertem, in 
Rudlanp werten fd ebenfo te in Mranfreih die Verkältmifie 
äbulidh Bellen. Aslien verfügt im einem Mrmeecores über 1500 
Deren. ine Mukland fpecıe 
Kegimentelagarerhr zu je 36 Vetiem 

— Mit Unterfuchungen über die Roplranfheit ter 
en baten Ja Prof, Dr. Echäp und Dr. Lorfler im amtlichen 

uftrag des Meichdgefuntbertäamts beschäftigt, deu Turier Rrasfbeit 
Wrusmre lingennen Biken» Orgamemus eniberft, ibm durch vreie 

| Erttunn reim gerechter, jur Sporenbribung gebradıe und tom die 
ien Sultaten mit Orfeig axf gelande Werde übertragen, Damit if 
jeiten des Menchögeiuntbritsamte eım wener Ichäpbarer entfchritt 

auf bem Ürbiet der Eeucenichee erielt worben. Wit ber dhat- 
Berfung des Baeillae diefer Rranfhet vi natürlidb medh nicht has 
Mittel, ür zu werbinbern, wol aber, wir bet Nilzbrand und Futer: 

Grunbl ‚ eK a on Oh 
Naturkunde und Reifen, 

— Bon dem beutfchen Keifenden Gb. Mob, Alegel, 
ber zur Orforichung des RigenDenut-ebieis amdgrlentet it, ſr 

tem eingetroffen, monady der Reisende am 10. Ay] 1882 
über den Berut am befien Güpufer gegangen ump nach brei Kagen 
bie srofe Stadt Wufarı erreicıt bat. Ueber Bantabicht begab er 
8 KR —— * der ren — ni: 

upeflabt erreichte hanm in 1°, Tagen Bel 
er am 26 Mai ın ar im Mbammua andanaıe. Be Km 
ar Neben Futye Tagereijen bis Dein. Aleoel, befien (We 

uebefiert bat, trin jehr für —33 — Li 1a 
it jenem geiunben und frudhibaren Bunte ein. 

Diese | 

einenthämliche Gereidstumg find bie | 

‚mr. 

— Die pänıfdhr Meaierung rället i 
rufifden eine Grpekition unter ve gan Vu Aal mit Okt 
aus, um Das wermubte dbäniide Erik T —ES 

| Tiefe rpesttion, welche 20 Schlitten was It0 Memfhiere wor is 

— Zu Neujahr wirb Die von der mailä 
Ähaft jur sommersiellen Grforidung A fritas We ver Wie 
Grpreitien nadı Maſſaua abgeden, ; 
Abefimien und wem Setticher vom Ol 
brimger und Sanbelderleihserungen zu erlangen ) 
yeritieır ft een, Der Wbrifinien worzüglid Beim 
begleiten unser andern Graf Ealimteni als ngmieer 

' Yırata ri Marurforfcher. 
— Der ttalsenifche Gelebtte Prof. Done * 

ſato heabſichnat ım Bereim mit dem —83 Um, er 
er befanmilid auds die argentiniiche Arpreien unterremanen Su. 
sine * wiſſen ſchafliche Neife nadı tem antackiiden Hrgion 
zusteten. 

— Im Beliongebiei bat am MM. Derembe 
Lid ini Ertdeben jbarpelumten, doch ıft fein Saar uns 
angeridtet worhen, Anf Santorin Teirs jeht Tieber eine gehn 
sulfzanikche Ehäriakeit bemertt, ebemfe ir beim auseriehiichen Ballın 
ter dh bei Mifelungbr gebilter bat, Auf Eines ber 
Dir unierirhäldhen (malte zut Rube gebemmen ya jem, 

Militär und Marine, 

ber dh 
ill: Ze 
un rt 

gabe aller phnfiien 

gebehten ermöglicht tmirb, an die Musbelbumg feiner Untesfiper 
die Jorbernte > ya Segen ums biejelbe mit den Welseitem tere: 
wehmen. Diefe Möglidlent fällt jept men: bie MAelgem far ar, 
ert Untesoffigdere veridlechtern Mid amalırame, e Mesh im be 
en Aall Rouriniers, bie mei ter Acrm, aber nice dem Ohir 

erafpredhenb are Mrbeit verrichten. Mlır bilsen midt mehr zus, 
wir richten ab." Lm tem lebeiltänten abjubelien, tırd die il, 
bung zes Sabre für eine Depotcompagnie bet jedem Hezimme ım 
foblen. Dieielte sell tefchen aus emm Daupimsan, rem 
eltweebel, einem Virefeltwebel, «if Eergeanien, rirem Yayantb 

' gehülfen, ymei neirem und jmei Schubmadern aber Balıe- 
isienanid unb Geftene jollen vom Segitent vemmarkte mo" 

den. Den Berokempagnien Follem neben ber Musbeltueg der 
Griapreiersen noch die ber einjährigen illigen, Edulanık 
santiraten, Schifet übermielen und die Cefonsmiebunszeiten, Ir 
Wegimentötammer und die Mefit unsertellt werten Der Tumi 
der Depoteempagmien tmätte von dem ehandmdfisen (iäsfe) 
Stabseffivier branflcktigt werten, 

— Ein Derter des Königs vor Aermänien perlä 
bie Grruchtung eine# großen Henrralfiabs für bie Anmer, vehın 

\ Verlonal aus ben Sählalten Cfiigieren ber vericretenen Tratpre 
dorver gebildet werben joll, und die ji diefem Died auf Aetjecu 

u bildenbe_ Panzer 
det Genetalſtatechete Detadhirt werben. 

\ 0 Das für das Jahr 168 m 
geidhtmarer wird auf ten Panyerfregatten König Wilhelm, Tesndlan, 
Rrempring, Rriebrich Karl umb den Reiforampier Brilie bekrken. 
Die Earke treiben, Wie bereits won ter Amirelität beichle ık, 
für tue mächfle Versete eine andere, d. &. nicht Me wolle Muscähırs 
erhalten wie bieber. Dirſelten dolle mom ber Zalelam mar he 

‘ Antermaite, erch. Wugipriet, Unterrarn abıre Engel, Mufeln, Bar: 
! fegel, ein Borfegel und das hserfär erforperlane Weider ar Berr 

ft, 
e 

ee hune 

Handel, Ganken, Induſtrie. 
* Je 5355 der *3583 anbelsı, — 

abere: und Freurchafteverrag mit Deundlant ve 7 
— enthält die Bertummmung, berteſſend die ———— ba 

‚ tionen, 

— Der Merein dentſcher Pifen- und Eiahlintuhtist- 
ler, welcher zusgeit 345 Werke der Wifenindnfisie aut des Makhirm 
base mil genen 240,000 Kisten umfaßt und ich in Beben Önsten 
über tas game Deutſche Reich er@rrifi, bielt am D 7 
Berlin feine Öeneralrerfammlung ab, Der Heidhähtsberidt Palit 
eine ım allgemeimen beirietigenbe age ber Genintutne und der 
Maschinenbuws feit, melde im ter ber Uretucchen und ı# 
ter warienben Asube ehren Aussrud finde. Erıt tem Jahr 
1878 ı Tor Probuctsen der Gifenetje um 38, Proc, des Robert 
um 55, Proc, der Mufraaret um AS, Brec,, der Eiezttänin 
merle ums 10, Proc, der Etablmerfe um Rd, Bror., du Eurer 
fänmslicher Wifenfabrikate um 37, Wrer, geitiepen. Jen Aut Hl 
mursen von Fammelichen erzeugten Glen: web Zrahlästnkatrt 
39,, ausgeführt. Much bat eıme jehr tee Thangten des rem 
in allen einichlagenpen winhichaitlshen Aranee Hattafann 

— Dem öferreihifhen Argeorturtenbaus ı# 7°» 
der Megrerang ein Öehekentmarf jugszangen, 2 re Gem 
mandıtgefellödtnften auf Meiten mund bie Beriengeie n 

— Die Winzahlungen anf die italienitär Balsıa 
Anteihe fir> beenbel, und e# werfhet jomir ber dalirmide 
icbap uber 444 Mill. Yıre im Geit und 200 Mil, Kira vn Silber 

' Amer Beamte der stalienifden Mimanzmintterimmd haben Fih * 
Zn begeben, un dem Hauie to, weüchen hirle Bil 
manzırt bat, die teſtlichen Fıtre® berfelben pe er! ER 

nbaitrir 

tamımern, Die : 
den Binduf, welchen bie veräntente Mlistbicarteselint auT B 
mwirtbicafttice Keben ausüße, bardı Mitrberlung über bie 
% e und über die dioher besbachteren Wirkungen des neue 3 

m belien. 

Verkehrsmefen. 
— Far bie von ber prewßischen Regierung Freiti 

8 Eirede Rıbrı Mofto der Babe Stralfum Raid find sem 

Hi SE 545,000 4 Vanperhülie ü fonds perdu abgelehnt — ass 

| verlamgt worten, njmeides ım noch für bie Meflenbunmihe Sit 
bat (Bardim-Menbrantendurg) ton beibrn Henierungen Ju 
beantragt merken. 

— Die 104, Hilemir. lange Babnürete Eubl:@rim‘ 
mentbal, Theili zer Balnlıme Plaue: Rırhenhudes, 1b e 

. in Betrieb gefeht warten 
— Am 18. December ift auch die Bahn Anbaitetet 

lau eröffert merden, . 
— deruffifibenWiientahnbauwefen bereit —28 

daite, Ihätigfeit, des Sollen Due verlen ibeild pt “ 
um Bau Desrifinen huen wenget ——A—— tes geht 

jwerlen Pienen. Ge Iren It umd Üertehrs als iratngsicen 



.W 2061. 30. December 1882. 

iolgensen Erreddee ın ver Mäbe der preußifiben und üfternihifshen 
Srenpe aufgeführt, beten Werführung eniwerer geplant all ober 
ton Degonnen bat: 1] Hutes-Elupene, Ameigbahn ter Bahn 
StrrmemmTben, *]| —— mir Roritegung einerieito nach 
Kaliich, amterjeits nad Werfen, Dirje augen Breslau seruditet, 
3) KolsulklrSantemer, 4) Lublın Tkrewize, 5) Imangorot- Tem: | 
droma, 6] Yublin/Zomasjom, 7) Malfine-Zfrrle), olllid Warihau 

t Zune ber Raben Yetersburg: Baridau und Barſchau⸗ 
—— 8) Bilmas Binaf» Nomne, Verbint ang ber graben Limen 
VPererssurg- Warichan, RosauWaridax, TCorfiaWaridau. Anch 
trägt Die mifılder Regleruug Sorge, vedhtjeing uns schnell eine 
möglichit grobe Auzabl Truppen amt tem öfllidten Brorinzen gran 
Die Grexien ber beiben mowiilicdhen Macbarn befbrterm ix Bönnen, 
inbem fie den Au⸗stau guide, Tiefen Iwerk Pieremper Linken em 
uarı# nimmt, Us jei 
roalam : Rotimet -Bolosje (an ber Baba — — 
ftewr (am ber Pater NMieredurmg Hulna) Riga und Moiceli: 

Krottingen. time neue durchzehende Pınse von Mlolsgta + Darsslam 
bis Bemel. Gene jtorite Derartige Pine if dee von ‘Briandf- 
Pins: Ehadenfs, mach beten Aeriaflekung Tue nroße Acikung Breit: 
Ptomst dutch drei Pımien, nämlich noch durdr bie Batrnen Dlinet: | 

gerenefen auf bie Herflelung der Streifen 

Smolenst: Postau und Rowel:Kahamıfietw + Ruret, umt bem üfte | 
dschen Brexenan Mublants verdumden frin wirt a 
15. Crtober vollenzete Eirede Ehahnifa-Pinst eine reine Mulisär- 
bafın iR, mirb offen inzritanden. 

— Die Shlafwagengeiellihaft beihäftist fid 
je91 wit ber Asriührumg eines Alibewas, welcher Bonbon, Paria um 
rel mit Berlın, Se. Petersburg un? da verbimen fell, Die: 
5 würde ju entfrtecheader Erunde ven Paris, Gatais unb Ofende 
a 

ernigen, ber übrige Theil bes * warte ſerat Meile über Berlin 
dis Zi, Veieröbure (grikepen. Much ein betartiger Blib zug von Berlin 
mad Sıolim über Arankiurt &, DR, Bajel > Yuzern ⸗ (Masrhard hürfte 
in Auofict armemmen Merden. 

— In XR teirb im Mai 1883 ein Föniglihes 
Derret im Araft treten, nach weldyern bei Wrprepkgem, bie mat 
einer gröden Hehdmendigtert als 60 Milomtr. im der Stumte fabı 
rem, die Mafchinen, Fenzer und Magen mit auzomatiichen con: 
tinuirkben Bremien, und zwar nad einem vorm Minsllerum für 
öffentliche Arbeiten vorgeichriebenen eser arnelmigten Enten, vers 
feben jeim märlen, tesal. And —e— — 
nelderiebrnen oter genehintgeen Enftemen auf fyecwile Anorbnung 
bes Minideriumss auch an Maiden, Tenbern und Wagen jener 
Berionengüge anzuhrt meldhe feld mut Seimer größern Ge— 
Vementsgfet als © Rulomtr. ın der Stunde verkehren. 

Da der am | 

, Malereien für das Frunzl. MR 

ben xnt im Yürtich vereinigt werden; im Köln würde Hd ber von | 
Galais Sommenre Wagen vom Jug trennen und nadı Wien weiter: | 
fahren, um fh dert mis dem Blikzua Barıs-Honltanzinowel zu wer: | 

en 9 

Bremfen made won | 

— Velfens hat die ihm von dem König von Slam er: | 
theslte Goncefien jur jefung res Kramtanale (Halkıniel Dias 
laffa} ber Sorilanal-Hetiengefellicaft überbaflen, Die fomit Order 
terin jmerer großen Seeſtra ſern mern, Uuch bat daeſe Geſell⸗ 
febalt beichloffen, um ven Baflanriehteiersäftiten, Die jebt im Sech 
kanal dutch teßen Winge berrichen ur abyubelfen, weitlih von 
tiefem Kanal eimen neuen berzuflellen, der bet Ianallta eine Ver: 
bindumg mit tem: alten Kama! baden wis, Das nötbige Kapital 
del darch nme AiemChnflienen beichafft werben. 

— Aerfben ter Türfei um Perfien, und zwar jmi« 
fen Bahfalt « Deliman, iit eime neue Internationale Telearapben: 
verbindung feit dem 1 December bergeniellt. 

Landwirthfaft. 
— Gine amtlide Aufammenfelluna der 

ruber Rettung‘ beftäti 
bie noch ftärfer für 

Katrlt: 
auch für das Deutjce eich die Thaciache, 

arte allem bervergeieten ift, daf auf tem 
Wrbirt ber Kanbmırik! a ter meniger lohucube Hörserbau paract 
5 und an feine Stelle Autterbau und Haudelegewaͤchſe treten, 

dies um jo charalterıkiicer, ald Der Kümerdau im Deun, 
lau tem Berkeimi entferst nicht genügt und Deshalb beifpield- 
wel im Skabr 1877 ermas ter 03 Muil. Ger, end IRBO rund 
13 Mil, dir, Körnerfrüdte eingeführt merden musten, 

— Fine Internationale Ausſtellung aller in das 
Braufach einſchlagenden Keritel wis im Semembee 1883 in as 
Hanfinten; alfo werben Grpfen, Herite, Dixl;, Dialsfahritate, Bier, 

opfenculturgeräche, Frodmumgds mb kattrrertichlungen, 
Vranereimafdinen sx. hart inben jern Die Beranladung ju 
tıejer Mumelung it Die Feier dee bijähtigen Anbilänme Ind 

er Gopfen #. 
— In Rufland zürften bie vielbeiprodhenen Bauers+ 

erebisbanen jcher bemmädn ins Yeben treten, Torkäufig bie: 
felben nur für folgente elf Woawernemenss in Anslice grarsemen: 
Alfa, Earatew, Tier, Kherfen, Iefaterinoflatw, Poltatoa, Ticherni: 
som, Hobilem, Rırm, Pobelıea und Molhumen 

Sport und Jagd. 
— Bin verjpätetes Steeplehafe- Meeting fand am 

10, eınber zu Saarburg hatt; vom den den Goncurtemgen ge: | 
wann Lieutn. v. Dlonteson auf Fieutn, Haniel'e br, Et, Rignoneste 
bie erfte, Brenn. 2. Yluresb auf Olitwflt die gmmeite umd Biewtn, Holh 
auf Arık bas Echnipeljagdrennen, 

— Das Grand Annual Hurple Race u Sandomn 
Part in Gnatand gewans Kor» Moseberrn's di. Rh. Prubhomme. , 

— Die rfolge ber AaAchzucht des im Hradin fiatier 
nirten ea The Palmer haben temfelben eine anfehnläce Dahl | 
von Etratem zugeführt. Go konnten ng nur 20 deutſche umd eıne 
anganide Stute, Ota. R. v. Dlosconise 
werben, 

realeantı, aufgemestmen 

— Die belannten Sterplechaser Jadeltrget und 
Den Premier fin? von einem Aucterrein im Batern ale Beſchalet 
angefauft werben, | 

— Mon ven beirem wichtigken Rennen bes Meriinge | 
sa Nizza erhielt der Prix de Monaco 4h und ber Prix de Monte 
Caro bisjent 48 Interlchrilten 

— Am 7. hebruar 1899 nimmt bie Frübjahrsfaiien 
ber Goritrt den Steeplecha ſes im Arankreich uhren Anlang. Im 
dieſer Jert erben 14 Menutage 3* uteurl abgehalten Dre Grand 
Steeplehafe de Bars (50,000 Are.) fell am 28. Mai zum Mus: 
trag gelangen 

— Gıne Pierbeaushellung wird in ber Acit vom 
20, Autil bie & Mat it. A. in der großen Weltausftellunstretunde | 
im Wiener Brater abgehalten werten, 

— Muperclub Triton nennt fi eine nemerdinae zu 
‚Stettin ind Peben gerufene Mubervereimigumg, 

- Die große Internationale Megasta gu Miypa ıfl 
m. für den Monat März; n. I. ausgeicriche 

— Gin Jagtelub bat fi im Prag pebildee Wie | 
wir hoffen, vwir® berfelte Die meitgerechte Brhanbleng ber Dar 
umb dem Krieg gegen die Milbbieberei auf Feine Alange Äcreiben. 

— in neuer Bicneleclub bat ich im Hray in Gteier" 
mark gebiltet, 

— In Paris ih unter dem Namen „La Veioripedie | 
—— ei nenre dem Velociredſpern gerermmeres Jachtd laet ex: 
fchiewen, 

— Dos amerilaniihe Sportblatt „Spirit of the | 
Times” bat mehrere Preise für gute Yeiltungen auf dem Aelbe des 
Elinidumborts audgriet. 

Bau- und Bildhanerkunft. 
Bildhauer Römer in Berlin hat einer neuen 
Batın sehrechen, Meinen Vorrräeflgäreen und Kerien 

— Der 
Kunflart Die 

i 

machtigt, aus feinem 
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us aedranutera Them, zu denen ibm ſewel Dir alten Tanatzra · wie 
tee uoch beutzitage, beionters in Epanıza und Zerilien, mit zielem 
ſand geiertigten Eratweiten den Aniteh pegeben haben. Diele 
Vereräis And vet ähnlich, hüblde angeerdnet und ammutkig aus: 
deſa dn. Diefes Wfente ri pehenisefähla. 

— Bine trefilide Iebenderode Marmorzruppe 
‚Amer und are”, vom Belbbawet Harder amanefährt, bednder 
Nic yarzeit in ber vermanenten Wauausitieiung im berliner Ardıs 
teftenbaus und fehelt die Vehuher. Der bedbeinige, mit Meter 
laub befränge Satr, ein fräftiger Gtefelle, fin ın tebaglicher 

uße auf einem Maumbarm uns fdaut vertemmntert äcelmp im 
einen el, Den ihm Amer, eine feine uud jartgebaute Hnaben: 
seltalt, nefend vorbält 
— Prof. Yandaberg fu Berlſa dal eine Bälle bes bes 

rälmten Kompenillen Mobert Aranı ım Halie ım Auftrag eines der 
es brfielden fertöggeitelle, weldhe Den beiten Milerfen Yanıoı 

darg'e zupmzähler ii 
— Das Dentmal den Aürken Michael Cbreno: - ür 

' mit I am IR, Dem en Belgtad under arobem Geptangt 
enthält worten, 

Malerei und vervielfültigende Aünſte. 
— Der A⸗kauf ber gegenwärtig im berliner Kunit« 

artperbemufeem ausgenellten Wieskejdien Sammlung japanifcher 

den. Die I Sindiaieer um ninsgeeehiihe Gukar alınk asren ls 11 * 

eFante Sammlung darf als eine merthwolle Bereicherung Ins Mus 
ſeam⸗ angelehen inerten. 

— Im Hädtifhen Museum gu fein ig finder garpeit 
* derwerlen J 

alt, mie weldher zus 
Verkauf diefer Runfkgegenkänte verbunden ia. Weionters 

eine Ausftellung vor SMemälten, Mauarellen, 
ums *. f. m. jum beiten des Alter Bereins 
[) en 
unser der Wauarellen teinten fd vorpägliche Arbeiien nambaiter | 
Künftter, 

— Der igerieumalar Aufenb Blängen a gr 
and des Koflümme an der dotiigen Hoſtuhne mit 

dem Zitel Profeflor ernannt meiden. ’ 
— Bürdas neue Nachhaud im Wien fell eimKaifer: 

bil» amarfertist werden, dad in Tem großes Aeilaal feinen Flag 
erhalten web, Mir ter Serkellung des Brites ſoll ber Maler 
Hd. m. Magrli betraut werben 

— Die Nathbansbancommiffien des wiener Wer | 
meinderanhs hat beihlofien, zum et ber Musichmentung des 
Zibungeiaald des Menernberachs mie jtmei größern Ärescobslbern, 
von denen das eine bee dert unter Derpog Katelf 1y. dem Sititer, 
Das weite die Zeit unter Mama Iberetz un Mailer Iofepb vers 
finnlachen joll, einen allgemeiner Gonents auurhreiben. 
„An ber Kirhe San Prerole in Beloana hat man 

ürslich bedhintereffamte Areslen entorift, twelde pelegentlidh eimat 
——— var Doricein famen, Unser bern mebernen Serenanf 

det A mämlih_ eine Eleime Kapelle, die bisjepe von wiemanb 
getanne rear, Dir Wunre verfelben ſad mu gremlldh aut erbalr 
teren Freeles geichmudt, melde felsente Supets taritellen: tur 
Brerjelung Gbriitı ım Matbofsat, die Uerführung der Keroted und 
die Yarrbantsgung. Alle drei rühren stomfelschne aus Dem 18. Jahr: 
husadett der, bus ledtere Memälbe aber eräge unten Dad Eiguum 
154 woran folgt, dafß e⸗ ım 16. Jabthuntert reaautitt wer⸗ 

— Am ı9, December wurde in Varie in ber Galerie 
Gtorges Petit tie erfle rg | ter Sorides Interwationnle des 
van et seulpteurs eröffnen. An Derselben nehmen cheil Saſtien 
ragt, Iran Seraud, Gayın, Gurten, Dagnan, Duez, Fazwet, 
Zamı Marceaur, didrinas vos Arangofen, ernet Beinini, Goel⸗ 
Gelat, Gru⸗ queza. Yırbermann, Mıbera, Sargent, Stewart, Sioet. 
Tofano, van Beere wer Öbrmino ron Aueläntern. 

— Gtrüdelderg, der Maler, weicher bie Tellafapelle 
mit Ätesrobildern amsgeichmüdt, forderte nem der urmer Megierumg, 
auf teren Veden die Tellokapelle fie, das Medi, von Dielen Ir: 
mälden eine Kepretuctien dur Stahlftich weranitalten zu Pütfen. 
Die Megierang von Un has dieses Gleich abgemgelen, imrem 
behauptet, fie babe mit dem Maler gar michts za ichaffen. Die 
Teiistayelie fei im Auitcap den Echweizeriichen Kunikrereins auf 
Kofler der sangen Editors gemalt worten, und mer ter Hunftrereim 
ſtehe abr techtüch argesuber; Teilen Eache ſei es, für eine ans 
erneffeme hünfilerifche Vervielfältigung za . bie auch von bet 
ererung gemlnbät werde, Ka felle da jeradı eine freie 

Goncurreng eröfinet, dat War aljo mwidt ale ein freue arifliges 
—— & * en zen *9 jur feine m 
angenn ahlunz tem . Man if geipannt auf den 
Austtag Deriet Sılleren, 

Theater und Malik. 

tere Hreibe Interelie — der hehe hünfikeriöche ler ump Die 
arldiichtliche Treue, Die bier für Deroranonen und Goflüme 
vereinigen. Uederall find dargelielten Land ſchaften Archi⸗ 

Kam Ma Gran rn na w zu nde gelegt, und die ämirumg if gemam 
m —— — Ee erdanp vor ben Augen tes Zu⸗ 

ichauers em matarwahres, som friſchen keden⸗hauch Bucitmehtes 
Baly ans alter Zeit. - 

— In dem fülner Stadttheater ging „Das Märkten 
vom Kung Drefeltarr“, ein romantiidet Schaufzeel ven Arietnic 
Miber, am 14. 2. DL zum enter mal über tie Breſer und fand 
ein für Pie portiicde Sprache und die Memantif tes 12. Jahrhuns 
terts emptängliches Bublifume 

— Im miener Burstheaster werden bem erflen hau 
Gnflus in ber Grarichtanz Halbrandt's, weicher am 2, 3. und 4, 
Aamgar zur Darilellumg gelangt, in kuren Amiidsenniamen brei 
Ghrterbolengen felaen, — Im Stadreheater it Mojeria „ind 
ber Arauem” mis mägigem Ariola tn Erene argangen. ö 

— Kin jonterbaren Stad fell yeunähh in Paris 

fe Halt, Mas im biefer Mewinkoeninung wech für meir | 

U aue entiprach bie Ausftattung wicht zum den Durdächnittsaniprüdien 

ur Aufführeng gelangen. Wenbiner hit nämlich den Plan mefaft, 
ein aroßes Drama ya ſchreſen, melden in den Mahamm bes Ihrer 
ters be la (Maike yalen, tefien Hauptrolle jetodı von einer Sin: | 

n en werden fol. Frau Mallı- Marnt die beile Mignon 
fiellerim, bat idse Mitwirkung *8* Sie wird tie einige 

Brrion dein, die ın ben Etü Mngt. Das Frame Sunelt im Güten, 
und tee Mufif wirr vor Mafenet unb Paladilbe geliefert, 

— Aür Anfang Januar projertirt man im wiener 
fopernicheater einen bifleriicen Cprrnabeep, welcher mie Kor: 

eiete der Oper ron ihten Ansängen bet Hagner in imierefjanger 
Scenengrupestungd — — fell. hen Maf 

— Bieter Huge_bat den Gompeniiien Maffener er: 
s Roman „Reste Dume be Paris“ dem Tert zu 

einer Exer zu ziehen. 
— Gbarles Yeroa bat eine neue Operette unter dem 

Titel „La Princess den Canarias” vollemder. Das Terttuch iit 
von Ghirer un Dumu, 

— In Bologna if bie große Oper „Alora Macdo« 
nald" von John dr mit slüdtıhem Griekg aufge werben, 
Der junge Bompemilt it ein Mefe Karl Yoal’e, auf Irinitad ges 
*3 —X jwerit in Being Retditin und wauste füch jebanın 
ber Mußf zu. 

— Im franffurter Dier 
fer redet hübjd> erfurtene Yallet „Die Jeha— allen, 

nbaus bat pas von @,n Röns 
nina" Fe \ 

hat einen jungen 
ya einer Symbhewe 

t und 

Werke böberer Eichieumg. 
— Der bannoverifche Hefihaufpieler Iuliud Br 

vend benina am 18. d, DR. Seim Anjährigrs Künftlerjubiläur, 
— Das neue prädtige Webäude bes Dattan 

Lirterframtes in Reunorf (Mbbineng |, Mr. 2043 der „Je, Ita. ) 
ft am 28, ser durch Goncert, Banker und Ball jererlids eu 
etoriht tmerben. Das Gemtert water Geutung men hend, Thomas 
and raschengen jal, Gehe lobenewerth auferlührt, wurbe 

Setintich Föllmer's e Gempeltion „Die Dunnenibladit“. 

An der leipjiger Pollpadelannahme. 
Auf dem Gebiet ber beutichen Reihöpaft: und Telegrapgen: 

verwaltung hat ber Verlehr im Leipzig Ach in To grobartiger 
Meife entwidelt, daß es in diefer Beziehung, mit Muönahme der 
Reihähauptitadt Berlin, alle andern beutichen Stäbte über: 
negelt. Abgeichen von den nach Millionen jahlenden Briefen, 
Boftlarten, Dradjachenfund anderm, find es namentlich auch 
bie Pagetſendungen, melde einen jo riefigen Wertrich finden, 
wie er früher nicht amnäbernb mönlid gemefen wäre. Wir wol» 
ten, ohne anf die Hatiftiichen Verbältwifie näber eingageben, 

| nur bemerken, daß im vorigen Nahr in Leipzig mit einer Bevöls 
ferung von 160,000 Menſchen 2,397,800 Badete aufgegeben 
murben, während in der Nillionenſtadt Berlin beren 7,024,300 
jur Aufgabe gelangten. 

„Unter joldhen Umftänden ift es begreiſlich, daß bie Boſtpadet · 
ansahmeftellen, ſowol der Hauptpoft wie ber Filialen, ein Ber 
tebräleben um jih berworrufen, wie es beionbers kurz vor Schluß 
ber täglichen Geſchaftszeit Feinesgleiden ſucht. „Die Badete 
müflen eben noch aufgegeben werben”, unter diefer Veitim: 
mung bildet fi ber Strom der Marktheifer oder fonftinen 
Bedienſtelen der kaufmänntſchen und gewerbliden Gtablifie: 
ments, weiche auf Harren und Schultern die Badetiendungen ber 
poftaliichen Beförberungentgegenbringen. Im Borbaus und bem 
Hofe bildet Ach eineförmliche Wagenburg berer, bie ſpater alöihre 
Vorgänger fommen und die Annobmeitellen bereits von biefen 
umbrängt finden. Hier beift es warten; aber es hatte bis noch vor 
kurzer Zeit ſich doch ein Austumfizmittel gefunden, dem vorzu⸗ 
beugen, indem unter der Genoenſchaft aus größern Geſchaſte⸗ 
bänfern fi ein beimlihes Mebereintemmen entwidelte, nad 
welchem die Iurütitehenden den Gladlichen, die bereits den 
Eingang erobert hatten, ihre Padete von Hand zu Hand zureich⸗ 
ten und fo eher zum Biel gelangten. Dieſer Manipulation 
wurde fpäter von maßgebender Seite vorgebeugt. Wehe bem 
Unglüdlicen, fper odne Geſchaftelenntnik bdurch die Phalant 
ber Padettsansporteure einen Durbbradsveriuch ristirem mill, 
Eher it es möpli&, bafı er jerbrüdt wird, als dab er feinen 
Immer erreicht. 

Dan lann wol fagen, baf während ber ganzen Annahme: 
zeit nur das Recht bes Gtürfern gilt und ſelbſt bie Schön: 
beit in weiblichem Gewand Bier ihte weltbeherrſchende 
Macht verliert. Wenn aber, was doch auch mandımal vor: 
fommt, bie Beifter irgendwo anfeinanderplaken wollen, bann 
in auch ſchnell ber militärische Boften zur Hand, deſſen Erſchel⸗ 
tung alabald, befünftägend einmwirtend, bie friedliche Hube wicber: 
beritellt. Und die Boitbeamten an ben Annakmmeltellen! Es it 
bemunderömertb, tie ſich im ihnen die Geſchaftegewandtheit mit 
ber unerfchütterlichen Halıblütigfeit bes Gewohnheit obebens ver: 
bindet, Wie es auch draußen lebt und mebt in ftürmiichem Un: 
drang und pflichteifrigem Schaffen, alles gebt im Vureau jeinen 
unerichütterlichen Dienftweg, wie ihn Tag für Tan, Abend für 
Abend zur Richtchnur geſtaltet hat. 

Wenn aber mit dem adıten Modeniclag der nahen Kitch 
1bürme das Zeichen des Geſchafteſchlugſes für bie nenlagten 
Veamten an ben Aunahmeſtellen ertönt, dann Schlicht ſich auch 
die Thür, welde neuen Senblingen met Padeten dem Gin: 
tritt gewähren Lönnte. Mur was bereits gebracht war, 
hat noch dad Wrförberungsret zu beanſpruchen. Mit dem 

Schlag der Schlufftunde iſt fomit für die Beamten am ben 
Todetannadmeitellen der Feierabend noch nicht vorbanden, 
Mährenb der Meilen und zum Beihnadtafeit it der Drang 
der Baderbeförberung am gemaltigften. Namentlih vor dem 
Weihnachtsfeit hebt man auf Dem Hofe des Hauptpoftgehlubes 
am Anguftusplah, Das neuerdings einen fotipieligen Umbau 
erfahren hat, ein buntes Durcheinander. Männer und frauen 
aller Stände, Badträger und Dienitiente, Geſchaäfismännet, 
Poſtbedienſtete, alles drängt fh nad ben Antahmeitellen, 
während Maren und Bolkbeiörberungewagen umauibörlid 
Sendungen bringen und ihrer Weiterbeförberung, hin und zerüd, 
zufübren. Zu ben Gaben ber Liebe geiellen ſich nun auch mod 
die zahliojen Sendungen ber faufmänniichen und gewerbliden 
Gtabiiffements,die alle zu planmãßiger Zeit erpedirt fein müren. 
E if unter jochen Umftänden wel begreiflidı, dak bie Beamten 
der betseffenden Reflorts namentlich dem Weibmachtsjeit mit 
lelſem Grauen entaegenſehen und bei ber Beftellung ber ebenio 
zablloe in Feipsig anlangenven Sendungen bieie ohne Hälis- 
dienſt, wozu man Soldaten verwendet, jo raſch und ficher, wie 
es geichicht, nicht zu bewältigen wären. Schlitklich wird aber 
doch alles genau und rechtzeitig zur Beſorzung gebracht und 
damit ebenjalls ber Beweis geliefert, baf die kaiferliche Reichs 
poit eine Jierde und ein Stoly Deutſchlande und ein weitbelanns 
tes Ehrenzeugwiß ihrer Leitung und ihres Beamtenthums üft. 

D. Wir. 
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Eine Rallengeſchichle. 
Der frühere Bürgermeilter von Brüfiel, Hr. Anspach, hat 

Sich um die belglice Haupſuadt große Werbienfte erworben, ein: 
wat dadutch daß er bie Senne überwölbte, wodurch ber Geſund⸗ 
heite zuſtand der Stabt bebeutenb verbeflert wurbe, dann durch 
den in der Muzbelmung des überwölbten Fluſſes erridteten wahr: 
haft arobartigen Boulevard, ber Die Rordjeite der Stadt mit der 

Säbjeite verbindet. An diefem Boulevard wurde aud eine geofe 
Markthalle erbaut, welche alle Märkte der Stabt in fih ver: 
einigen jollte. Bks zur ertinitellumg derielben errichtete man 

Eine Rattengeſchichte 

an verſchiedenen Orten ber Stadt Meinere Hallen, die einfte 
weilen zur Nusbälfe dienen jollten, aber heute mod in voller 
Thätögleit fteben, weil die Markthalle, fo groß fie auch angelegt 
war, bo für das Pedürfnif der jhnell anwachfenden Stat 
ſich ala ungmreichenb erwies, 
_ So mar audı auf dem unweit der Senme gelegenen Plate 
er Gtry eine leischhalle erbaut worben. Tiefe Halle fteht 
mit einem unterirbifchen Kanal in Verbindung, der bie Abflüfle 
ber Särtmeritrabe und des genannten Plahes in ben Fluß führt, 
Die Narten der Senne hatten gar bald die angenehm aberta ſcheude 
Entdedung gemacht, dafi man auf biefem bequemen Wege im 
eier voll beichten Tajel gelangen Tönne, und feierten alabalo 
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in der Fleiſchhalle allnachtlich ünpineßelane. Die Fleiſcher freilich, 
die ihr Schweres Dlietbaeld an die Stabt zu zahlen hatten, waren 
von diesen oßne polizeiliche Erlaubniß in Scene nefenten Feſtlich 
keiten weniger erbaut und forderten Schuh für ibre Waare, Da: 
rauf wurbe im bochweiſen Stabteatb zur Beſeitigung der Gala: 
mität beidlofien, die Pieiler der Fleiſchnände, bie das Gebalt 
tragen, woran das Aleiich aufnebängt it, mit Jin zu beichlagen, 
um bad Hinauffleuern ber Herten Matten zu verhindern, In der 
That hatte dieſes Mittel den gewanſchten Orfolg; es trat Nuhe 
ein, und das Bertrauen lehrte allmählich zurid. Da plönlich 
waren eines Morgens zwei Rinberviertel und einige Hammel: 
teulen bis auf bie zurüdgebliebenen sinochen verschwunden, Dat 

die Hatten die Webeltbäter gemeien, ging umgmetielbait aus ben 
Spuren bervor, die fie zurädgelaffen. Wie aber waren fie an 
den glatten Zintplatten, an denen keine Nattenklaue zu haften 
vermochte, binaufgelommen? Man unterfuchte alles auf das ar: 
nauste umd zerbrach ſich lange ben Hopf, ohne der Loſung dieler 
ſchwietigen Breisaufgabe um einen Schritt näber zulommen. Es 
blieb alfo nichts äbrig als ber Entichluß, bie liſtigen Nager zu 
überliften und fie womoglich aui friiher That zu aberraſchen. 
Es jollte eine Nadıtwache aufgetellt werben, welcher bie Aufı 
anbe zuficl, unter Beobachtung ber nötbinen Borficht hinter die 
Schliche der ungebrtemen Gaſte ber Fleiſchhalle zu lemmen. 
Tiefer wichtige Polten war meinem langlährigen Nachbat 

anvertrautiorben, einen Iletſcher, der in der betreffenden Halle 

feinen Stand batte und ſich ſchon in eigenem Julereſſe augele⸗ 
dentlich für die Sache intereflirte, Auf feine Cinlabung, bie 
nachaliche Beobadtungsftatton mit ihm zu theilen, ging ich um 
fo lieber ein, als ich vom der Schlauheit der Ratten ſchon je 
manche bübiche Aneldote nehört hatte, ohne ein einziges mal 
Gelegenheit zu erhalten, die Richtigleit ber zummeilen recht fabel« 
haft Himgenden Geſchichten von ben Heldentbaten der viel anges 
feindetem Thiere autoptisch feitzuftellen. Meine Neugier murde 
benm auch in einer Weife befriedigt, die mich dazu begeiiterte, 
die mädtlihen Erlebniſſe in der Aleiichhalle wicht mur mit der 
Arber zu Papier zu bringen, jondsrm auch mittel Bleiküit den 

Nah einer Seichnung von £. v. Elliot. 

Augen der Nachwelt zu überliefeen, zum Auhm und Preis ber 
hoben Intelligenz det Hattengeflehts, 

Ricpt lange hatten wir Boften neitanden, als ſich, nachdem 
bereit® veridiebene Qunrtiermader eingetroffen waren, ein lan⸗ 

‚ ner Zug Nattem, zum Theil von recht ſtattlichem Wuchs, aus dem 
; Kanalloc beraus entwidelte. Im Sturmichritt ging es zunädhft 
die untere, kin Hinderniß bietende Wand der Fleiſchſtande 
hinauf bie an ben Tuch eines der zinkbeihlagenen Pieiler. Hier 

) fermirte fich Die Compagnie wie auf Commando zu eimerm Alum 
pen, ber ſchnell zu einem Berg emporwuchs, beifen Plattform 
jo viel Kaum datbot, dafı einige vom ber Geſellſchaft ſich bier 
auf die Hinterfüße ſtellen tonnten, inden fie ſich mit den vorbern 
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am ben Vfeller Lehnten. Auf den Schultern dieſer poftirten 
ſich andere, und fo entitanb regelrecht nach den —— 
ruttlon eine Jakoböleiter, auf weider bald einige turnertih 
befonders bennlante Indiwiduen dem bern Theil bes Zint- 
beichlags erllommen, welcher ihren Alanen einen feften Halt bet, 
Ueber fie hinweg ging jeht bie gelammte Reſetve, erkleiterte 
ohne Aufenthalt den Querdallen und flürzte fd mit wahrer 
Verferteriwith auf bie am demfelden bängenden Spedieiten, 
Ninderviertel, Halbör&ten und Hatmelteulen. 
Ran wird neir hoffentlich alauben ‚ wen ich verfidhere, da 
4 ae — genau jo erzählt und gejeichnet habe, wie ich 

Yrefte und Buchhandel. 
— Die erfte Rummer einer neuen foriidristlichen 

in im ur —* la —X Meht Im Bit wie . Mi 

yurlamentariicen Umiyse San. ' ber 
— Ihr Sojähriges Jubiläum begeht am 1. Janmar 

1883 die „Eädllidre Schulzeitung“ in Dresden, deren Medactiom 
fait 1848 Bay ultineter Auquũ Banstn weranzmerrlic leitet. 

— Bine antifemitifchhe Zeitung wirb unter pam Titel 
Berliner Journal“ unter Aufpicien bes Börieninduftriellen 

Manter von Meujahr ab ericheimen. Als Nerartesr wird Sremer 

— Gin neues gewerblicded Drgan, eine Mobenichrift, 
kritt im Mündhen ims Leben. We ik ters das „Milgemenne (er 
werbedlatt”, fübveuices Denen den beutichen Kantmerterbunds, 
herausgegeben von Ghrikoph Yaiharte unter Mitwirtumg des Mil: 
aemelmem Ölererrbenerrind in Münden. Das Blatı ehr auf dem 
Boden ber magbeburger Beichläfe, 

— Bine „Illuhrirte Biemenzeitung”“, Urgan zur 
Verbreitung ber ratiomellem erzuct, wird rel. Arolshlon im 
Züri vom näclten Dabr ab in jährlidı 24 Nummere berausgeben 

— Die von Robert Schumann IBM begründete „Meue 
Zeltſchain für Mufit” begin nom 1. Januar 1883 ab ibren 
30. Yahrgang, ein Üfreignip, das mufltaliichen Wachgeiichriäten 

Leon. Elliot | 

äußert felten Im Deuridıtanp px feiern vermiant if. 
— Im Pohgebier Her öherreihifchen Neihshälfte 

wurden beförzert: 1858 Tine, 1880 Tb. 1870 TI. md 1878 .. 
Mill. Stud Zeitungen, m Jeht 3881 famen vom Musland 
1,636 Zeitungen nach Delterreid und gingen 42,209 üfterreschische 
Jertungen in dad Kusland, Muf Hien allen enidel vom gelammten 
Jertungsterkebr des Zehr⸗ 181 tie Halfte, mämlide 37, Mall 
Gremplaye, 

Die Heritellung der Jribnadienummer ver ion 
tener „Wrarbic" bat 21,00 Eie. Er, (49,009 arteceen 

— Dr ine. Hübbe:-Echlerpen, ver Goufulentiter Ben 
beunidıen Mereins jür Belonisation und Grpert in Darielrorf, dur 
orten ein für die Denikchen Welemlanemmtereien medınges Werk 
eridreiiet Laflen, meeldhes unter vem Fırel Geloniſanenerelenf und 
Golonisationdtedmf” eine volllländiar Darlegung aller biaberiam 
Kolonisationalnitems uud ihrer Graebniẽt enıhält 

— Die Florte macht in einer Note auf die werın 
correrte Spaltung um? Pie maheiu bintatorg übwimallenden are 
Spenden der ürlegrapbemagenturen und reitenzeberideterilatter 
aufmerisam an fündigt Mafregelunden terielben an. Nat Dem 
beflanten Uebelent ndmlih abındeifen, werben bie Zeunnge 
<erreiyonbenten fich von wan am in dem im Wlinisberium Des Won 
wartize inaelenien Eprosslperäburean terten Saflen waaflen 
um dajelbe Narırıcıten entgeneniumehzen md ubrem etaemen Se 
urtheilumzen und Melsungen mad Mahzabe rer RAcalichteit zer 
Vrrößertiidumg iu bericingen. Win jeder Ketteſrendent, ber um 
aeadırei Tiefer Grläuserunden Tortgebret unsuchlige orer enmiiellte 
Radeichern vertreuen Tollte, märze zjuert sine Wertvarmung er 
alte. Im Bieterbelunnatall foll fern Mae um der Zurfer umn 
um Auslanı befamm meiden: bei einer abermalsger Wiererbolan⸗ 
mürbe die farierliıe Bebörte zat Nuomeerfung Des beiseffenten 
Werteitonmenten Idırerten 

— ine in Berlin bei Buttfammer u Mählbredtr 
Torben ericieneme Edhrift Drd Prof. Mia v. Kaufmann „Door 
Melorm der Hanteldı und AMemerbefanemerm, en zweiter Wentras 
zur Arage der Brritetung ber merıhidsaftlichen Aureteffen I Deutide 
Lamp" bar in weiten Arerien, namentlidı im teuem des Dantelzsago, 
Iebbafle Beadıtumg gefunden 

— Der 7. Jahtaana rer „Bibliorkoea Orientalim", 
eise vollitaweige Yıne Der um Jahr 12 in Dewtichland, Aramtrendı 
nglaud und den Colenten erichienesen Vader, Broidsiet 
sriften ic. über nie Srraden, Meliguenen, Ausiauraten, Y 
turen and Meidtideer des Dieno, zufammengertelle von & er etict 
befiader ide unter ber Preẽt und merb Bemmacden bei Tore Zdrulie 
m Lerpgig erldheimen 

— Sul Dehanel seröiientlit anter dem Titel 
„Der Hemantisnus ber Glaiiter” eine Sammlang rer Bortrase 
uber framporliche Yireranue, Die beit Dem Aynıl 1881 rom Werriaiter 
am Gelltze te Arance gehalten wurden. Dechanel fahrı ven Wadı 
weid, dah Die vonschmiten ver flogen. Glaflıfer mit Gerneilte am 
ver Stabe den Kerm zut temantiſsen Schule geist haren 

— Ymas Tusgenjeit'# „Dledidie in Brofa" find im 
ter Decemberkeierung ter rainidıen Menatsidriit „Der Bore 
Wurorad” erihornen Ee fie gegen 50 Meine Skısien, Eihuntalle 
ftafe, Aufzeidinungen aus den Jahren IHT2 bis 1882, ın Denen it 
bie reigrufe des Mielstaufs und ver perfönlidten riebens, Deutene 
ur Impändens des Dichters fviegeln 

Anm Zwed dea Abibinifes einer Piterarconnen» 
tnem zwerichen dem Deutſchen Neid und Frantrrich bar fich Naser 
femme, Dureszor der banrelsyelitiicen Abrheilana im perıler auf 
märtigen Diinillertum:, vom B bis 1%, Dirxember im Berlin auf 
gehalten. Wire vorläufige Dereinbarema N geireimen, Bsele tmarı 
van von dere Frangönfdeen Anterbänsler jener Megierumg roraelent, 
und sm Fedtsat teich berielbe Teer mach Berlın temimen, um 
ben Barttag in jelterer Kor abgmidhlıehen, Winige Edhtwierinleiten 
made bie Arape wenn tes Üebrrieuungsrehts. Deuriceriete 
—— ne —— eng beit Ieteriegunamn Sraemuber vor 

tame ſchea Auidramimgen 7 ü 
ungen — enischließen. Ya ne —— 

„ zı Das fdimeizerifhhe Weich über literariiches Tünklenschre Giaentkum, bereits ſen einem Var im — R liegend, Eger ——— aan duthberatben und an — enter] eh Eh in 
— beiebenden Girfehen am vor Qunptfaise 
— Bär bie Alrma Mibendum, Iaiactenufkhah. hy Dr Mr ee a an in Biker 

Alustrirte Reitung. 
R — A Eee taugen Sie Her 

— Der Sultan plant bie Dis wi zung ir 2. 

Hefe Baht Bisher aus verfi 

RA ehrumen. ei Li an 
en im m Meftheen vorfinden, 
nt =; < Kalte iotet vereinigt werben. ij 

Küder- nnd Bunftanctionen. 

— In Bien Begamn im Nänfiierhend am 18. Derember bie Ber- 
Meigerung bed tünieriihee Mahlafes dee darkigen Santjäaltämalers 
Lırpreig Dalsuste. Dirler Machlah znlafte tms 460 Elubien In Dri, über 
> aubgeiähtte Brniide, ferner Aauatelle wab Hantgelännugrs, Im gan 
vu mehr ald um Enid. 

Fine fonbare Nutograpieniarumiung wurde am 20, Derember 
im Hltei Droaot In aris yerbeigert. Huber Zt Beielen beruerrapmber 
Beröbnliäteiien dreh 18, mh 19. Aabrtrauberrs enthielt die Samımimag Fine 
72 Rumenern umlalleabe Eorrelpenteng ven Boltsire mit Helierind, worin 
ber Batse der „ Heine” ben Berlafler der Ihnteriuchangen „De 1'Eapriv Auper 
Bolifch als „Ieiwen teuren Buben in Mpol, feinem Meier la allem Lebris 
pen" wnzebet, Boa geehrm Anterefie waren nein Briele bed Bringen Hrieridi 
von Vrruhen, Bruders Aticheidya Dei Brahe, an rim wngennante fhärfle 
— in xeider ſa geiftvoße Mribeiie aber Boltsite und Aeuſſeau 
Ruren. 

— in Paris it im bielen Tagen Dir Bibliorbet Senard and Örenobie 
Serrigeet Isorpen, und Die Breise, weite Ihr jeitene remplare der from 

etetar Deyabit murhen, fir Iehr dech. Bo derataie mar „Dir 
Geiidte der Wanca Dercant'", xeid⸗ ba ya dee nerbeeiseifien Romanen 
dee varigen Jebrdarderte gehdere, in der Unition Dibor mir Auplern von 
Leſter⸗ matt 3006 Aet., „Baul aad Birginie“ (179) mit 2130 Bra, ır, 

Neuigkeiten vom Sühermarkt. 
Gizgrgasgen vom 17. bit 24. Berember, 

hars, hritish amd american. Vol. 200 
org, K, Grädeser und J. I, Hichter. 
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Frauenzeitung. 
Zah 54 Aranen mit Philoiopkir beinähtigen, team im Miter- 

alnım Inana vor, mie and Dem intereflanern Uberl von eilion, 
Arechiiche Yitelofvyhiunen” (Norten und Yes 18 etjeden 
u Aum im AT, md 18. Zehrhenter marte tee Dh vhie 
Rrauen beionders im Arankreidı mit Vorliebe areflest. In umienst 
Tagen Murer Iriomders in Gmalast uns Amemla die Binloforbie 
aud brı Aranen Mnllang, In Deutichlant ıM Mies memiger ber Kell 
tetaih bat Deurich Teiterrrid; mehrere Elntoiopkinmen hervorgebracht 
t6 aa Kelle Koh im en, Dir jedoch mine geborene Yerpitgeren 
m, die Berfanerin des Denke „Mehr Ya: Nano und Sdtepen 
kauer® Saurejase (Werlın, 4. Aad. 1880], ia Die Dame, deren 
Bulr boer mtgerbeile wird; Fralern Dorter Sulanmı Hubsmein 
Dieeibe ılt Dir Tedter eines oßterreicnichen Mentärachömmitgliens 
aus Werne nie beñaut das Matmmätserinen ui⸗ endınumg, 
Hanne in a, Yeivzig und Yern, too He im Aabır ATS mir 
euer tamteren Mebeir „Meter bie fenlorieilen und »ie senfinwen 

er, ei benio dien 
im dem ſcenichen Urrangement bes Sl 

— Der engiklr Beneraipontmeifer 

Geaneuharatter um farben, 
Aarbenblindheit gebrochen. Warbenblimdbrit 
werrmein, term wir bie (ibarafteriihil ber Hacken, il 
ws, yor allem zu unfern jchönen Rramen, nidıt 
Und sit doc auf Orden Beim —rewener 
Jen als bie Aarbem, bie mir 

Machen ter einmal Die Nugen auf, 
ik We? Das ifl bie nächte 

| id eine höbere Spbär; ihe (hanalter ze 
aretliden, läd, Unfchule, Weinbeit, 1 IF 
Hobeit bilden ihe Wehen. Dem Beil if vermanbe nad lid 
(rs 8 das Sumbel ber beiten Areube un 
Ferkeind bes Melben iR ras Bau, Die 

‚ fast ee völlig, Gin wenig Mech 
Das wigt und Metb? Weih if das Ken, 

zum Aueorad der höditen Pebenarbäriafeit; me Ibm 
Pracht, Hülle und Größe; im feinem Weſen 
ars, Prchenden, Tcwedthaites, O6 Team eine 
Ad berwor und . das Muge am fi. 
karmertie der lawielie Ton, ber oft 
bart Yıebe, Peibenichaft und ——— 1 
Durch das Lit geidmächt, wird md zu wine gucken, | 
Leben, zum kieblichen Meiz, 2 

|, Webın deutet YBlam? Blau ik die Dimmerung 
führt Here Dunfles mir fic, fie made für bad Aug 
ierechliche Birlums Diere arte ik tm ihter höchl 
teigenbed nichtd, Blas Aehat Den Üharalter ber 
Weten Ineges Grufi. Hürde, — ale 
Jurädfzezosenbeit und Terue Am mern 
Nele anneariffen: am lieben verträgt es Kid 

Rorbblau ıH das Ermibol ber Shmwermuh uud 
Blanrorh wit Das Zeichen nen Erelı, I 
Reihaelb bereuter urme, bede Mut und 
it Der Wusdruf Des Meben tmd Ne —2 
Gbevaar von Blau und Weib; es n das Bild bed 
oollen und Hofmunpezellen, dat Einnbilb Tab wa 
Ziredenden, des Möschielums, WMelbarun beutel anf 
und Öinterlit Blamgrüum zeigt bee gerimgfim 
Merben, Tem Leben; See Met iM Unikagıumg, Lebe 
valtere Meiananen, Echmars in das Seuchen bei sr 
Trauer. Schwarz und Weiß find Pie clafiıkhen — 
ungerämmerlich, die ewigen Wole ber Aarhenmele 
WHrau. Gran alt der Smeifel, das Umgeinifie — gesk, Bm 

| ande alle Theorie, * 
\ ter lübaralter wahlt ch eine Jarde, bie ibm 

J Alles Meufere in ter Auedtud vor Die 
n, um Sie Fonnen mis zlemlider 

Araucn, welde orange, ararauch oter gramalfa 
oder jeifigaruime Mieter tragen, auf eim Morrilded, 
reden. Irawen Eur deren midht, mebdhe Miolent din 
wer benem, welche gelbe Hüte tragen, und meiten IK 
in Schwarz; zu Mrıten yRegen. Man maf Hd gem 
alüdliaen Gedanten Binzeben, um Mid mit a 
Klitter aufjepnken,” Weis ift die Jatbe der 
feinen Wharafter haben; ranen, Die ſich Darin wu Bei 
ind fait alle ohne Yuanabıme Polen, Moienreih 

3 

7 da } 

Aranen aemablt, weiche Ilıre Fünfenbzteangig Jaber mb 
Im allgemeinen find die Arauen, bie Molenreib war 
Aarben Ineben, wunter, geiftrench, men Ih Erad Anl 
fie find Iebensiroh und babem mcdhts won ber efiger 
am dene malt, meldıe humlle Kleider trasen, 
die Jatbe der berasgunien, Idöerten Ansenn; Diemelb da 

| im ſedem Alter, um jerem Alter fteht es gut, * 
| jerar Dee Ausbe cin mildes reines Herz, am Miter a 
Perlzrau im die Zarbe decſelbeny Ratten, wenn 

"mgludlid find; Diere Aarbr geläll den —ridenden Cork 
wird Fall mer won Frauen netranen, bie einmal a⸗ 
es wicht mehr Ünd, orer ie «4 tum bleiben. CM übe 
fen ter Ärauem, Die fü wich areden Triumpber ee 
Men 

— #4 yürlie Selten vorfommen, dab fürl a = 
er Ramilıe aleıhyeıng ver Drn Trawsltat treten. 3* 

ch farzlıdı in tere ofigalıyiien Desf Dora bei D 
Bater, tefien Ehe up hrer Züchter Mich zu leider Zei 
Neben. Der marere Alte, ein Elunges Binerleim, deckt a Tram 
maßıs, die fünf Hedhgelien zu einer einigen Meier ji Werl 
ba er dabei für Shape, Et und 
halte, als wenn er fumn geirerserte Hadieiten den 

«= blaue Brafeifis fmmt mielteict dept, fdhen DaraEl, 

jan = 

T 
Nahtomrernfauft aus pmeiter be aus Erurkumdeiierdduge 
einmal taufen yn Baffen, Mer einem Dubend Kinder Dept 
diefems Gumutansfollen an Taufgebühren zub. & £ cttlechich · Summen erübriger. 

— In Reusdarkien (Teiliornien) dete⸗ 
bie Zeiturenizwelerei ihrer 

der in Ar. 2059 am birler 
formel, melde tn Himdoftan anla ich ber 
dern Pruet ru da I 

Itung“ auf einen 
basfen im port 
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. «ialitäs Der 

- Ghenille, Blamen und gasjen Bögeln And. Diele Damen haben 

X 2061. 30. December 1882, 

Moden. 
— —— Fern 2*8 beö verfle ſſeuen Sommerö 

en, nen amenmelt borh wngrmöhne Auch gefalles zu baben, benn man fanm lich felbh im ne ya wany von ihnen trennen mb abınz fie febt aus gefochtener (hemille nach, Fin breite ihemil bilder ben etinas zuräctgebogenen Nand der Garere, und Pie Ausbeutung beiteht aemahnlid ame einem ri von ber Rarbe ter bemille und wicht aus weinder- Aschen Arüdhten, ea Merfeln oder Tannyarken, wıe unan anfangs gar nicht übel But hatte daramf — um ter Tabitien 

IF] 

— Die Horberkemiäer, 

vom ben Arudekertichen treu zu bleiben Bereich der gr runden Spate berrice die Örcentmieiekt nice Dental ber name saftifchrmalestichen Aormen. unter denen Dir arpbäte aus den seiten ber Laubefnedte jebt bie meederniten Find, fontern audı has jaterial meh neu unmb Tg fein, Man begmüge Ach nicht mehr mıt Aılı, Samt und Plüsch, man trägt jew jopar terpleichen Hüte wi elle Nuchtemieber, Die inbefien nus dann Meibjam Nime, mem fe 1 mit Samm umb Acbern berziert werben. ine Spe: alfen it ver Hut „Arabı“, ein tmrkanartıger, [ehr 
Kerjvug aus Samım mit einem an Per Carte auf gefterkten Bogel. Barum feiite die Dameameht fidt wicht audı 11 Ihrer Beije mit ber Ägtelsfchen Rrage befchäftipen ? 

— Die Belgmülle Haben gegenwärtig mit einer srwaltipen Kam 
«arten; u Kueha, Die ya bie —* — — Ztefien aller Art bereiten, Pie mein ein niteü zufamı es Semi von Epieen, Wilas, Sxammt, Brocat, — aber 

——— end dem u paßt, mit Eriben en, Schleifen und ichö: 
ven Schnallen geldimärt. Mudı bee amüft W ‘ 
u braunen Aleitern wählt man 5. ®. eisen Muff aus Anlasen: 
dern, mit beamer Spide und einer braumen Arlasicleife nebit 

goltener Sccwalle zu_ eimem rg Anzug mub der Mufl aus Habnenfedern, grünem Mrlas, oltfpiten ump Tanlelgrümen 
Zritenjeipen tekehen: ju marineblam ıjt ter Mur von blauem 
Melas, Mauem Sammt, nleschfartigen Spiten ur Banfelrutben 

ent. Gin er Aılasmuf mit J 
radecxooelſedetu beinahe au jeber Tolkent, Di nt 

von Müfen it ın ver Hegel fer Flein, jora fle ten Händen faum 
wenägenden Schad bieten; He Nellt ebem mehr ei zierlicen 
Zoilertenftüdt alo einen Wegenitand yum mükliden Oebrauch u 
at Dafür aber aud völlig falesfäbrs für Goncer, Mlatindes, 
Zgeoter, Bſuen w berel. Wistweilen at ihre Aacen aucı ganj 

nel; wir jaben beuipielsteile einen_fehr eleganten N 
alt eines Kerpen von rubinrerbem Sammt, mit mabintoiber 

und ſchwaner pipe edit Schlerfem von rubintarbsgem Eammt: 
tun goraktt, während ein lamger Holppfeil quer burdhaefledt war, 
Die Verzierungen mit Wlumenbwuguers find im gungen biefen 
Dinter weniger üble als toe mir Arpent um» Fleisen Qbogeln, 

— Mine mertwärbige Sammiang alter holfelniiger Epinen iR 
wrarnmärtig im ber Exposition des beaux arts appliguss & j'in- 
Austrie zu Paris ausgellellt und erregt bei allen Rem gerechte 
Bewunderung. Br: 
ürdtereirdnitihet in Hamburg bekannte Rran Dr. Meter ver einigen 

bren einen Kiſſenüberzug zu 
unse —* 

rd bie Epißen unbeadhtet in den (chem ber alten Erben, wicht 

einem 

— In Berlin ih vor kurse ebme pam eigenibürelihe Auöhrliung 
eröiner worten, wehhhe ter Damentwelt die Nusmatl und Mufetti: 
ung jedes wenen Kleines außerorkemilidh leicht mb beamer t 
A ter 1. Glage tes Hauer Mohrewilraße 24 hat Die Mebaction 
des Kadiei 0 „La grande toilette des damen” eine pers 
nente Andlelumg ven Toiletten rd Art en ministare arrangitt, 
welche tem doppelten mer werkolgt, die Wirkung ber eimelnen 
Meben tardı eine reichbaltige Gollertiem der auf Werber Many 
bappe aujgellehten Morelle möglicit ung! zu mache⸗ mn 
death ben Verkauf biefer Modelle und in fi em 
gier has im Die Meinten Details geuas bergeitellsen Echmittmsller 
die Selbitanfertigumg jeres Amuga zu ermöglichen. Die ın meh 
sera anjehnliden Räumen veribeilte Ausitellung sumfaft ettnz 400 

otefiguren von ungefähr einem iertel Erbemsgröße im allen 
Etoffem, welche ter Befucherin in Schnitt md elenanter 

bar Meuite in Daus:, Giriellichaitse, Ball, Zerapen: 
eifleidern, Reitanıngen, Matlemretümen u j. ın rer 
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Jdes Betrags (mmch in Briefmarken) 

CARL HEINTZE, Lotterie- und Bankgeschä, 
Berlin, W,, Unter den Linden 9. 

(ll. Geschäft: Carl Heintze, Hauptcollesteur In — 
Für Porto uml Gewiinlisten sind 30 Pf. beiaufligen. 

| Cäleer Bomben - Lotterie. | 
— — 
| Ziehung Ir, 12 u 1%. Fannar 1893, | 

wie a 1,0 | 
*3 m —* * 8 Biebung, 

Tüchtige Vertreier 

| Selmar Goldfdymidt, 
Batterie Haupt Eomtair 

Braunfdjweig. 
* Im Verlag ron 3. 3. Weber in Lei, 
m erschienen und — alle —X 
langen un beeieken 

Wie erlangt man tin Patent? Alaſſen· und Voll-Lofe | 
ur 108, Aönlgt. Sachſ. @ —8* yahrang eines J nid, © hi Cotterie Th ne 

G. Michaelis in Neuſtrelitz. Preis cleg. cart 1A 

Xplographen- Geſuch. 
PR Reg. un Diem m a er] ‚Be Rräfte 

Kulographifih mn 3.3 u ee Being 
Braiag zen 4: I. Weber in Dripgie 

Illustrirte Zeitung. aM 2061. 30. December © 1882, 

Sjlierfeeer 

Gehiras - {nen- - 20ppen 
veriemset bei Deere Oualleät van im, ih, 
ss For} a eaus hisfäheen Anäulen 
mA 9 empfiehlt Äerzer rhten 
u mann 2 „Ltr Ataltte o ar n 

Kfnt. ® "Freftefe, Schtierfee 

Für 4%, Mark" 
Serimibe ich frame: 109 ud Brut Ro 
em, ———— ——— 
jallfeile in Zihten verihärdrees Geh 

Für 6 Mart 2164 
3 Ribel, rard. 24 Beil a I, Bin. (199 Wr.) 

ReineZoilette- Fettfeife, 
ei Bartämict. odae jete Spur von Echärir, 

teinigetsben Gigenichalten um 
umbmähie — Berbraune bie 

med: ꝛad billig ie Zeiörttejeiten. 
—— — Mabatt. 

en er ätertefeifen. X J 

gar —— in 
ind. aus ii „ Estrtr- 

7 wiser i, Deep 
eben ae 

ter, Nahraagd- 
Miltel zit Mütfiht ael Me Welunbhelt. 

Erwerb3-Satalog (ara Tr 
Bils, Scider & Co. Berlin, O 

- Bepridzeh Falytehnitum. n 

DRESDEN, 
Maurienstr. 22 23, 

Restaurant 
„Drei Raben“, 

Oscar Renner, 
ia der Nahe des K. Hoftkenters. 

tes Resiawram 
Garten. - 

Vorzügl. Mittagstisch 
1 Convert von „u 1.50 an und mach 
der Karte im ganzen und halben 

Vortioamn. 
— Qsneral- Vertreter 

dee Müncheneräspatenbräu 
für des Könlgreich Sachsen. 

Alleiniger Vortreier 
des in Pilsen 
für die sstliche Halfte Sachsens und 

die Pretse. Lausitz, } 
bacher 

Versand In Gebinden und Flaschen. 

Winter- Station 

PEGLI 
bei Genua. 

Grand Hütel Perli 
in vorzüglichster Lage. 

DentschesHlans. Pensionapreise- 
Landry & Bucher, 

(0982 X) Propristaires, arı 

/ sesargun ——— 
— Civil.Jegeniesr 

E NE klar Str. * 

ner, 
elie,S. > Cir-Img. ne Tagan 

” 

Bach einige Agenten arfucht 
für Refier au Briunie a1 

Hamburg, Brife & Co., Koffer-Impari. 
— — — — 

IN DEN ÄPOTHEREN, 

pie ju Bea ne 
— — 

— u = 

Allgemeine Renfenanflalt zu Stuffgart,| 
Verſicherung auf Leibrenten. 

Jährliche Rente aus einer Einlage von 100 M, 
Behenueltes ben Gami: ... “> © — * “0 

Is 

ern Dee Mania: oe an — ne: er . 8 6 108 — —— ——— ce 
nwärtin 5°. — — io zer 

iz Bene erälüı au] - + - -- u MAR ER BE AO TE n uα 
Rd Einlagen Ihnen hir jenes Prörndalser amd au mil WRiderrgitung arms 

Li 
—XE toltenlas sub wuahbängig tom Belursbeltäsuhsntr. 
—— Heuteriberfiherungen zur Seit 11,23, Ner eine jästline 

sehen, *—* 
Bir mahre auf odige Berfihrrangslorm aulmerkiam, * ———— 

sah sielen Berjeuen, inäbefomdere (oitre, melde ih mul das Urtehgnh don 
pitalirm angeteieien find, zo Berrh jein wird, eine meist ja Sabın, ie din 

Tommen melenilih zm erhähre. 
Bir u (liegt aut Berügerungen auf ben Teprdfal ab, chain 

ten_ versätchen]t rfeihen angeyakt, Mnbkeuer, Aapın- u len 
— — 

Zie Annen. der Made 1665 eeectganigen Far} uniee Kelücdt der 
und bat pie —8 Item Anerte⸗ vrs teſend⸗¶ Be ih u u ae 
grgtünset, fo balı aller Brwinn mer den Vrrfutessen au gute kommen 

Biatuten, PBeoiperte um Wasragdlormmiare kawie nähere —— fiat Si 3 
Mgrnien aber anf dere Sutrau der Muflalt, Tübeegrritrake de, ya babrı 

Der Berwaltungstatt, 

Australia- Sloman-Linie. A. 6. 
Regelmässige monatliche Expeditionen von 

Hamburg via Snez-Cunal nach 

Adelaide, Melbourne u. Sydney 
sowie in Durchfrachı wach Brisbane und sämmtlichen Australlschen —— 

am 15. Januarı Dampfschiff „Marsala“ 8500 Tona. 
Näheres we; Fracht bei: Rob, €, Slomanı |r., Hama 
et J 

Carlabad, 

Natärlches 

ARLSBADER 

ulkalı — 

Carlsbader Mineralwaaser- 
Versender 

SPITZWEGERICH 
Brust- Bonbons 

ver Arlfung mon an —— ein, 
Araddullen, Ari 55 endlal- 

Tun — —* — — 
eile ber —2 —— dew⸗rdriagt. 

Ceut⸗ —B— — wauigelärtecheimmin in AA, ver 
emtsiiobeten Cat⸗ iradeaa dee Rrkitepee um dee Tele 
eiberalrfirms rbeaje (er ala *iſe⸗ Findrring je 
grden = babundı Dir Dritumg ber butiellenden arte 
Trpase mögliäft ralfı ja dıförtern De mır bei m 
kerm Fadrkate Mir reine Wing van Zefer and 
Epiyrorgreic gerantiren, Kitten mir um 
telentere Pesätung erliser Beakbin Er Reg dh Yan 
green Edupmarte und I dh 4 
= 2 ba —— 

VBreit per Warten 75 I, Berienbang gran Bornadaahe. 
talf. fm. lanbedpr. Beutent-, Victor Schmidt & Söhne, "nm rest 

Welgentaffee- Kabritangen, Mich, 
IV., Alleegasse Nr. 48 (nächst dem Südbahnhofe). 

Weneraltepst füs Dratkhland dei Serert a 
C. gerndt & Cie, in Seiprin, Seplanftrafte P. 

Depots In allen Apotheken und Droguenhandiuagen. 

GICHT..: AHEUMATISMUS} 
Sichere Belung =" LIQUEUR &* PILLEN nö, LAVILLE 
— heilt acute Leiden, die Pillen chron! 

vers de Medicamante sind keine Geheimmittel, Das Recap! 
int Arena mit der Analyse und der Apprabation von M. Oecas 
Hesav, dem berühmten Chemiker an der Acndemie zu Paris, 

Die Fläacons tragen den Stempel! der fransm- 
‚r ung. und ale — 

Za haben in der Johanala- +Apstäcke is Leipäig-Beolallie- ung 

Rudolf Bloft, — — — 
Kennel — der für — 

—VVV — it der urug letira, Haben Nas Nedatt bei größern Waferägrs, he geatil. 

Haafenftein & Vogler 
öftefte Ann zpesih, Seipsig, Berlin, — Geonkfast OR, Mien ot empfehlen fih aus os — zung von mm für Re „lufiwieh Beitung" fowis alle Be a —— —— 
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